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Sicher 
selbstbestimmt
Serviceangebot meinepatientenverfügung.de

Das Thema Patientenverfügung löst bei vielen Men-

schen gemischte Gefühle aus. Dennoch ist es wichtig,

sich mit der Fragestellung auseinanderzusetzen. Wir

bieten Ihnen seit mehreren Jahren ein Serviceangebot

an: .meinepatientenverfügung.de

E
ine Patientenverfügung sorgt für

Sicherheit, wenn Sie nicht

(mehr) in der Lage sind, eigene

Entscheidungen zu treffen und Ihre

Einwilligung für eine medizinische

Behandlung zu geben. Sie enthält 

daher konkrete Anwendungssituatio-

nen, Verfügungen zu einzelnen medi-

zinischen Maßnahmen und nennt

auch Vertrauenspersonen. 

Grundsätzlich ist es sinnvoll, so

früh wie möglich eine Patientenverfü-

gung zu verfassen. Wenn Sie die Ent-

scheidung dafür getroffen haben, ist es

empfehlenswert, sich auch mit The-

men auseinanderzusetzen, die nicht

medizinischer Natur sind – zum Bei-

spiel persönliche Wertvorstellungen,

die eigene Haltung zum Leben und

Sterben sowie religiöse Anschauun-

gen. Diese Themen können und sollen

Ihre Patientenverfügung beeinflussen.

Auf  fin-

den Sie viele wertvolle Ratgeber, die

Ihnen bei der Entscheidungsfindung

helfen.

meinepatientenverfügung.de

Sicher, schnell und klar: 

meinepatientenverfügung.de 

Mit unserem Serviceangebot unter-

stützen wir Sie, Ihren Willen zu be-

kunden und durchzusetzen. Unser

Kooperationspartner, die Deutsche

Gesellschaft für Vorsorge, betreut Sie

strukturiert bei der Erstellung Ihrer

Patientenverfügung. Es handelt sich

um ein Angebot, dass Sie online

selbstständig ausfüllen können. Sie

werden durch einen umfassenden In-

terview-Fragebogen geleitet, der zu-

sätzlich weiterführende Informatio-

nen beinhaltet, Abhängigkeiten be-

rücksichtigt und rechtliche Zusam-

menhänge integriert. 

Sie können das Ausfüllen gemein-

sam mit Angehörigen am Bildschirm

durchführen oder auch unterbrechen,

um Rücksprachen zu führen oder sich

selbst Gedanken zu machen. Wenn Sie

Ihre Patientenverfügung abschließend

erstellt haben, erhalten Sie diese als 

gedrucktes Dokument per Post. Auf

Wunsch können Sie auch eine Spei-

cherung im Notfall- und Archivservice 

beauftragen. 

Ohne Anmeldung gratis testen

Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob

das Serviceangebot meinepatienten-

verfügung.de das Richtige für Sie ist,

Wir informieren Sie

Im Rahmen der Corona-Krise

wurden die Konditionen für die

Erstellung und Speicherung von

meinepatientenverfügung.de

 angepasst. Für alle Anwender

gelten nun reduzierte Preise, 

die selbstverständlich auch Sie

als PBeaKK-Versicherte nutzen

können. Ein zusätzlicher Rabatt

ist daher nicht mehr notwendig.  

▪ Rechtswirksamkeit: Erfüllt alle juristischen Anforderungen
▪ Individuelle Festlegungen je nach Anwendungssituation
▪ Keine Vorkenntnisse notwendig
▪ Kosten: einmalig 24,50 Euro für Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht

und Betreuungsverfügung 
▪ Optional: Notfall- und Archivservice für jährlich 17,50 Euro

Vorteile von 
www.meinepatientenverfügung.de 

https://www.meinepatientenverfuegung.de/
https://www.meinepatientenverfuegung.de/
https://www.meinepatientenverfuegung.de/
https://www.meinepatientenverfuegung.de/


Unser

Service

können Sie es gratis testen und sich

mit dem Thema vertraut machen. Das 

Gute ist: Falls Sie sich für das Ange-

bot entscheiden, können Sie Ihre Ant-

worten und Entscheidungen, die Sie

im Test angegeben haben, überneh-

men, um Ihre Patientenverfügung ab-

schließend zu erstellen.

Schritt für Schritt zur 

Patientenverfügung

1. Registrieren Sie sich unter

. www.meinepatientenverfügung.de

2. Mit der Beantwortung der Basis -

 fragen legen Sie fest, für welche

 Situationen Sie mit Ihrer Patienten-

verfügung vorsorgen wollen.

3. Sie entscheiden für ausgewählte

medizinische Situationen und ver-

fügen, was geschehen soll. Dabei

werden eventuelle rechtliche und

medizinische Widersprüche durch

Starten Sie Ihre berufliche Zukunft 2021 mit uns in Stuttgart mit einem dualen Studium in 

BWL-Gesundheitsmanagement 
Ihre Aufgaben:

 ■  Dieses dreijährige duale Studium erfolgt im  
regelmäßigen Wechsel zwischen Theoriephasen 
an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg 
(DHBW) Stuttgart und den Praxisphasen bei der 
PBeaKK.

 ■  In den Praxisphasen bei der PBeaKK beschäftigen 
Sie sich mit verschiedenen Fachgebieten und  

lernen auch zentrale Bereiche (z. B. Finanz- 

wesen, Controlling, Personal) kennen.

 ■  Mit der Vertiefungsrichtung Health-Care- 

Management werden Sie auf die speziellen  
Anforderungen der Gesundheitswirtschaft  
vorbereitet. 

Haben Sie die Hochschulreife? Dann informieren Sie sich über die weiteren Voraussetzungen,  

über unsere Vorteile für Sie – und bewerben Sie sich online unter .karriere.pbeakk.de

das Programm direkt bemerkt und

ausgeschlossen.

4. Zum Schluss erteilen Sie Ihre Voll-

machten in der Betreuungsver -

fügung und der Vorsorgevollmacht.

Außerdem ernennen Sie Ihre Ver-

trauenspersonen. 

Mit Ihrer Unterschrift tritt Ihre

Patientenverfügung in Kraft und

bleibt solange gültig, bis Sie diese

formlos widerrufen. Es empfiehlt sich,

die eigene Willenserklärung in be-

stimmten zeitlichen Abständen zu

prüfen und gegebenenfalls zu korri-

gieren. Und: Solange Sie selbst be-

wusst Entscheidungen treffen kön-

nen, gilt selbst verständlich Ihr aktuel-

ler Wille. Dieser kann durchaus der

Patientenverfügung widersprechen.

Ihre Verfügung wird erst angewendet,

wenn Sie nicht mehr in der Lage sind,

selbst zu entscheiden. 
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https://www.meinepatientenverfuegung.de/
https://karriere.pbeakk.de/ausbildung/dh-studium.html
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