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Fall des Monats - Vorsorgevollmacht auch
für jüngere Menschen relevant

„Im Moment mache ich mir große Sorgen. Denn aus den Medien habe ich
erfahren, dass ein schwerer Verlauf der Covid-19-Erkrankung auch jüngere
Menschen ohne Vorerkrankungen treffen kann. Die empfohlenen
Schutzmaßnahmen wie regelmäßiges Händewaschen und Abstandhalten setze
ich alle um. Aber wie regele ich meine Angelegenheiten, falls ich doch erkranke
und das so schwer, dass ich meinen Willen nicht mehr äußern kann?“

Martin S., Hannover



Manche Berichte in den Medien können aktuell beängstigend sein. Vor allem
jetzt ist es wichtig, ruhig zu bleiben und besonnen zu handeln. Die Sorge um
nahe Verwandte, aber auch um die eigene Gesundheit können ein Anlass
sein, sich Gedanken um die Vorsorge zu machen und sich ausgiebiger mit den
dafür notwendigen Dokumenten zu befassen. Denn es beruhigt zu wissen,
dass in solchen Ausnahmesituationen jemand im eigenen Sinne handelt, sich
um finanzielle Angelegenheiten kümmert und die nötigen Entscheidungen
trifft. Und auch für die Krankenhäuser ist es hilfreich, einen festen
Ansprechpartner zu haben.

Vorsorge für den Ernstfall

Eine Vorsorgevollmacht bietet sich für den Ernstfall an. Jeder geschäftsfähige
Volljährige kann diese in gesunden Tagen ausstellen. In ihr räumt er einer
Person seines Vertrauens das Recht ein, in seinem Namen stellvertretend zu
handeln, wenn er selbst nicht mehr in der Lage dazu ist. Mit einer
Vorsorgevollmacht erhält der Bevollmächtigte eine Vielzahl an
Berechtigungen, darunter zum Beispiel:

• Regelung der Angelegenheiten bei Behörden, Versicherungen
oder Sozialleistungsträgern (beispielsweise um Anträge bei der
Krankenkasse zu stellen)

• Entgegennahme und Öffnen der Post
• Einsicht in die Patientenakte
• Gesundheitliche Entscheidungen

Die Vorsorgevollmacht sollte unbedingt schriftlich gefasst sein, eine
notarielle Beurkundung ist in den meisten Fällen aber nicht nötig. Auch der
Bevollmächtigte sollte die Vollmacht unterschreiben. So bestätigt er, dass er
bereit ist, Aufgaben zu übernehmen. Kann jemand nicht mehr über seine
Angelegenheiten entscheiden, sind nicht automatisch Angehörige zur
Vertretung berechtigt. Wer also nicht möchte, dass das Gericht einen Betreuer
bestellt, sollte eine Vorsorgevollmacht haben.

Was kann Herr S. tun?

Herr S. sollte eine Person aussuchen, der er uneingeschränkt vertraut. Er kann
auch mehrere Personen bevollmächtigen, wenn er einzelne



Aufgabenbereiche jeweils verschiedenen Personen anvertrauen möchte.
Widerrufen kann Herr S. seine Vollmacht jederzeit. Da der Bevollmächtigte im
Ernstfall die Original-Vollmacht benötigt, sollte Herr S. dafür sorgen, dass
dieser Zugriff darauf hat. Er kann die Vollmacht auch beim Zentralen
Vorsorgeregister der Bundesnotarkammer registrieren lassen. Eine
Vorsorgevollmacht dient der Vorsorge für den Fall der
Entscheidungsunfähigkeit. Solange Herr S. entscheidungsfähig ist, nur im
Krankenhaus liegt und regeln möchte, wer seine Post entgegennimmt, kann
er auch eine normale Vollmacht ausstellen.

Beratung zur Erstellung einer Vorsorgevollmacht erhält Herr S. bei der
Unabhängigen Patientenberatung Deutschland (UPD). Vordrucke für eine
Vorsorgevollmacht kann er sich auf der Internetseite des Bundesministeriums
der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) ansehen und herunterladen. Eine
ausführliche Broschüre ist auch bei dem Publikationsversand der
Bundesregierung verfügbar: Unter der Nummer 030 18 272 272 1 kann sich
Herr S. diese kostenlos zusenden lassen.

Weiterführende Links:

Unabhängige Patientenberatung Deutschland (UPD):

https://www.patientenberatung.de/dokumente/recht_service/Vorsorgedokum
ente.pdf

Zentrales Vorsorgeregister der Bundesnotarkammer:

www.vorsorgeregister.de

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV):

https://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/Service/Formulare/Vorsorge
vollmacht.html

Hier können Sie unsere Pressemitteilungen als RSS-Feed abonnieren. 
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Über die Unabhängige Patientenberatung Deutschland, UPD

Die UPD Patientenberatung Deutschland gGmbH (UPD) mit Sitz in Berlin ist
eine gemeinnützige Einrichtung. Sie hilft Ratsuchenden, sich im deutschen
Gesundheitssystem besser zurechtzufinden und Entscheidungen im Hinblick
auf gesundheitliche und gesundheitsrechtliche Fragen selbstbestimmt,
eigenverantwortlich und auf informierter Grundlage zu treffen.

Gut erreichbar, bürgernah, qualifiziert: Das Beratungsangebot der UPD

Die kostenfreie und verständliche Beratung der UPD ist für alle Menschen in
Deutschland zugänglich – egal, ob sie gesetzlich, privat oder nicht
krankenversichert sind. Ratsuchende können die Patientenberatung
unkompliziert und auf vielen Wegen erreichen: per Telefon, online über die
UPD-Homepage, per Post, in den 30 regionalen Beratungsstellen sowie an
weiteren 100 Standorten in Deutschland, die regelmäßig von einem der drei
Beratungsmobile angesteuert werden.

Zum rechtlichen Beratungsteam der UPD gehören Juristen und Juristinnen
sowie Sozivalversicherungsfachangestellte und andere geschulte Berater und
Beraterinnen. In den medizinischen Fachteams arbeiten ärztliche,
zahnärztliche und pharmazeutische Berater und Beraterinnen, Fachkräfte aus
der Pflege und anderen Gesundheitsfachberufen sowie ein psychosoziales
Team aus Psychologen und Psychologinnen. Die rechtliche Beratung basiert
auf der aktuellen Gesetzgebung und Rechtsprechung. Die medizinische
Beratung nutzt wissenschaftlich fundierte Gesundheitsinformationen und
folgt den Grundsätzen der evidenzbasierten Medizin.

Neben der Beratung ist es gesetzlicher Auftrag der Patientenberatung, Politik,
Entscheidungsträger im Gesundheitswesen und die Öffentlichkeit über
Probleme im deutschen Gesundheitssystem zu informieren und auf diese
Weise die Patientenorientierung zu stärken.

Finanziert wird die Arbeit der UPD gemäß § 65b des Sozialgesetzbuchs V mit
Fördergeldern durch den Spitzenverband Bund der Krankenkassen (GKV). Der
Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. unterstützt die UPD mit
zusätzlichen Fördermitteln für die fremdsprachliche Beratung. Die Arbeit der
UPD wird fortlaufend von einem wissenschaftlichen Institut evaluiert;



außerdem wird die Unabhängigkeit und Neutralität der UPD durch einen
externen und unabhängigen Auditor kontrolliert.

Die Beratungswege im Überblick

DieBeratung der UPD ist auf allen Wegen kostenfrei. Ratsuchende erreichen
die UPD telefonisch, online über die UPD-Homepage, per Post, in einer von
30 regionalen Beratungsstellen oder an einem der 100 Standorte die
regelmäßig von einem der drei UPD-Beratungsmobile angefahren werden.
Die UPD berät auf Deutsch, Türkisch, Russisch und Arabisch und ist
telefonisch wie folgt erreichbar: Beratung in deutscher Sprache, Rufnummer:
0800 011 77 22, montags bis freitags von 8.00 bis 22.00 Uhr und samstags
von 8.00 bis 18.00 Uhr.

Fremdsprachige Angebote: Beratung in türkischer Sprache, Rufnummer: 0800
011 77 23, montags bis samstags von 8.00 bis 18.00 Uhr;Beratung in
russischer Sprache, Rufnummer: 0800 011 77 24, montags bis samstags von
8.00 bis 18.00 Uhr; Beratung in arabischer Sprache: Rufnummer: 0800 332
212 25,: dienstags 11.00 bis 13.00 Uhr und donnerstags 17.00 bis 19.00 Uhr.

Die Beratung in einer der Beratungsstellen kann nach telefonischer
Terminabstimmung genutzt werden :0800 011 77 25; Montags bis freitags
8.00 bis 22.00 Uhr, Sa 8.00 bis 18.00 Uhr). Die Beratung in den UPD-Mobilen
ist sowohl mit Terminvereinbarung als auch spontan möglich.

Die Adressen der 30 regionalen Beratungsstellen sowie eine Übersicht über
die 100 Städte, in denen die Beratungsmobile regelmäßig halten, finden
Ratsuchende auf www.patientenberatung.de.

Weitere Informationen finden Ratsuchende unter www.patientenberatung.de,
Facebook oder Twitter.

http://www.patientenberatung.de/
http://www.patientenberatung.de/
https://www.facebook.com/upd.patientenberatung.de/
https://twitter.com/UPD_Beratung/
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