
Deutscher Vorsorge Verein e.V.
Haben Sie für den Notfall gut vorgesorgt?

Betreuungsverfügung
Bei eingetretener Geschäfts- beziehungsweise Handlungsunfähigkeit und in 
Ermangelung der Ernennung eines Vorsorgebevollmächtigten bestimmt das  
staatliche Gericht (Betreuungsgericht) einen Betreuer zur Wahrnehmung aller 
rechtsgeschäftlichen und persönlichen Angelegenheiten. Mit einer Betreuungs- 
verfügung können Sie selbst eine Person Ihres Vertrauens benennen.
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Wie können  und sollten Sie vorsorgen?

Medizinische Notfall-Informationen
Jeder von uns kann durch Unfall oder Krankheit in die Situation geraten, 
bei der alle lebenswichtigen Informationen für eine medizinische Erstversorgung 
oder weitergehende Betreuung schnell griffbereit sein müssen. In Ihrem Interesse 
stellt der DVV über seine Vorsorge-Datenbank Ärzten, Krankenhäusern und Betreu-
ungseinrichtungen weltweit und rund um die Uhr, die notwendigen, medizinisch 
relevanten Informationen zur Verfügung.

Patientenverfügung
Mit einer Patientenverfügung entscheiden Sie selbst über Ihre medizinische Versor-
gung, wenn Sie sich beispielsweise aufgrund einer schweren Krankheit oder unfallbe-
dingt in einer lebensbedrohlichen Lage befinden sollten. Dies betrifft insbesondere die 
Entscheidung über die Durchführung lebensverlängernder Maßnahmen.

Vorsorgevollmacht
Durch die Errichtung einer Vorsorgevollmacht vermeiden Sie die Anordnung einer
staatlichen Betreuung über ihre Person, wenn Sie beispielsweise aufgrund eines 
Unfalls, einer schweren Krankheit oder altersbedingt nicht mehr in der Lage sein 
sollten, eigene Entscheidungen zu treffen. Im Not- beziehungsweise Vorsorgefall 
bestimmen Sie somit selbst, was gemacht werden soll und wer sich hierum zu 
kümmern hat.

Sorgerechtsverfügung
Sind Eltern, beispielsweise aufgrund eines Unfalls oder schwerer Krankheit nicht 
mehr in der Lage die elterliche Sorge über ihre minderjährigen Kinder auszuüben, so 
entscheidet das Amtsgericht unter Mitwirkung des Jugendamtes, wem die  
elterliche Sorge zukünftig zustehen soll. Diese Entscheidung kann, muss aber 
nicht in Ihrem beziehungsweise im Interesse Ihrer Kinder liegen.

Bestattungsverfügung
Mit der Bestattungsverfügung legen Sie fest, wie und wo Sie bestattet werden 
wollen beziehungsweise wem im Falle Ihres Todes das Recht zur Totenfürsorge 
und damit die Entscheidung über die Art und Weise Ihrer Bestattung zustehen 
soll.

Führen Sie Ihre DVV VorsorgeCard stets mit sich, damit Notarzt, Ersthelfer  
und Krankenhäuser binnen kürzester Zeit darüber informiert sind, was im Notfall  
mit Ihnen passieren soll. Ihre VorsorgeCard signalisiert Behörden, Kliniken und  
Pflegeheime sofort, dass Sie Verfügungen für den Notfall getroffen haben.  
So beugen Sie möglichen gerichtlichen Anordnungen und unerwünschten  
medizinischen Maßnahmen vor. Weitere Informationen finden Sie im Internet 
unter: www.deutschervorsorgeverein.de


