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in eigener Sache

Rechtzeitig und sicher vorsorgen 
„Meine Patientenverfügung“ hilft Ihnen dabei

Ist meine Patientenverfügung aktuell?
Die in einer Patientenverfügung verwendeten Formulierungen müssen 
konkret und eindeutig sein. Dies hat der Bundesgerichtshof (BGH) nun 
bestätigt. In der Urteilsbegründung (s. AZ XII ZB 61/16) verdeutlichten die 
BGH-Richter, wie unverzichtbar klare Formulierungen für Patientenverfü-
gungen sind. 
Sie haben eine Patientenverfügung und wollen wissen, ob diese den 
aktuellen Anforderungen entspricht? Unser Kooperationspartner, die 
Deutsche Gesellschaft für Vorsorge, bietet Ihnen dazu eine einfache 
Möglichkeit zur Überprüfung an. 
 www.bgh-kurzcheck.de

Warum eine 
Patientenverfügung?

Mit einer Patientenverfügung for-
mulieren Sie Ihre Wünsche, bevor 
eine derartige Situation eintritt. So 
wahren Sie Ihre Selbstbestimmung 
in Gesundheitsfragen auch, wenn 
Sie diese nicht unmittelbar festle-
gen können. Außerdem entlasten 
Sie mit dieser Vorsorgemaßnahme 
Ihre Angehörigen, die so Ihrem Wil-
len entsprechend handeln können. 

Einfach, sicher und 
persönlich

Welchen Weg Sie wählen, um Ihre 
Patientenverfügung zu verfassen, 
bleibt Ihre alleinige Entscheidung. 
Um die Rechtskräftigkeit sicher-
zustellen, lassen Sie sich bei der 
Erstellung Ihrer Patientenverfügung 
bitte von Ihrem Arzt beraten. 
Eine andere Möglichkeit besteht 
darin, Ihre Patientenverfügung 
erstellen zu lassen. Dafür beste-
hen u.a. Online-Angebote, wie 

beispielsweise das der Deutschen 
Gesellschaft für Vorsorge: Im Rah-
men eines interaktiven Onlineinter-
views treffen Sie Ihre Festlegungen 
selbständig und ganz in Ruhe. Neben 
den umfangreichen Hilfsfunktionen 
steht Ihnen auf Wunsch auch die 
Möglichkeit einer telefonischen 
Unterstützung zur Verfügung.
 www.meinepatientenverfügung.de

Ihre persönliche Patientenverfügung 
wird Ihnen im Anschluss in mehr-
facher Ausführung unterschriftsreif 
auf dem Postweg zugesandt.

Ihre Vorteile als Versicherter 
der IKK gesund plus

Durch eine Kooperation der IKK 
gesund plus und der Deutschen 
Gesellschaft für Vorsorge profitie-
ren Sie als Versicherter von Sonder-
konditionen: Neben einer Ersparnis 
von 10 Euro bei Erstellung einer 
individuellen Patientenverfügung 
(Endpreis 29,50 Euro) erhalten Sie 
eine Vergünstigung für die optio-
nale Möglichkeit des Archivservice. 
Zur Aktivierung der Vorteilskondi-
tionen wählen Sie nach der Regis-
trierung auf der Seite „Produkt-
auswahl“ im Bereich „Partner Pro-
gramm“ einfach „IKK gesund plus“ 
aus und geben den Gutscheincode 

„IKKGP“ ein. 

Niemand denkt in gesunden Zeiten gern darüber nach, was zum Ende 
des eigenen Lebens oder im Fall einer Erkrankung passiert. Trotzdem 
sollten Sie sich die Zeit für diese wichtigen Fragen nehmen. 
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