Vorsorgemappe der Deutschen PalliativStiftung
Wie oft hören wir den Satz „…da soll es doch so eine Vollmacht geben…“ Irgendwo haben wir es gehört, wieder
verdrängt, aber doch noch im Kopf. Wer füllt schon gerne Formulare aus oder beschäftigt sich mit dem, was
vielleicht nicht oder später eintritt? Für fast jede Lebenssituation gibt es eine Absicherung, Versicherungsgesellschaften, Banken und andere Einrichtungen werben dafür. Doch wie sieht es mit dem eigenen Leben bezogen auf
Krankheit und Tod aus?
Wer kann mir in meinem Namen helfen, wenn ich zu schwach bin?
Wie möchte ich bei auswegloser Krankheit behandelt und betreut werden?
Wie kann ich meine Wertvorstellungen bei schwerer Krankheit durchsetzen?
Fragen über Fragen, die Sie mit Hilfe dieser Vorsorgemappe selbst beantworten können. Die Deutsche PalliativStiftung hat sich zum Ziel gesetzt, flächendeckende Aufklärung für hospizlich-palliatives Wissen zu betreiben, damit
Sie diese Fragen für sich beantworten können. Wir teilen dieselbe Atemluft, aber nicht dieselben Wertvorstellungen.
Deshalb muss mit einem soliden Wissen jeder die wichtigsten Fragen für sich persönlich klären.
Natürlich benötigt sie auch finanzielle Zuwendungen, um dieser Aufgabe gerecht werden zu können. Mit einer
Mitgliedschaft im Förderverein der Stiftung tragen Sie dazu bei, dass nicht nur Schwerstkranken und ihren Helfern
Unterstützung zu Teil wird, sondern auch durch verstärkte Öffentlichkeits- und Projektarbeit umfassende
Aufklärung und Hilfe angeboten werden kann. Nur so kann Vorsorge ein allgemeines Thema werden, unabhängig
von Generationen. Denn jeder/jede kann in eine Situation geraten, die Hilfe notwendig macht.
Wir würden uns sehr freuen, Sie als neues Mitglied begrüßen zu können.
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Jeder Mensch hat ein Recht auf Selbstbestimmung. Das gilt auch für Situationen, in denen ein Mensch z.B. infolge
eines Unfalls, einer schweren Erkrankung oder auch durch Nachlassen der geistigen Kräfte nicht mehr in der Lage
ist, seinen Willen zu äußern oder für sich selbst zu sorgen. Wir raten Ihnen, für diese Situationen Vorsorge durch die
Erstellung einer Patientenverfügung, (Vorsorge-)Vollmacht und Betreuungsverfügung zu treffen.
Vollmacht/Vorsorgevollmacht
In einer Patientenverfügung legen Sie Ihre Vorstellungen bezüglich der medizinischen Behandlung in bestimmten
Situationen fest. Doch wer entscheidet für Sie, wenn Sie Ihre Angelegenheiten nicht mehr selbst erledigen können?
Für diesen Fall können Sie eine (Vorsorge-)Vollmacht erstellen. Mit einer solchen Vollmacht ermächtigen Sie eine
oder mehrere Personen Ihres Vertrauens stellvertretend für Sie zu handeln, zu entscheiden und Verträge
abzuschließen. Eine Vollmacht kann ausschließlich für gesundheitliche und pflegerische Fragen (= Vorsorgevollmacht) oder auch umfassend für weitere Bereiche, wie Aufenthalt und Wohnungsangelegenheiten, Vermögensorge
etc. (=Vollmacht) erteilt werden. Voraussetzung für die Errichtung einer gültigen (Vorsorge)Vollmacht ist die
Geschäftsfähigkeit, Volljährigkeit und Schriftlichkeit. Bitte überlegen Sie, für welche Bereiche Sie eine (Vorsorge)
Vollmacht erteilen wollen. Die Vollmacht sollte im vertrauensvollen Gespräch mit dem vorgesehenen
Bevollmächtigten verfasst werden, damit er Ihre Wünsche und Vorstellungen gut kennen und verstehen lernt. Der
Bevollmächtigte ist verpflichtet, Ihren Willen als Vollmachtgeber zu vertreten. Liegt eine Patientenverfügung vor,
prüft der Bevollmächtigte, ob die Festlegungen auf die aktuelle Lebens- und Behandlungssituation zutreffen. Ist
dies der Fall, hat er dafür zu sorgen, dass dieser Wille z.B. vom Arzt tatsächlich umgesetzt wird. Der Bevollmächtigte
kann aber nur mit der Original-Vollmacht tätig werden.
Bitte beachten Sie:
Bei Immobiliengeschäften, Handelsgewerbe, Verbraucherdarlehen sind je nach Art eine gerichtliche Beglaubigung
oder eine notarielle Beurkundung der Vollmacht notwendig.
Nach deutschem Recht können auch engste Verwandte wie Ehepartner oder Kinder Sie nur dann gesetzlich
vertreten, wenn sie als Bevollmächtigte eingesetzt wurden. Ansonsten wird die Bestellung eines Betreuers durch
das Betreuungsgericht erforderlich. Sollten Sie keine Patientenverfügung erstellen wollen, können Sie auch ausschließlich eine (Vorsorge-)Vollmacht erstellen!

Weitere Informationen unter www.PalliativStiftung.de

Patientenverfügung
Mit einer Patientenverfügung kann ein einwilligungsfähiger und volljähriger Mensch seinen Willen für nicht unmittelbar bevorstehende medizinische Maßnahmen im Voraus schriftlich verfügen. Nach dem Gesetz zur Patientenverfügung können alle Situationen, unabhängig von der Art und dem Stadium der Erkrankung verbindlich geregelt
werden. Das sind insbesondere:
• die Sterbephase
• das Endstadium einer unheilbaren Erkrankung
• weit fortgeschrittene Hirnabbauprozesse, z.B. bei Demenz
• irreversible Hirnschädigung, z.B. durch Unfall, Schlaganfall, Entzündung
• (Wach-)Koma
Vor dem Ausfüllen einer Patientenverfügung sollten Sie sich überlegen, welche Situationen Sie regeln wollen und
welche medizinischen Maßnahmen in diesen Situationen unterlassen, beendet oder ergriffen werden sollen (z.B.
künstliche Ernährung).
• Besprechen Sie Ihre Wünsche und Vorstellungen mit Ihren Angehörigen und Ihrem Arzt.
• Kreuzen Sie die entsprechenden Kästchen in der ausgewählten Verfügung an.
• Wichtig ist Ihre vollständige, eigenhändige Unterschrift mit Datumsangabe.
• In den Leerzeilen der Formulare können Sie handschriftliche Ergänzungen vornehmen.
• Ergänzungen und persönliche Anliegen können Sie auf einem eigenen Blatt „Meine Wertvorstellungen“ beilegen.
• Für medizinische Fragen ist keine gerichtliche Beglaubigung oder notarielle Beurkundung notwendig.
Bei möglichen Zweifeln an der„Einwilligungsfähigkeit“ sollte diese von einem Facharzt attestiert werden.
Betreuungsverfügung
Sie können auch vorsorglich festlegen, wer im Falle einer vom Gericht angeordneten Betreuung Ihr Betreuer werden oder wer es eben nicht werden soll. Diese Wünsche sind für das Betreuungsgericht grundsätzlich verbindlich.
Ergänzend zur Betreuungsverfügung können Sie Ihre Wünsche und Vorstellungen im Fall der Betreuungsbedürftigkeit schriftlich niederlegen. Diese sind für den Betreuer verbindlich, solange Sie diese nicht widerrufen.
Eine Betreuungsverfügung empfiehlt sich, wenn Sie keiner Person Ihres Vertrauens eine Vollmacht erteilen können/
wollen. Sie empfiehlt sich jedoch auch zusätzlich zur (Vorsorge-)Vollmacht. Günstig ist, wenn Sie dieselbe Person in
beiden Verfügungen benennen.
Für alle drei vorsorglichen Verfügungen gilt:
• Sie können jederzeit schriftlich oder mündlich widerrufen werden. Bei der (Vorsorge-)Vollmacht sollte die Urkunde
zurückverlangt werden.
• Füllen Sie alle Verfügungen mindestens zweimal aus – für sich selbst und für den Bevollmächtigen. Kopien von
ausgefüllten Verfügungen sind keine Originale!
• Hinterlegen Sie die Verfügungen an einem bekannten Ort.
• Bei der Bundesnotarkammer können die Eckdaten in einem zentralen Vorsorgeregister gegen eine Gebühr
eingetragen werden. Auf dieses Register haben die Betreuungsgerichte Zugriff. www.vorsorgeregister.de
Konto-/Depotvollmacht
Für die Vermögenssorge in Bankangelegenheiten sollten Sie eine Konto-/Depotvollmacht ausfüllen und diese
grundsätzlich in Ihrer Bank unterzeichnen. Solche Vollmachten werden von Ihrer Bank angeboten.

Weitere Informationen unter www.PalliativStiftung.de

