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IKK BB-Kooperation

Patientenverfügung:  
Selbstbestimmung für alle Fälle!
Ob uns die Fähigkeit abhanden kommt, selbst über uns zu bestimmen, und wann dies 
geschieht, ist unvorhersehbar. Doch eine Patientenverfügung gibt engen vertrauten die 
chance, in solchen notfällen stellvertretend für uns zu entscheiden. Vorausgesetzt, sie ist 
schnell zugänglich und rechtsgültig verfasst. Unser Rat an IKK BB-Versicherte: Sichern Sie sich dafür 
fachkundige Hilfe!

Mit einer Patientenverfügung ist 

es wie mit einem eigenen Tes-

tament: Besser, man schreibt 

eine solche, solange man gesund und 

bei klarem Verstand ist. Und besser, sie 

ist sachlich unmissverständlich formu-

liert, rechtsgültig und im Notfall schnell 

auffindbar.

Wichtiges thema 
»Die Möglichkeit, eine Patienten-

verfügung für den Fall zu ver-

fassen, dass man durch einen 

Unfall oder eine Krankheit ein-

mal gesundheitlich nicht mehr 

in der Lage sein sollte, selbst zu 

entscheiden, wie man behandelt werden 

möchte, ist inzwischen fast allen Bürgern 

bekannt. Nur 4 Prozent haben davon 

noch nicht gehört.« Das besagt eine 

repräsentative Umfrage, des Instituts 

für Demoskopie Allensbach von 2014.

Seit das Thema 2009 erstmals gesetz-

lich geregelt wurde, hätten immer mehr 

Bürger eine Patientenverfügung verfasst, 

berichtet das IfD Allensbach weiter. So 

hatten Ende 2014 schon 28 Prozent der 

Deutschen eine Patientenverfügung ge-

troffen und weitere 45 Prozent planten 

dies. Und auch, wenn die Sensibilität 

für das Thema mit dem Alter zunimmt 

(von den 60-Jährigen und Älteren hat 

jeder zweite eine Patientenverfügung, 

weitere 34 Prozent planen sie), ist das 

Interesse auch bei jüngeren Menschen 

stark gestiegen. Dies liegt sicher auch 

daran, dass Themen wie Organspende 

oder ethische und juristische Aspekte 

lebensverlängernder Maßnahmen für 

Schwerkranke ohne Aussicht auf Heilung 

verstärkt diskutiert werden. Immerhin 

bietet eine Patientenverfügung auch 

Möglichkeiten, die eigene Haltung in 

beiden Bereichen schriftlich 

niederzulegen, damit un-

sere Interessen im Notfall 

vertreten werden. 

Besser: früh planen
Mit einer Patientenverfügung treffen 

Erwachsene schon mitten im Leben  ent-

scheidende Vorsorge für ganz konkrete 

Situationen: schwere Erkrankung, unfall-

bedingte Verletzungen, Hirnschädigung 

oder der Abbau geistiger Fähigkeiten 

können irgendwann temporär oder dau-

erhaft verhindern, medizinischen Maß-

nahmen selbst zuzustimmen oder sie 

abzulehnen. Angehörige erhalten dann 

umfassende Klarheit über die Wünsche 

ihrer Lieben und verbunden mit einer 

Vorsorgevollmacht auch das Mandat, 

eventuellen gerichtlichen Betreuungs-

verfügungen zuvorzukommen.

Selbstverständlich entscheidet jeder 

selbst, eine Patientenverfügung ohne 

Hilfe von außen aufzuschreiben. Ämter 

und Institutionen, aber auch das Internet 

halten meist verständliche und vollstän-

dige Vordrucke für diesen Fall bereit. 

Allerdings sollte man bedenken, dass 

es bei einzelnen Verfügungen um  kom-

plizierte medizinische und juristische 

Sachfragen geht, die fachlich kompeten-

te Unterstützung nahelegen. 

Online-Portal bietet Service
Die IKK BB rät ihren Versicherten, sich 

zum Thema Patientenverfügung, zu 

Vorsorge- und Betreuungsvollmach-

ten und auch bei der Entscheidung für 
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oder wider die Organspen-

de gut beraten zu lassen. 

Professionelle Anleitung 

sicherzustellen, dass Ihre 

Verfügung tatsächlich in der 

gewünschten Form umgesetzt 

wird und nur ausgewählten Personen 

zugänglich ist. 

Einen seriösen Erstellungs-, Archi-

vierungs- und Bereitstellungsservice 

für eine individuell verfasste Patien-

tenverfügung bietet zum Beispiel die 

Deutsche Gesellschaft für Vorsorge an, 

die gemeinsam mit Fachleuten das Portal 

www.meinepatientenverfügung.de 

entwickelt hat. Die IKK BB hat hier eine 

Kooperation geschlossen, die es IKK BB-

Versicherten künftig ermöglichen wird, 

die Dienste des Online-Anbieters zu 

günstigen Sonderkonditionen zu nut-

zen. Interessierte Versicherte erreichen 

die Online-Plattform direkt oder über 

einen entsprechenden Link auf www.

ikkbb.de. Sie werden direkt Kunde der 

Online-Plattform, registrieren sich dort 

und werden dann Schritt für Schritt 

durch ein umfangreiches Menü geleitet, 

an dessen Ende eine umfassende und in 

sich schlüssige Verfügung entsteht. Nach 

Fertigstellung werden Ihnen die Doku-

mente inklusive aller Mehrausfertigun-

gen unterschriftsreif per Post zugestellt. 

Optional wird eine Ausfertigung vom 

Online-Dienst sicher archi-

viert und ist später gegen 

Eingabe eines Codes für 

zuvor ausgewählte Men-

schen einsehbar. 

Wichtig: Die IKK BB hat mit 

www.meinepatientenverfügung.de 

zwar eine Kooperation zugunsten ihrer 

Versicherten abgeschlossen. Sie vermit-

telt den Kontakt zwischen Interessenten 

für diesen Service und dem Dienstleister.  

Dagegen übernimmt die IKK BB keine 

Garantie für einzelne Inhalte des Anbie-

terportals und hat auch keinen Anteil an 

vertraulichen Vereinbarungen zwischen 

Versicherten und www.meinepatien-

tenverfügung.de. 

Der Betreiber seinerseits garantiert 

in seinen Geschäftsbedingungen den 

Schutz aller Daten vor dem Zugriff unbe-

rechtigter Dritter und schließt  jegliche 

Weitergabe an Dritte ausdrücklich aus. 
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Patientenverfügung online

www.meinepatientenverfügung.de  
Online, sicher, fachkundig, umfassend!
Die »Deutsche Gesellschaft für Vorsorge« bietet unter www.meinepatien-
tenverfügung.de medizinisch und juristisch fundierte Unterstützung beim 
Verfassen Ihrer individuellen, sachlich unmissverständlichen und gerichts-
festen Patientenverfügung an.  

Die IKK BB-Kooperation bietet IKK BB-Versicherten vergünstigte Konditi-
onen, entweder für die einmalige Anlage einer umfassenden Patientenver-
fügung oder auch für den Service, die eigenen Verfügungen dauerhaft im 
Archiv des Online-Portals zu hinterlegen und jederzeit abzurufen:

• Der einfach anzuwendende Online-Service führt Sie schrittweise durch 
alle relevanten Fragestellungen  bis zur fertigen Verfügung. Er kostet 
regulär einmalig 39,50 Euro, für IKK BB-Versicherte 29,50 Euro.

• Interessierte haben zusätzlich die Wahl, ihre Verfügung nebst integrier-
ter Vorsorgevollmacht elektronisch und physisch gesichert online archi-
vieren zu lassen. Eine persönliche Notfallkarte regelt mit einem Code 
den Zugang zu den hinterlegten Dokumenten. Die Zugriffsberechtigung 
bestimmt der Besitzer der Patientenverfügung vorab selbst. Diese Vari-
ante (Patientenverfügung online plus Archivierung für ein Jahr) kostet 
regulär 59,50 Euro. IKK BB-Versicherte zahlen nur 44,50 Euro.

•	 IKK BB-Versicherte, die diese rabattierten Services nutzen möchten, gehen  
 direkt auf die Startseite von www.meinepatientenverfügung.de

•	 Dort registrieren sie sich direkt beim Anbieter und starten dann den Ablauf
 des Menüs. 

•	 Um in den Genuss der Rabattpreise für IKK BB-Versicherte zu kommen,   
 wählen Sie auf der Bestellseite im Bereich Partnerprogramm »IKKBB«   
 aus und geben als Vorteilsnummer folgende Zeichenfolge ein: 
 ikkbb42gw91
 Bitte beachten Sie: Verwenden Sie dafür NICHT das Feld »Gutscheincode«.
 Die Vorteilsnummer ist gültig bis zum 31.8.2016.


