
Vorsorge treffen!
●	Betreuungsverfügung				 ●	Vorsorgevollmacht  
●	Patientenverfügung							 ●	Bestattungsvorsorge
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gesund sein, gesund 

bleiben und selbst-

bestimmt leben, das 

wünscht sich jeder 

Mensch. Viele von 

uns machen sich zwar 

auch Gedanken um 

das Thema Vorsorge, 

meinen jedoch meist 

die finanzielle Vorsor-

ge für das Alter. Wir 

möchten Sie darüber 

informieren, was pas-

siert, wenn man in 

eine Situation kommt, 

in der man nicht mehr in der Lage ist, sich 

um die eigenen Angelegenheiten zu küm-

mern. Sich hiermit zu befassen, fällt nicht 

leicht. Wer denkt schon gerne darüber nach, 

dass er selber aufgrund nachlassender geis-

tiger Kräfte im Alter, durch einen Unfall oder 

eine Erkrankung einmal in eine solche Lage 

geraten kann.

Der Wunsch nach Selbstbestimmung bedeu-

tet daher auch, beizeiten festzulegen, wer 

über einen bestimmen darf, wenn man selbst 

nicht mehr bestimmen kann, sowie die eige-

nen Wünsche, Vorstellungen und Überzeu-

gungen kundzutun, die im Fall der Hilflosig-

keit respektiert werden sollen. 

Dies ist durch die folgenden rechtlichen Inst-

rumente möglich: 

 ● Betreuungsverfügung

 ● Vorsorgevollmacht

 ● Patientenverfügung 

 ● Bestattungsvorsorge

Mit diesem ASB-Vorsorgeberater möchten 

wir Sie ermutigen, Ihre Vorstellungen zu for-

mulieren. Nutzen Sie daher die vorliegen-

de Broschüre, um herauszufinden, was Sie 

selbst für sich wollen. So haben Sie eine Ge-

sprächsgrundlage mit Angehörigen, Ärzten 

und rechtlichen Beiständen, die Sie vor der 

Abfassung der Vollmachten zurate ziehen 

sollten. Wir sind überzeugt: Auch Sie werden 

den geeigneten Weg zum verantwortungsbe-

wussten Umgang mit den eigenen Angele-

genheiten finden. 

Liebe Leserin, lieber Leser,

Vorwort

	 Ihr

 Matthias Lüschen 

 Abteilungsleiter Soziale Dienste

Impressum
Diese Broschüre ist mit freundlicher Unterstützung des ASB Landesverband NW e.V.  
sowie des ASB Landesverband Hessen e.V., entstanden.
ASB Sozialeinrichtungen (Hamburg) GmbH
Auflage 07/2015
Fotos: fotolia (16to9foto, Konstantin Sutyagin)
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Jeder kann durch einen Unfall oder eine Er-

krankung, in eine Situation kommen, in der er 

sein Leben nicht mehr selbst meistern kann 

und auf die Hilfe anderer Menschen ange-

wiesen ist. Was wird sein, wenn Sie wichti-

ge Angelegenheiten Ihres Lebens nicht mehr 

selbstverantwortlich regeln können? 

Wer sein ganzes Leben aktiv und selbstbe-

stimmt gestaltet hat, der möchte dies auch 

möglichst lange so weiterführen. Zum einen 

fühlt man sich selbst wohler, zum anderen 

befreit es die Familienangehörigen von zu-

sätzlichen Belastungen. 

Mit dieser Broschüre möchten wir Sie be-

gleiten, sich mit sehr persönlichen Fragen zu 

beschäftigen – der Verletzlichkeit und End-

lichkeit des eigenen Lebens. Oft ist es der 

scheinbar einfachere Weg, „zu verdrängen“ 

oder „auf später zu verschieben“, aber Ihre 

selbstbestimmte Vorsorge und die daraus 

entstehende Handlungssicherheit für Ihre 

Angehörigen und das betroffene Umfeld wer-

den letztlich auch für Sie selbst deutlich mehr 

Entlastung bedeuten. 

Haben Sie für sich selbst alles geregelt, neh-

men Sie Ihren Angehörigen Entscheidungen 

ab, die oftmals ohne Kenntnis Ihrer Wünsche 

nur schwer zu treffen sind.

Keiner von uns weiß, wie lange er in der Lage 

ist, seine Angelegenheiten selbstständig zu 

besorgen und gerade ältere Menschen kön-

nen plötzlich auf fremde Hilfe angewiesen 

sein. 

Diese Broschüre stellt Ihnen Möglichkeiten 

vor, wie Sie in gesunden Tagen Vorsorge 

treffen können, um im Fall der eigenen Hilflo-

sigkeit sicher zu sein, dass die eigenen Wün-

sche, Vorstellungen und Überzeugungen von 

den Helfern respektiert werden. 

Für das Alter selbstbestimmt vorsorgen

Sei es, weil Alleinstehende sicher gehen 

wollen, dass alles in ihrem Sinne getan wird. 

Oder aber, weil Verwandte oder Freunde zu 

weit entfernt sind, um helfen zu können. Oft 

ist es auch der Wunsch, Angehörige von all 

den vielen Entscheidungen zu befreien, die 

die Abwicklung einer Versorgung im Alter er-

fordern. 

Immer mehr Menschen erkennen dies und 

möchten im eigenen Sinne alt werden. Doch 

Warum in gesunden Tagen Vorsorge treffen?
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wie kann man den eigenen Willen in einer 

Form zum Ausdruck bringen, dass er auch 

beachtet werden muss? Andere Menschen 

wiederum wünschen sich, dass ihre Angehö-

rigen eine mögliche Versorgung übernehmen 

und organisieren. 

Was viele aber nicht wissen: Der Ehepartner 

oder die Kinder dürfen nicht automatisch al-

les regeln. So sind den Angehörigen Gren-

zen gesetzt, wenn z.B. rechtsverbindliche 

Erklärungen und Entscheidungen gefordert 

sind. Hier können weder der Ehepartner 

noch die Kinder gesetzlich vertreten. In un-

serem Recht haben nur Eltern gegenüber 

ihren minderjährigen Kindern ein umfassen-

des Sorgerecht. Auch Angehörige brauchen 

verbindliche Willensbekundungen und Vor-

sorgemaßnahmen, um für einen Volljährigen 

zu entscheiden und Erklärungen abzugeben. 

Wodurch kann ich Vorsorge treffen?

Zuallererst sollten Sie sich fragen, wie eine 

mögliche Versorgungssituation aussehen 

könnte und wie Sie sie geregelt haben möch-

ten. Überlegen Sie sich zum Beispiel: Wie 

wird es sein, wenn Sie vielleicht einmal so 

hilflos sind, dass Sie teilweise oder ganz auf 

fremde Hilfe angewiesen sind? Gibt es einen 

Menschen, dem Sie grenzenlos vertrauen, 

dass Sie ihm die Sorge um Ihr Wohlergehen 

anvertrauen können? Ist derjenige damit auch 

nicht überfordert? Sollten Sie die Aufgaben 

eher aufteilen und verschiedenen Menschen 

übertragen? Haben Sie in Bezug auf eine hilf-

lose Situation ausdrückliche Wünsche, was 

in einer ärztlichen Behandlung an lebens-

verlängernden Maßnahmen getan, was aber 

auch unterlassen werden soll? 

Um entstehende Fragen zu beantworten, 

kann es sinnvoll sein, sich anwaltlichen oder 

notariellen Rat einzuholen oder sich von ei-

nem örtlichen Betreuungsverein unterstüt-

zen zu lassen. Wenn Sie sich Klarheit über 

Ihre Wünsche und Vorstellungen geschaffen 

haben, sollten Sie das Gespräch mit den 

Menschen suchen, deren Hilfe Sie gerne in 

Anspruch nehmen möchten, seien das Ihre 

Angehörigen, Verwandte oder gute Freun-

de. Das sind für alle Beteiligten schwierige 

Gespräche, doch so können Sie von Anfang 

an verbindlich klären, ob die Menschen, die 

Sie sich für eine Versorgung wünschen, das 

möchten und auch dazu in der Lage sind. 

Gemeinsam sollten Sie einen möglichen Ver-

sorgungsplan erstellen und es ist Ihre Aufga-

be, hierzu die entsprechenden Vollmachten 

vorzubereiten und eventuell benötigte Doku-

mente zu ordnen. So ist es sinnvoll, die wich-

tigsten Urkunden und Papiere in einer Do-

kumentenmappe aufzubewahren, damit im 

Ernstfall alle Dinge ordnungsgemäß geregelt 

werden können. Folgende Auflistung zeigt, 

welche Unterlagen eine Dokumentenmappe 

enthalten sollte: 

 ● Geburtsurkunde und Heiratsurkunde 

 ● Ehevertrag, eventuell Scheidungsurteil 

 ● Zeugnisse, Arbeitsverträge, Ernennungs-
urkunden 

 ● Sparbücher, Wertpapiere und sonstige 
Vermögensnachweise 

 ● Name und Anschrift der nächsten Ange-
hörigen 

 ● Name und Anschrift Ihrer Krankenversi-
cherung, einschließlich des wichtigsten 
Schriftverkehrs 

 ● Name und Anschrift Ihrer Pflegeversi-
cherung, insbesondere Bescheide über 
Pflegeeinstufung 

15.122_ Broschuere_Vorsorge_Din A4_15.07.15.indd   4 7/15/2015   1:00:33 PM



5

 ● Name und Anschrift Ihrer Rentenversi-
cherung, einschließlich Rentenbescheid 

 ● Rentenanpassungsbescheide 

 ● Versicherungspolicen 

 ● Unterlagen über Ihre Krankheitsge-
schichte 

 ● Betreuungsverfügung, Vorsorgevollmacht 
und Patientenverfügung 

 ● Bestattungsvorsorgevertrag

 ● Schuldurkunden 

 ● Testament 

 ● Sonstige wichtige Verfügungen 

Die im Folgenden detailliert dargestellten vier 

rechtlichen Instrumente stehen Ihnen zur Ver-

fügung, um im Sinne der Selbstbestimmung 

verbindlich schriftliche Willenserklärungen 

für den Fall einer späteren Entscheidungsun-

fähigkeit abgeben zu können: 

 ● Die Betreuungsverfügung 

 ● Die Vorsorgevollmacht 

 ● Die Patientenverfügung

 ● Der Bestattungsvorsorgevertrag 
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Wann ist eine Betreuung notwendig? 

Ein Betreuer wird nur bestellt, wenn dies not-

wendig ist, weil eine Person ihre Angelegen-

heiten aufgrund einer psychischen Krankheit 

oder einer körperlichen, geistigen oder seeli-

schen Behinderung ganz oder teilweise nicht 

mehr selbst besorgen kann. Viele dieser Be-

troffenen sind alte Menschen, die im letzten 

Abschnitt ihres Lebens auf die Hilfe anderer 

angewiesen sind. Wenn es allerdings nur da-

rum geht, dass jemand etwa seinen Haushalt 

nicht mehr führen kann oder nicht mehr al-

leine die Wohnung verlassen kann, so recht-

fertigt dies in der Regel nicht die Bestellung 

eines Betreuers. Hier kommt es normalerwei-

se auf ganz praktische Hilfen an, für die man 

keinen gesetzlichen Vertreter braucht, solan-

ge man diese Hilfen noch selbst organisie-

ren kann. Zunächst wird festgestellt, ob nicht 

andere Hilfsmöglichkeiten bestehen, insbe-

sondere die Unterstützung durch Familienan-

gehörige, Bekannte oder soziale Dienste. Un-

ter Betreuung wird die rechtliche Vertretung 

verstanden. Die Einrichtung einer Betreuung 

entfällt, wenn der Betroffene bereits selbst 

eine andere Person bevollmächtigt hat (siehe 

Vorsorgevollmacht). 

Auf ein eventuelles, in der Zukunft liegendes 

Betreuungsverfahren können Sie im Voraus 

mit einer Betreuungsverfügung Einfluss neh-

men, in der Sie u.a. bestimmen können, wen 

das Betreuungsgericht als Betreuer bestel-

len soll und wie die Betreuung zu führen ist. 

Hierdurch entscheiden Sie selbst, wen das 

Betreuungsgericht als persönlichen Betreuer 

einsetzen oder auch nicht einsetzen soll. Das 

Betreuungsgericht hält sich in der Regel an 

die Wünsche in der Betreuungsverfügung, 

wenn nicht zwingende Gründe (z.B. Tod, Un-

fall des Betreuers) dagegen sprechen. 

Die Form der Betreuungsverfügung 

Die Betreuungsverfügung sollte schriftlich 

abgefasst werden. Sie können sich auch ei-

nes geeigneten Vordruckmusters bedienen 

(siehe Anhang). Ort, Datum und Unterschrift 

dürfen keinesfalls fehlen. Normalerweise ist 

es nicht notwendig, die Betreuungsverfü-

gung notariell beglaubigen oder beurkunden 

zu lassen, außer sie soll zum Beispiel auch 

zum Verkauf oder Erwerb von Immobilien 

oder Grundstücken oder zur Darlehensauf-

nahme berechtigen. Die Betreuungsverfü-

gung richtet sich grundsätzlich an das Be-

treuungsgericht des eigenen Wohnortes. Die 

Betreuungsverfügung sollte auf jeden Fall so 

aufbewahrt werden, dass sie im Bedarfsfall 

leicht zugänglich ist. Sie kann auch gegen 

eine Gebühr beim Zentralen Vorsorgeregis-

ter der Bundesnotarkammer unter www.zvr-

online.de registriert werden. Dies empfiehlt 

sich, weil das Gericht im Bedarfsfall Kenntnis 

von der Vollmacht hat. Es wird dann die Be-

treuerbestellung in Ihrem Sinne vornehmen, 

wenn die benannte Person hinreichend zu 

einer Betreuung geeignet ist. 

Das Betreuungsverfahren 

Sollte beim Betreuungsgericht eine Betreu-

ung angeregt werden, kommt ein Betreu-

ungsverfahren in Gang, in dem festgestellt 

wird, ob eine Betreuungsbedürftigkeit be-

steht. Der Richter beauftragt dazu einen Arzt 

und die Betreuungsbehörde, Gutachten über 

Die Betreuungsverfügung
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den Zustand des Betroffenen zu erstellen. 

Wenn möglich, wird dabei auch die Meinung 

des Betroffenen zur Betreuung angehört. 

Wird eine Betreuungsbedürftigkeit attestiert, 

wird der Wunschbetreuer für eine befristete 

Zeit und für bestimmte Aufgaben, z.B. Ver-

mögens- oder Gesundheitssorge, bestellt. 

Der Betreuer hat die Aufgabe, für das Wohl 

des Betreuten zu sorgen und seine Wünsche 

zu berücksichtigen. Daher ist es wichtig, die-

se Wünsche schon in der Betreuungsverfü-

gung festzuhalten, z.B.: 

 ● Ich möchte so lange wie möglich, notfalls 
mit ambulanter Hilfe, in meinem häusli-
chen Umfeld wohnen bleiben. 

 ● Wenn ich in ein Pflegeheim muss, dann 
möchte ich in folgendes Heim, auf gar 
keinen Fall in dieses Heim. 

 ● Im Pflegeheim möchte ich in einem Ein-
zelzimmer untergebracht werden. 

 ● Ich möchte regelmäßig das Grab meines 
Mannes/meiner Frau besuchen, usw..

Bei	 einer	 Betreuung	 steht	 der	 Betreuer	 un-
ter	 der	 Kontrolle	 des	 Amtsgerichts.	 Er	 wird	
im	Regelfall	zur	jährlichen	Rechnungslegung	
oder	 Abfassung	 eines	 Berichtes	 über	 die	
Betreuung	 verpflichtet.	 Bestimmte	 Rechts-
handlungen	 darf	 der	 Betreuer	 nur	 mit	 Zu-
stimmung	des	Amtsgerichts	vornehmen,	z.B.	
Wohnungskündigung,	Verkauf	von	Grundver-
mögen	oder	die	Durchführung	von	 freiheits-
entziehenden	Maßnahmen.	Betreuung	heißt	
zum	einen	also	Schutz	 vor	Missbrauch	und	
Kontrolle	des	Betreuungsverhältnisses,	aber	
auch	staatliche	Intervention	und	Einmischung	
in	sehr	private	Angelegenheiten.	Die	Alterna-
tive	dazu	ist	die	Vorsorgevollmacht.	

Eine gesetzliche Betreuung ist vermeidbar, 

wenn in gesunden Tagen die Vorsorge in 

Form einer Vollmacht geregelt wird. Diese 

Vorsorgevollmacht ist ein privates Vertrags-

verhältnis zwischen zwei Personen und 

macht eine Betreuung überflüssig. Der Un-

terschied zwischen Vorsorgevollmacht und 

Betreuungsverfügung liegt vor allem darin, 

dass die Vorsorgevollmacht ein besonderes 

Vertrauensverhältnis voraussetzt, also meist 

einem nahen Verwandten oder gutem Freund 

erteilt wird, in dessen Hände man sich in ei-

ner hilflosen Situation vertrauensvoll gibt. Die 

Betreuungsverfügung hingegen erlangt erst 

Wirkung, wenn das Gericht es entsprechend 

der gesundheitlichen Situation des Verfügen-

den für erforderlich hält, und sie bedeutet 

durch die gerichtliche Kontrolle auch Schutz 

vor einem Missbrauch durch den Betreuer. 

Wie erstelle ich eine Vollmacht nach 
meinen Wünschen? 

Es ist sinnvoll, dass Sie den gewünschten Be-

vollmächtigten möglichst bereits bei der Ab-

fassung der Vollmacht mit einbeziehen, ihm 

die eigenen Wünsche deutlich machen und 

mit ihm absprechen, wie Ihre persönlichen 

Angelegenheiten geregelt werden sollen. 

Diese Wünsche an die bevollmächtigte Per-

son sollten Sie als „Auftrag“ erkennbar ma-

chen oder in einer schriftlichen Handlungs-

anweisung oder einem Brief niederlegen. Die 

Vorsorgevollmacht selbst ist eine für Dritte 

bestimmte Erklärung und sollte auf jeden Fall 

schriftlich verfasst werden. Es muss nicht 

handschriftlich sein, sie kann auch von einer 

anderen Person geschrieben werden oder 

ein ausgefülltes Formular sein. Auf jeden Fall 

Die Vorsorgevollmacht
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muss sie mit Ort, Datum und eigenhändiger 

Unterschrift versehen werden. Rechtsgültig 

ist sie aber nur, wenn der Vollmachtgeber 

zum Zeitpunkt der Unterschrift geschäftsfä-

hig ist. Oft ist es sinnvoll, sich zum Abfassen 

einer Vollmacht anwaltlichen oder notariellen 

Rat einzuholen. 

Wen bevollmächtige ich? 

Mit einer Vollmacht zur Vorsorge geben Sie 

– je nach ihrem Umfang – dem Bevollmäch-

tigten gegebenenfalls weitreichende Befug-

nisse. Denkbar ist es auch, die Vollmacht auf 

bestimmte Bereiche, z.B. die Gesundheits-

sorge oder Vermögensangelegenheiten, zu 

begrenzen und unterschiedliche Personen 

damit zu beauftragen. Dann benötigt jede 

Person eine eigene Vollmachtsurkunde.	

Ab wann gilt die Vorsorgevollmacht? 

Eine Vorsorgevollmacht sollte unbedingt 

regeln, ab welchem Zeitpunkt der Bevoll-

mächtigte die Betreuung beginnen darf. So 

ist es möglich zu regeln, dass die Vorsorge-

vollmacht erst in Kraft treten darf, wenn ein 

Amtsarzt und der Hausarzt oder zwei vonei-

nander unabhängige niedergelassene Ärzte 

die eingeschränkte oder aufgehobene Ent-

scheidungsfähigkeit feststellen. Wie bei der 

Betreuungsverfügung gibt es auch bei der 

Vorsorgevollmacht Bereiche, die durch das 

Betreuungsgericht genehmigungspflichtig 

sind. Insbesondere sind dies freiheitsentzie-

hende Maßnahmen (Unterbringung auf einer 

beschützenden Abteilung, Bettgitter), schwe-

re ärztliche Eingriffe mit bleibenden Schä-

den, wie z.B. Amputationen oder möglicher 

Todesfolge oder auch die Einwilligung in 

eine Organspende. In diesem Fall wird dann 

bei den Betreuungsgerichten ein Verfahren 

zur Genehmigung dieser Maßnahmen ein-

geleitet. 

Die Aufbewahrung der Urkunde 

Die Vollmachtsurkunde muss dem Berech-

tigten im Original zur Verfügung stehen, 

wenn sie benötigt wird. Die bevollmächtig-

te Person ist nur handlungsfähig, wenn sie 

das Original vorweisen kann. Sorgen Sie 

dafür, dass die Vollmachtsurkunde für den 

Berechtigten zugänglich ist, wenn sie be-

nötigt wird, z.B. durch Aufbewahrung in Ih-

rer Dokumentenmappe oder Sie übergeben 

die Vollmachtsurkunde treuhänderisch einer 

anderen Vertrauensperson mit der Auflage, 

sie im Bedarfsfall an den Bevollmächtigten 
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auszuhändigen. Schließlich können Sie die 

Vollmacht genau wie die Betreuungsverfü-

gung und die Patientenverfügung bei dem 

Zentralen Vorsorgeregister der Bundesnotar-

kammer registrieren lassen. Dies empfiehlt 

sich, weil das Gericht im Bedarfsfall Kennt-

nis von der Vollmacht hat. Es wird dann kei-

ne Betreuerbestellung vornehmen, wenn der 

Bevollmächtigte hinreichend zu einer Betreu-

ung geeignet ist. 

Was ist für mich die richtige Lösung – 
eine Betreuungsverfügung oder eine 
Vorsorgevollmacht? 

Diese Frage lässt sich nicht allgemein be-

antworten. Der Vorteil der Vorsorgevollmacht 

besteht darin, dass der Bevollmächtigte, der 

Kenntnis von der Vollmacht hat, sofort nach-

dem er von der Notsituation erfährt, handeln 

kann und nicht erst wie bei der Betreuung 

eine gerichtliche Bestellung erfolgen muss. 

Der Bevollmächtigte unterliegt auch nicht 

der Kontrolle des Betreuungsgerichts bei der 

Vermögensverwaltung wie ein gerichtlich be-

stellter Betreuer. Die fehlende Kontrolle kann 

ein Nachteil der Vorsorgevollmacht sein, 

wenn beispielsweise der bevollmächtigte Fa-

milienangehörige aufgrund einer neuen Situ-

ation, wie einer neuen Partnerschaft, andere 

Interessen verfolgt, als für den Vollmachtge-

ber vorhersehbar war. Daher sollte ggf. ein 

Kontrollbevollmächtigter benannt werden. 
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Solange Sie als Patient einwilligungsfähig 

sind, entscheiden Sie selbst nach ärztlicher 

Aufklärung und Beratung über alle Sie be-

treffenden medizinischen Maßnahmen. Dies 

gilt auch, wenn für Sie ein Betreuer mit den 

Aufgaben der Gesundheitsfürsorge bestellt 

wurde. Falls Sie aber nicht mehr entschei-

dungsfähig sind, vor allem Ihren Willen nicht 

mehr äußern können, muss jemand anderes 

für Sie entscheiden. Ihr mutmaßlicher Wille 

ist dabei maßgeblich für jede ärztliche Be-

handlung, zu der Sie sich selbst nicht mehr 

äußern können. 

Entscheidungen in Notsituationen müssen 

häufig unter Zeitdruck und emotional schwie-

rigen Bedingungen getroffen werden. Wenn 

ihr Angehöriger, Betreuer oder eine fremde 

Person wie der behandelnde Arzt dann keine 

Kenntnis darüber hat, wie Sie selbst über die 

Situation denken oder entscheiden würden, 

wird er nach seinen eigenen Wertvorstellun-

gen oder medizinischen Richtlinien entschei-

den und sich damit eventuell unbeabsichtigt 

über Ihre persönlichen Wünsche hinwegset-

zen. Mit einer Patientenverfügung können 

Sie festlegen, wie Sie in einer Situation, in 

der Sie nicht mehr selbst entscheiden kön-

nen, medizinisch behandelt werden wollen. 

Sie können ihren Willen über Durchführung 

von lebensverlängernden Maßnahmen im 

Ernstfall einer Krankheit oder einem Krank-

heitsverlauf erklären. Sie legen für den Fall 

eigener Entscheidungsunfähigkeit Behand-

lungswünsche für eventuell zukünftig auftre-

tende konkrete Krankheitszustände fest, oder 

für das Lebensende, wenn Sie befürchten, 

dass Ihre persönliche Vorstellung von einem 

würdevollen Sterben nicht umgesetzt wird. 

Welche Wirkung hat die Abfassung ei-
ner Patientenverfügung? 

Die Patientenverfügung ist eine verbindliche 

Willenserklärung zur Selbstbestimmung, ob 

und wie Sie in einer bestimmten Situation be-

handelt werden möchten. Deren Verbindlich-

keit ist seit September 2009 sogar per Ge-

setz als Ihr Recht festgelegt. Behandelnde 

Ärzte und Pflegekräfte sind seither verpflich-

tet, Ihre Verfügung zu beachten, auch wenn 

kein Bevollmächtigter oder Betreuer bestellt 

ist. Ihr Wille hat oberste Priorität bei der Ent-

scheidungsfindung für Heilbehandlungen 

und lebenserhaltende Maßnahmen. Wenn 

Sie diesen nicht mehr persönlich äußern kön-

nen, ist Ihre Verfügung das Maß der Dinge. 

Deswegen ist es wichtig, dass die Patienten-

verfügung möglichst konkret und eindeutig 

formuliert ist. 

Wie verfasse ich eine Patientenverfü-
gung? 

Eine Patientenverfügung kann durch die Ver-

bindlichkeit der Anwendung weitreichende 

Folgen haben. Daher ist die Formulierung ei-

ner solchen Verfügung nicht leicht. Sie soll ei-

nerseits die ganz persönlichen Belange und 

Wünsche abbilden und muss andererseits 

so konkret sein, dass sie einem behandeln-

den Arzt oder Pflegekräften im Bedarfsfall 

eindeutige Leitlinien vorgibt, nach denen sie 

handeln sollen. Zuerst sollten Sie sich Zeit 

nehmen, um sich über Ihre eigenen Vorstel-

lungen klar zu werden. Zusätzlich sollten Sie 

sich im Vorfeld unbedingt ausführlich beraten 

lassen. Sprechen Sie mit einem Arzt und an-

deren fachkundigen Personen oder Organi-

Die Patientenverfügung 
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sationen wie z.B. einem Betreuungsverein, 

damit im Bedarfsfall alle für Sie wichtigen 

Punkte ausreichend und schlüssig beant-

wortet und entsprechend niedergeschrieben 

werden können. 

Um Ihre ganz persönlichen Belange und 

Wünsche abbilden zu können, empfiehlt es 

sich, nicht einfach eine vorformulierte Patien-

tenverfügung zu unterschreiben. Aus diesem 

Grund wurde in dieser Broschüre von einem 

entsprechenden Formblatt Abstand genom-

men. 

Es gibt jedoch Bestandteile, die eine verbind-

liche Patientenverfügung beinhalten sollte: 

Empfohlener Aufbau einer schriftlichen 
Patientenverfügung 

Eine Patientenverfügung sollte eine Ein-

gangsformel mit Name, Vorname, Geburts-

datum und aktueller Adresse und einer For-

mulierung enthalten, dass die Verfügung 

gelten soll, wenn Sie Ihren eigenen Willen 

nicht mehr bilden oder verständlich äußern 

können. Es sollten möglichst konkrete Situ-

ationen und Erkrankungen benannt werden, 

für die die Patientenverfügung gelten soll, 

zum Beispiel Gehirnschädigung, Demenzer-

krankung, Sterbeprozess. 

Es empfiehlt sich, möglichst konkrete Fest-

legungen zur Einleitung, Umfang oder Been-

digung ärztlicher/ pflegerischer Maßnahmen 

wie zum Beispiel lebenserhaltende Maßnah-

men, Schmerz- und Symptombehandlung, 

künstliche Ernährung und Flüssigkeitszufuhr, 

Wiederbelebung, künstliche Beatmung usw. 

zu treffen. 

Abschließend sollte eine Schlussformel ge-

wählt werden, in der zum Beispiel auf weitere 

ärztliche Aufklärung verzichtet wird, soweit 

sich diese auf die festgelegten Wünsche be-

zieht. Sie können auch versichern, dass Sie 

sich über Inhalt und Konsequenzen Ihrer Ent-

scheidung bewusst sind, Sie die Verfügung 

in eigener Verantwortung und ohne äußeren 

Druck verfasst haben und im Vollbesitz Ihrer 

geistigen Kräfte sind und wissen, dass Sie 

die Verfügung jederzeit ändern oder widerru-

fen können. 

Wie alle verbindlichen Unterlagen sollte das 

Dokument mit Ihrer Unterschrift und einem 

Datum beendet werden. 

Mögliche ergänzende Aussagen 

Darüber hinaus können Sie zur Verdeutli-

chung Ihrer Beweggründe und Wünsche wei-

tere konkretisierende Angaben machen. 

So können Sie Ihre Vorstellungen zu dem 

Ort festlegen, wo Sie sterben möchten wie 

zum Beispiel im Krankenhaus, Hospiz oder 

zu Hause. Sie können auch Personen oder 

Institutionen benennen, deren Beistand Sie 

sich wünschen. Dies können namentlich ge-

nannte Personen, Vertreter der Kirche oder 

hospizlicher Beistand sein. 

Auch können Sie Aussagen zur Verbind-

lichkeit, Auslegung, Durchsetzung und zum 

Widerruf der Verfügung treffen. Sie können 

bestimmen, dass Sie in eine andere Einrich-

tung verlegt werden, falls Ihren Wünschen 

nicht entsprochen wird oder auch Personen 

benennen, deren Auffassung in einem Notfall 
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besondere Bedeutung zukommen soll, falls 

Ihre Verfügung für diese Situation nicht ein-

deutig geregelt ist und Sie selbst sich nicht 

mehr äußern können. Diese müssen dann 

von den Behandlern hinzugezogen werden, 

um Ihren mutmaßlichen Willen zu ermitteln. 

Falls Sie zusätzlich zu der Patientenverfü-

gung weitere Vorsorgeverfügungen getroffen 

haben, können Sie hierauf verweisen. Dies 

gilt zum Beispiel auch für einen Organspen-

deausweis. 

Um sicherzugehen, dass Ihre persönlichen 

Beweggründe im Notfall richtig verstanden 

werden, können Sie der Verfügung Interpre-

tationshilfen wie zum Beispiel eine Darstel-

lung Ihrer Wertvorstellungen oder sonstige 

Unterlagen beifügen, die Sie für wichtig hal-

ten.	

Was ist, wenn ich mich im Krankheitsfall 
doch anders entscheide? 

Selbstverständlich können Sie Ihre Verfü-

gung jederzeit ändern oder widerrufen. Falls 

Sie dies in schriftlicher Form tun, sollten die 

Änderungen datiert gemeinsam mit Ihrer be-

stehenden Verfügung aufbewahrt werden. 

Wie bewahre ich die Patientenverfügung 
am Besten auf? 

Auf jeden Fall sollten Sie die Patientenverfü-

gung so aufbewahren, dass sie im Bedarfsfall 

leicht zugänglich ist und Ihren Behandlern, 

Bevollmächtigten, Betreuern oder auch Ihren 

Angehörigen möglichst schnell zur Verfügung 

steht, oder einen Vorsorgeausweis anzule-

gen, den Sie z.B. in der Brieftasche bei sich 

tragen. Sie kann auch – wie die Betreuungs-

verfügung und die Vorsorgevollmacht – ge-

gen Gebühr beim Zentralen Vorsorgeregister 

der Bundesnotarkammer unter www.zvr-on-

line.de registriert werden. Bei Aufnahme in 

ein Krankenhaus oder eine Pflegeeinrichtung 

sollten Sie auf Ihre Verfügung hinweisen. 

Die Bestattungsvorsorge
Sich mit dem eigenen Ableben zu beschäf-

tigen und über das „Was wäre, wenn …“ mit 

Fachleuten zu sprechen, kann entlastend 

und befreiend sein. Was alles geregelt und 

bedacht werden muss lässt sich leichter er-

klären, wenn kein Trauerschmerz lähmt. Ein 

Beratungsgespräch ist immer kostenlos. 

Jeder kann zu Lebzeiten seine Bestattung 

regeln, zum Beispiel durch einen Bestat-

tungsvorsorgevertrag. Ein solcher Vertrag ist 

rechtsverbindlich.

Warum ist eine Bestattungsvorsorge 
wichtig?

Sie nehmen mit einer Bestattungsvorsorge 

Ihr Selbstbestimmungsrecht wahr und entlas-

ten gleichzeitig die bestattungspflichtigen An-

gehörigen. Erben können ihre Festlegungen 

nicht ändern und noch entscheidender – sie 

können das sichere Gefühl haben, dass sie 

alles richtig machen.

Sie betreuen einen nahen Angehörigen und 

möchten alles in seinem Sinne regeln für den 

Fall, dass Sie mal nicht sofort erreichbar sind 

wegen Urlaubs oder geschäftlicher Ortsab-

wesenheit.
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Durch einen Bestattungsvorsorgevertrag 

kann ebenfalls gewährleistet werden, dass 

Menschen, die keine Angehörigen haben, 

würdevoll und nach ihren Wünschen bestat-

tet werden.

Was kann alles im Voraus geregelt wer-
den?

So individuell das Leben ist, so individuell ist 

auch die Bestattung eines Menschen. Neben 

der klassischen Bestattung auf einem Fried-

hof gibt es die See- oder Luftbestattung, die 

Baumbestattung in einem Wald, auf einer Alm 

oder die Aschenausstreuung auf einer Wie-

se. Vielfach werden pflegefreie Gräber an-

gefragt, da nicht immer ein Familienmitglied 

oder Freunde eine Grabpflege über mehrere 

Jahrzehnte sicherstellen können. Zuerst wird 

entschieden, ob eine Erd- oder Feuerbestat-

tung gewünscht wird. Eine Erdbestattung ist 

ausschließlich auf einem Friedhof möglich. 

Unabhängig von der Beisetzungsform, kann 

vorher eine Trauerfeier in einer Friedhofska-

pelle oder Kirche stattfinden. Diese ist wie-

derum am Sarg oder an der Urne möglich. 

Bei religiösen Menschen spricht ein Pastor 

oder Pfarrer, für alle anderen Feiern wird 

ein weltlicher Redner beauftragt. Auch die 

Ausstattung kann vorher festgelegt werden: 

Sarg, Urne, Blumenschmuck, Musikstücke, 

jeder kann das im Voraus festlegen, wenn er 

will. Im Anhang der Broschüre finden Sie das 

Formular „Bestattungsvorsorge“. Dieses For-

mular zeigt Ihnen auf, was Sie zu Lebzeiten 

regeln können.

Die Festlegungen im Bestattungsvorsorgever-

trag sind rechtsverbindlich. Der Vertrag behält 

auch nach dem Ableben seine Gültigkeit.

Was kostet eine Bestattung und kann 
man seine Bestattung im Voraus bezah-
len?

Eine Bestattung ist sehr individuell. Durch 

unterschiedliche Wünsche ergeben sich un-

terschiedlich hohe Kosten. Wichtig ist, dass 

Sie sich von dem Bestattungsinstitut eine de-

taillierte Aufstellung über alle Einzelpositio-

nen geben lassen und eventuell mit anderen 

Angeboten vergleichen.

Seit 2004 zahlen die Krankenkassen kein 

Sterbegeld mehr. Deshalb spielt die Bezah-

lung einer zukünftigen Bestattung häufig eine 

Rolle. Daran ist nichts pietätloses. Egal, ob 

alleinstehend, verheiratet mit und ohne Kin-

der: Oft möchte man nicht nur die Entschei-

dung, wie die Bestattung vonstatten gehen 

soll, seinen Lieben abnehmen, sondern auch 

die Kosten im Voraus bezahlen. Hierfür ha-

ben Bestattungsinstitute ein Treuhandkonto 

eingerichtet. Einige wenige Institute garan-

tieren bei Einzahlung auf das Treuhandkonto 

eine lebenslange Preisgarantie auf die Be-

statterleistungen. Es lohnt sich danach zu 

fragen, damit man heute wirklich ausrechnen 

kann, womit man im Fall des Falles rechnen 

muss. Ebenso ist der Abschluss einer Ster-

begeldversicherung möglich oder die Einrich-

tung eines Sparbuches. Vor dem Abschluss 

einer Sterbegeldversicherung sollten Sie sich 

bei einer unabhängigen Verbraucherzentra-

le beraten lassen, welche Versicherung am 

besten zu Ihren Wünschen passt.
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Ich,

Name,	Vorname Geburtsdatum,	Geburtsort

Adresse Telefon,	Telefax

lege	hiermit	für	den	Fall,	dass	ich	infolge	Krankheit	oder	Behinderung	meine	Angelegenhei-
ten	ganz	oder	teilweise	nicht	mehr	selbst	besorgen	kann	und	deshalb	ein	Betreuer	für	mich	
bestellt	werden	muss,	Folgendes	fest:

Zu meiner Betreuerin/meinem Betreuer soll bestellt werden: 

Name,	Vorname Geburtsdatum,	Geburtsort

Adresse Telefon,	Telefax

Falls die vorstehende Person nicht zum Betreuer bestellt werden kann, soll folgen-
de Person bestellt werden:

Name,	Vorname Geburtsdatum,	Geburtsort

Adresse Telefon,	Telefax

Auf keinen Fall soll zum Betreuer bestellt werden:

Name,	Vorname Geburtsdatum,	Geburtsort

Adresse Telefon,	Telefax

Zur Wahrnehmung meiner Angelegenheiten durch die Betreuerin/den Betreuer 
habe ich folgende Wünsche:

1. 2.

3. 4.

Ort,	Datum																					Unterschrift

Die Betreuungsverfügung
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Die Vorsorgevollmacht

Ich, (Vollmachtgeber/-in) 

Name

Vorname

Geburtsdatum,	Geburtsort

Straße,	Hausnummer

PLZ,	Ort

Telefon,	Telefax

Erteile hiermit Vollmacht an (bevollmächtigte Person)

Name

Vorname

Geburtsdatum,	Geburtsort

Straße,	Hausnummer

PLZ,	Ort

Telefon,	Telefax

Diese	Vertrauensperson	wird	hiermit	bevollmächtigt,	mich	in	allen	Angelegenheiten	zu	vertre-
ten,	die	ich	im	Folgenden	angekreuzt	und	angegeben	habe.	Durch	diese	Vollmachtserteilung	
soll	eine	vom	Gericht	angeordnete	Betreuung	vermieden	werden.	Die	Vollmacht	bleibt	daher	
in	Kraft,	wenn	ich	nach	ihrer	Errichtung	geschäftsunfähig	geworden	sein	sollte.	Die	Vollmacht	
ist	nur	wirksam,	solange	die	bevollmächtigte	Person	die	Vollmachtsurkunde	besitzt	und	bei	
Vornahme	eines	Rechtsgeschäfts	die	Urkunde	im	Original	vorlegen	kann.

Ort,	Datum																															Unterschrift	der	Vollmachtgeberin/des	Vollmachtgebers
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1. Gesundheitssorge/Pflegebedürftigkeit

Sie	darf	in	allen	Angelegenheiten	der	Gesundheitssorge	entscheiden,	ebenso	über	alle	Ein-
zelheiten	einer	ambulanten	oder	(teil-)stationären	Pflege.	Sie	ist	befugt,	meinen	in	einer	Pati-
entenverfügung	festgelegten	Willen	durchzusetzen.

	JA						NEIN

Sie	darf	insbesondere	in	sämtliche	Maßnahmen	zur	Untersuchung	des	Gesundheitszustan-
des	und	in	Heilbehandlungen	einwilligen,	auch	wenn	diese	mit	Lebensgefahr	verbunden	sein	
könnten	oder	ich	einen	schweren	oder	länger	dauernden	gesundheitlichen	Schaden	erleiden	
könnte	(§1904	Abs.	1	BGB).	Sie	darf	die	Einwilligung	zum	Unterlassen	oder	Beenden	lebens-
verlängernder	Maßnahmen	erteilen.

	JA						NEIN

Sie	darf	Krankenunterlagen	einsehen	und	deren	Herausgabe	an	Dritte	bewilligen.	 Ich	ent-
binde	alle	mich	behandelnden	Ärzte	und	nichtärztliches	Personal	gegenüber	meiner	bevoll-
mächtigten	Vertrauensperson	von	der	Schweigepflicht.

	JA						NEIN

Sie	darf	über	meine	Unterbringung	mit	 freiheitsentziehender	Wirkung	(§1906	Abs.	1	BGB)	
und	über	freiheitsentziehende	Maßnahmen	(z.B.	Bettgitter,	Medikamente	u.ä.)	in	einem	Heim	
oder	in	einer	sonstigen	Einrichtung	(§1906	Abs.	4	BGB)	entscheiden,	solange	dergleichen	zu	
meinem	Wohle	erforderlich	ist.

	JA						NEIN

	JA						NEIN

	JA						NEIN

	JA						NEIN

2. Aufenthalt und Wohnungsangelegenheiten

Sie	darf	meinen	Aufenthalt	bestimmen,	Rechte	und	Pflichten	aus	dem	Mietvertrag	über	meine	
Wohnung	einschließlich	einer	Kündigung	wahrnehmen	sowie	meinen	Haushalt	auflösen.	

	JA						NEIN

Sie	darf	einen	neuen	Wohnungsmietvertrag	abschließen	und	kündigen. 	JA						NEIN

Sie	darf	einen	Heimvertrag	abschließen	und	kündigen. 	JA						NEIN

	JA						NEIN

	JA						NEIN
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3. Behörden

Sie	darf	mich	bei	Behörden,	Versicherungen,	Renten-	und	Sozialleistungsträgern	vertreten.

	JA						NEIN

	JA						NEIN

	JA						NEIN

4. Vermögenssorge

Sie	darf	mein	Vermögen	verwalten	und	hierbei	alle	Rechtshandlungen	und	Rechtsgeschäfte	
im	In-	und	Ausland	vornehmen,	Erklärungen	aller	Art	abgeben	und	entgegennehmen	sowie	
Anträge	stellen,	abändern,	zurücknehmen,

namentlich

über	Vermögensgegenstände	jeder	Art	verfügen 	JA						NEIN

Zahlungen	und	Wertgegenstände	annehmen 	JA						NEIN

Verbindlichkeiten	eingehen 	JA						NEIN

Willenserklärungen	bezüglich	meiner	Konten,	Depots	und	Safes	abge-
ben.	Sie	 darf	mich	 im	Geschäftsverkehr	mit	Kreditinstituten	 vertreten	
(bitte	beachten	Sie	hierzu	auch	den	nachfolgenden	Hinweis)	 	JA						NEIN

Schenkungen in dem Rahmen vornehmen, der

einem	Betreuer	rechtlich	gestattet	ist 	JA						NEIN

	JA						NEIN

Folgende	Geschäfte	soll	sie	nicht	wahrnehmen	können:

	JA						NEIN

	JA						NEIN
Hinweis: Für	 die	 Vermögenssorge	 in	 Bankangelegenheiten	 sollten	 Sie	 auf	 die	 von	 Ihrer	
Bank/Sparkasse	angebotene	Konto-/Depotvollmacht	zurückgreifen.	Diese	Vollmacht	berech-
tigt	den	Bevollmächtigten	zur	Vornahme	aller	Geschäfte,	die	mit	der	Konto-	und	Depotführung	
in	unmittelbarem	Zusammenhang	stehen.	Es	werden	ihm	keine	Befugnisse	eingeräumt,	die	
für	den	normalen	Geschäftsverkehr	unnötig	sind,	wie	z.B.	der	Abschluss	von	Finanztermin-
geschäften.	

15.122_ Broschuere_Vorsorge_Din A4_15.07.15.indd   17 7/15/2015   1:00:37 PM



18

Die	 Konto-/Depotvollmacht	 sollten	 Sie	 grundsätzlich	 in	 Ihrer	 Bank	 oder	 Sparkasse	 unter-
zeichnen;	etwaige	spätere	Zweifel	an	der	Wirksamkeit	der	Vollmachtserteilung	können	hier-
durch	ausgeräumt	werden.	Können	Sie	Ihre	Bank/Sparkasse	nicht	aufsuchen,	wird	sich	im	
Gespräch	mit	 Ihrer	 Bank/Sparkasse	 sicher	 eine	 Lösung	 finden.	 Für	 Immobiliengeschäfte,	
Aufnahme	von	Darlehen	sowie	für	Handelsgewerbe	ist	eine	notarielle	Vollmacht	erforderlich!

5. Post- und Fernmeldeverkehr

Sie	darf	die	für	mich	bestimmte	Post	entgegennehmen	und	öffnen	sowie	über	den	Fernmel-
deverkehr	entscheiden.	Sie	darf	alle	hiermit	zusammenhängenden	Willenserklärungen	(z.	B.	
Vertragsabschlüsse,	Kündigungen)	abgeben.

	JA						NEIN

6. Vertretung vor Gericht

Sie	darf	mich	gegenüber	Gerichten	vertreten	sowie	Prozesshandlungen	
aller	Art	vornehmen. 	JA						NEIN

7. Untervollmacht

Sie	darf	in	einzelnen	Angelegenheiten	Untervollmacht	erteilen. 	JA						NEIN

8. Betreuungsverfügung

Falls	trotz	dieser	Vollmacht	eine	gesetzliche	Vertretung	(„rechtliche	Betreuung“)	erforderlich	
sein	sollte,	bitte	ich,	die	oben	bezeichnete	Vertrauensperson	als	Betreuer	zu	bestellen.

	JA						NEIN

9. Weitere Regelungen

Ort,																								Datum	Unterschrift	der	Vollmachtgeberin/des	Vollmachtgebers

Ort,																								Datum	Unterschrift	der	Vollmachtnehmerin/des	Vollmachtnehmers

Beglaubigungsvermerk
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 Die Bestattungsvorsorge

Sie	wollen	einen	Bestattungsvorsorgevertrag	abschließen	oder	einen	Kostenvoranschlag	an-
fordern?	Nachstehend	einige	Anregungen,	die	Sie	über	Ihre	Wahlmöglichkeiten	informieren	
sollen.	

1 .Bestattungsart

Nach	meinem	Ableben	möchte	ich	gern	wie	folgt	bestattet	werden:

Ich wünsche eine Erdbestattung  im	Reihengrab

 im	Wahlgrab	(Einzelstelle/Doppelstelle)  im	Familiengrab

 im	anonymen	Erdgrab  im	einem	pflegefreien	Erdgrab	mit	
				Grabstein/Namenstafel

Ich wünsche eine Feuerbestattung  im	Urnengrab

 in	einem	anonymen	Urnengrab  in	einem	pflegefreien	Urnengrab	mit
				Grabstein/Namenstafel

 meine	Asche	soll	auf	einer	Aschenstreuwiese	verstreut	werden

	Ich wünsche eine Seebestattung 	Ich wünsche eine Flugbestattung

	Ich wünsche eine Baumbestattung

2. Bestattungsfeier

	ich	wünsche	eine	Bestattungsfeier	in	einer				
				Friedhofskapelle

	ich	wünsche	eine	Bestattungsfeier	in	einer	
				Kirche

	ich	wünsche	eine	Bestattungsfeier	am	Grab 	ich	wünsche	keine	Bestattungsfeier

2 a. Ich wünsche als Trauerredner

	einen	Pastor 	einen	weltlichen	Redner

2 b. Mein Musikwunsch zur Trauerfeier:

	Organist 	CD

2 c. Ich wünsche mir folgenden Blumenschmuck

	Sargschmuck 	Gestecke/Kränze

	Urnenschmuck 	Gruftschmuck
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2 d. Ich wünsche mir

 Trauerkarten  Zeitungsanzeigen

3. Die von mir gewünschte Bestattung ist finanziell abgesichert durch

 einen Bestattungsvorsorgevertrag und Einzahlung auf ein Treuhandkonto.

 eine Sterbegeldversicherung bei:

Versicherer:

Anschrift:

Telefon:

Vertragsnummer:

 ein Sparkonto bei:

Kreditinstitut:

Anschrift:

Telefon:

Kontonummer:

 Sonstiges:

4. Dokumente:

 ich	habe	eine	Kremationsverfügung	  ich	habe	eine	Seebestattungsverfügung	

 Ich	habe	eine	Flugbestattungsverfügung	

Die Verfügungen sind zu finden:  im	Anhang

 an	folgendem	Ort:
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Schneiden Sie den Vorsorgeausweis aus und tragen Sie ihn immer (z. B. im Portemonnaie)

ausgefüllt mit sich. 

Der Vorsorgeausweis

Patientenverfügung 

Wie bestimme ich, was medizinisch un-

ternommen werden soll, wenn ich ent-

scheidungsunfähig bin Herausgegeben 

vom Bundesministerium der Justiz, 2014 

Textbausteine fi nden Sie im Internet unter 

http://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/

DE/Broschueren/Anlagen/Patientenverfue-

gung_Textbausteine_word.html 

Weitere Informationen zu Vorsorgevollmacht 

und Betreuungsverfügung sowie Informatio-

nen zu Testament und Erbvertrag enthalten 

folgende Broschüren:

Erben und Vererben 

Herausgegeben vom Bundesministerium der 

Justiz, 2015 

Das Betreuungsrecht 
Herausgegeben vom Bundesministerium der 

Justiz, 2014 

Alle Broschüren sind kostenlos zu bestellen 

oder stehen als Download zur Verfügung un-

ter: 

Publikationsversand der Bundesregierung 

Tel. 030 18 272 272 1* 

www.bmjv.de/DE/Service/Broschueren/_

node.html

E-Mail: publikationen@bundesregierung.de

Der ASB im Internet: www.asb-hamburg.de 

Vorsorgeausweis
Ich habe eine Patientenverfügung 
geschrieben. Benachrichtigen Sie bitte:

Ich habe eine Bestattungsvorsorge. 
Benachrichtigen Sie bitte:



Weitere Informationen
Formulierungshilfen und Muster für eine Patientenverfügung fi nden Sie in der Broschüre
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ASB Sozialeinrichtungen (Hamburg) GmbH 
Soziale Dienste

Sozialstation Barmbek-Süd
Barmbeker	Markt	27
22081	Hamburg
	040/29	17	09
barmbek@asb-hamburg.de

Sozialstation Bergedorf/Lohbrügge
Lohbrügger	Landstraße	26
21031	Hamburg
	040/88	17	21	86
bergedorf@asb-hamburg.de

Sozialstation Bramfeld
Bramfelder	Chaussee	296
22177	Hamburg	
	040/690	10	80
bramfeld@asb-hamburg.de

Sozialstation Dulsberg
Dithmarscher	Straße	32
22049	Hamburg
	040/68	71	92
dulsberg@asb-hamburg.de

Sozialstation Eidelstedt/Schnelsen
Johann-Schmidt-Straße	1
22523	Hamburg
	040/570	89	67
eidelstedt@asb-hamburg.de

Sozialstation Eimsbüttel/Eppendorf
Langenfelder	Damm	61
22525	Hamburg
	040/48	00	340
eppendorf@asb-hamburg.de

Sozialstation Elbgemeinden
Wedeler	Landstraße	16
22559	Hamburg
	040/81	82	40
elbgemeinden@asb-hamburg.de

Sozialstation Finkenwerder
Focksweg	5
21129	Hamburg
	040/743	45	96
finkenwerder@asb-hamburg.de

Vorsorgeausweis von:

Name

Adresse

Telefon

Ich habe eine Vorsorgevollmacht. 
Bevollmächtigt ist/sind:

Name

Adresse

Telefon
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Sozialstation Flottbek/Osdorf
Osdorfer	Landstraße	183
22547	Hamburg
	040/58	96	85	63
flottbek@asb-hamburg.de

Sozialstation Hamm / Horn
Horner	Landstraße		208
22111	Hamburg
	040/21	99	70	70
hamm@asb-hamburg.de

Sozialstation Jenfeld/Tonndorf
Denksteinweg	32
22043	Hamburg
	040/66	51	52
jenfeld@asb-hamburg.de

Sozialstation Niendorf
Tibarg	54
22459	Hamburg
	040/589	34	18
niendorf@asb-hamburg.de

Sozialstation Nord	
Langenhorner	Markt	9,	II	OG
22415	Hamburg
	040/52	73	38	73
nord@asb-hamburg.de

Sozialstation Sasel/Walddörfer
Stadtbahnstraße	4a
22393	Hamburg
	040/52	59	77	32
sasel@asb-hamburg.de

Sozialstation Süderelbe
Neugrabener	Bahnhofstraße	16a
21149	Hamburg
	040/701	70	93
suederelbe@asb-hamburg.de

Sozialstation Altona
Woyrschweg	40
22761	Hamburg
	040/35	96	87	91
altona@asb-hamburg.de

Sozialstation Harburg
Heimfelder	Straße	23
21075	Hamburg
	040/52	98	24	39
harburg@asb-hamburg.de

Senioren- und Pflegeheim „Lupine“
Lupinenweg	12
22549	Hamburg
	040/833	98	-	31	10
lupine@asb-hamburg.de

Tagespflege Eimsbüttel
Langenfelder	Damm	63
22525	Hamburg
	040/540	67	53
tp-eimsbuettel@asb-hamburg.de

Tagespflege Rissen
Am	Rissener	Bahnhof	17
22559	Hamburg
	040/411	11	21	05
tagespflege.rissen@asb-hamburg.de

Wohn-Pflege-Gemeinschaft Reeseberg
Reeseberg	104
21079	Hamburg
	040/41	92	05	36
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ASB Sozialeinrichtungen (Hamburg) GmbH
Abteilung Soziale Dienste
Matthias Lüschen
Heidenkampsweg 81
20097 Hamburg

Tel.  040/833 98 150
Fax  040/833 98 236

matthias.lueschen@asb-hamburg.de
www.asb-hamburg.de/senioren
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