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Praktisch und flexibel   
Nehmen Sie sich Zeit und ziehen Sie bei  
Bedarf auch Angehörige oder vertraute  
Personen hinzu. 

Komfortabel und durchdacht 
Sie erhalten unterschriftsreife Vorsorge-  
dokumente inkl. aller Mehrfachausferti-
gungen, Notfallkarte und Dokumenten-
mappe per Post zugeschickt.  

Stets aktuell und eindeutig 
Dank unserem zuverlässigen Erinnerungs-
service bleiben Ihre Vorsorgedokumente  
immer aktuell und im Ernstfall frei von  
Zweifeln.  

Wirksam und doppelt geschützt 
Meine Patientenverfügung schützt Sie 
wirksam vor ungewollten Behandlungen 
und bewahrt dabei Angehörige vor  
quälenden Fragen.

Erstellen Sie Ihre BGH-konforme Patientenverfügung mit

www.meinepatientenverfügung.de  

Meine Patientenverfügung 
entspricht den Anforderungen des Bundesgerichtshofs (BGH) und gewährleistet einen wirksamen Schutz 
alles aus einer Hand und aufeinander abgestimmt.

Einfach und verständlich 
Optimale Unterstützung durch interaktive  
Hilfsfunktionen sowie medizinisch, juris-
tisch und ethisch fundierte Verfügungs-  
optionen.  

Immer und überall verfügbar 
Mit dem Archiv- und Notfallservice sind  
Ihre Vorsorgedokumente sicher verwahrt  
und rund um die Uhr verfügbar.   einfach und verständlich   individuell und fundiert   sicher verwahrt und stets aktuell

JEDERZEIT  
UND ÜBERALL  
VERFÜGBAR  

Weil´s einfach wichtig ist!



NOTFALLKARTE

Einfache und sichere Erstellung 

Verfassen Sie Ihre individuelle Patientenverfügung in aller Ruhe und bei Bedarf zusam-
men mit einer Vertrauensperson. Im Rahmen eines Online-Interviews hinterfragen wir  
alle relevanten Aspekte und bieten Ihnen dazu wichtige Hinweise und Informationen.  
Auf Wunsch begleiten wir Sie dabei gerne auch telefonisch. 

Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung 

Erstellen Sie in wenigen Schritten eine Vorsorgevollmacht und eine Betreuungsverfü-
gung, damit beugen Sie einer gerichtlichen Betreuungsregelung vor. Personen Ihres  
Vertrauens erhalten damit Zugriff auf Ihre Patientenverfügung und werden für deren  
Durchsetzung legitimiert. 

Komfortabler Dokumentenservice mit optionaler Archivierung 

Den Entwurf Ihrer Dokumente können Sie in Ruhe prüfen, mit vertrauten Personen 
(Angehörige, Hausarzt, etc.) besprechen und beliebig oft anpassen. Nach Ihrer finalen 
Freigabe erhalten Sie alle erstellten Dokumente sowie entsprechende Mehrfachexem- 
plare unterschriftsreif per Post zugesandt. Ein unterschriebenes Exemplar senden Sie  
zur Archivierung an uns zurück. 

Rund um die Uhr und überall verfügbar 

Mit Ihrer persönlichen Notfallkarte und dem Notfallzugriff sind Ihre Vorsorgedoku- 
mente rund um die Uhr und überall verfügbar. Sie bestimmen dabei selbst, ob der  
Zugriff direkt erfolgen darf oder lediglich der  Kontakt zu individuell festlegbaren  
zugriffsberechtigten Vertrauenspersonen hergestellt  werden soll. 

Zuverlässiger Erinnerungsservice 

Alle 2 Jahre werden Sie automatisch von uns schriftlich zur Prüfung und Bestätigung  
der Aktualität Ihrer Patientenverfügung aufgefordert. Notwendige Änderungen können 
einfach und sicher über Ihr persönliches Kundenkonto veranlasst werden.  

Exklusive Vorteile für Kunden der Heimat Krankenkasse

Versicherte der Heimat Krankenkasse können die Online-Erstellung Ihrer Patientenverfügung, Vorsorgevoll-
macht und Betreuungsvollmacht zu Vorteilskonditionen nutzen. Eine einmalige Erstellung der drei Vorsor-
gedokumente kostet 29,50 Euro (statt 39,50). In Verbindung mit diesem Angebot können Sie optional einen 
Notfall- und Archivservice für ermäßigte 15 Euro im ersten Jahr (statt 17,50 Euro in den Folgejahren) dazu 
buchen.

So können Sie die Vorteilskonditionen nutzen: 
 Fordern Sie den Vorteilscode bitte über unser kostenfreies Service-Telefon unter 0800 1060100 oder über  
 unser Kontaktformular unter www.heimat-krankenkasse.de/kontakt an. Wichtig: Geben Sie dabei im  
 Feld „Ihre Nachricht“ Folgendes ein: „Vorteilscode meinepatientenverfügung.de“.

 Registrieren Sie sich nach Erhalt des Vorteilscodes auf www.meinepatientenverfügung.de  
 unter „Konto erstellen“.

 Wählen Sie im darauffolgenden Bestellvorgang unter „Partner-Programm“ die   
 Heimat Krankenkasse aus und geben Sie im benachbarten Feld den Vorteils- 
 code ein.

Warum Sie eine Patientenverfügung verfassen sollten 

Mit einer Patientenverfügung treffen Sie die notwendige Vorsorge für künftige Situationen,   
in denen Sie durch schwere Erkrankung, unfallbedingte Verletzungen, Hirnschädigung oder  
Hirnabbau temporär oder dauerhaft nicht mehr selbst in der Lage sind, medizinischen   
Maßnahmen zuzustimmen oder sie abzulehnen. 

Die meisten Menschen beschäftigen sich ungern mit Fragestellungen zum Sterben und dem  
Tod. Die medizinische, ethische und rechtliche Komplexität der Thematik erfordert jedoch   
aufgrund der weitreichenden Auswirkungen eine möglichst frühzeitige und sorgfältige Ausei-
nandersetzung und Abwägung. Je eindeutiger und genauer eine Patientenverfügung auf die  
jeweiligen Umstände eingeht, umso besser wirkt sie. 

Ihre Angehörigen erhalten durch eine Patientenverfügung für ohnehin schon schwierige und  
belastende Situationen die notwendige Klarheit und, verbunden mit einer Vorsorgevollmacht  
und einer Betreuungsverfügung, auch ein eindeutiges Mandat. Sie können dadurch möglichen  
gerichtlichen Betreuungsverfügungen gezielt vorgreifen. 

Ankreuzformulare oder frei  
formulierte Texte sind oft nur  
bedingt aussagekräftig oder  
lassen häufig wenig Spielraum  
für individuelle Wertevor- 
stellungen. Eine individuelle  
Beratung und Unterstützung  
durch Mediziner und Juristen 
ist in der Regel zeit- und kos-
tenintensiv.  

Die Existenz einer Patien- 
tenverfügung ist häufig nicht  
oder erst spät bekannt.   
Mangels rascher Verfügbar-
keit  kann die Anwendung Ihres 
Patientenwillens beeinträchtigt  
werden und in der Folge zu  
ungewollten Maßnahmen und  
Behandlungen führen.  

In der Praxis werden Patienten-  
verfügungen nach der Erstel-
lung nicht regelmäßig über-
prüft bzw. nachvollziehbar  
bestätigt. Mit dem Alter er- 
geben sich jedoch Zweifel, ob  
die ursprünglich getroffenen  
Festlegungen tatsächlich noch  
dem aktuellen Patientenwillen  
entsprechen.  

Meine Patientenverfügung funktioniert einfach und sicher  

Was Sie bei der Erstellung berücksichtigen sollten  

BGH präzisiert Anforderungen zur Patientenverfügung

Bislang war es gängige Praxis, die Voraussetzungen zur Ablehnung von lebenser-
haltenden Maßnahmen nicht zu spezifisch zu formulieren, um nicht unbeabsich-
tigt bestimmte Konstellationen auszuschließen. In dieser Weise waren auch die 
Formulierungen in gängigen Formularen und Vorlagen gewählt. Der BGH fordert 
für die Wirksamkeit der Patientenverfügung nun jedoch eine Konkretisierung 

durch die Bezugnahme auf ausreichend spezifizierte Krankheiten oder Behandlungssituationen 
sowie die konkrete Benennung der gewünschten bzw. abgelehnten medizinischen Maßnahmen.

Wegen der sachlich notwendigen und vom BGH geforderten Konkretisierung wird es künftig nicht 
mehr ausreichen, eine formularmäßige Patientenverfügung zu erstellen. Wirksame Patientenver-
fügungen erfordern die Berücksichtigung individueller Wertevorstellungen und eine differenzierte 
Betrachtung der möglichen Eintrittssituationen. 

Meine Patientenverfügung erfüllt diese Anforderungen uneingeschränkt und schützt wirk-
sam vor ungewollten medizinischen Maßnahmen.
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