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Lösungen    Patientenverfügung

Statistisch gesehen ereignen sich pro 
Tag durchschnittlich 708 Schlaganfälle, 
600 Herzinfarkte und 187 Unfälle mit 
Schwerverletzten. Oft sind die Betrof-
fenen anschließend nicht mehr in der 
Lage, sich um die Angelegenheiten des 

täglichen Lebens zu kümmern. Wer 
ist in solchen Fällen handlungsbefugt? 
Diese Frage stellen sich vorab die we-
nigsten. Ein Fehler, denn entgegen der 
landläufigen Meinung sind Angehörige 
wie der Ehepartner oder die eigenen 

Kinder nicht automatisch dazu be-
rechtigt, den Betroffenen gesetzlich zu 
vertreten. Vielmehr erkundigen sich 
Krankenhäuser im Notfall zuerst beim 
Betreuungsgericht, ob eine Patien-
tenverfügung und/oder eine Vorsor-

Wenn Eltern im Notfall nicht mehr 
für ihre Kinder entscheiden dürfen

Zu einer umfassenden Vorsorgeberatung gehört auch die rechtliche Notfallvorsorge.  
MAXPOOL unterstützt Makler dabei, ihre Kunden auch in diesem Bereich abzusichern.
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und Dokumente in geordneter Rei-
henfolge enthält, verleiht Angehörigen 
wiederum die erforderliche sofortige 
Handlungsfähigkeit. Er kostet ein-
malig 29 Euro inklusive gesetzlicher 
Mehrwertsteuer. Auf jeden Fall kosten-
frei erhalten Kunden eine sogenannte 
Notfall-Karte, aus der hervorgeht, 
welche Dokumente bei der Deutschen 
Vorsorgedatenbank hinterlegt sind. 
Aufgrund ihres „Scheckkartenformats“ 
kann die Notfallkarte bequem im 
Portemonnaie mitgeführt werden und 
ist somit immer leicht auffindbar.
Um ihre vertriebliche Arbeit aufzu-
werten, können Makler über die Deut-
sche Vorsorgedatenbank auf diverse 
Marketinginstrumente zugreifen. Dazu 
zählen beispielsweise Endkundenflyer, 
Gutscheinkarten, eine Landingpage 
oder Musteranschreiben.
Beim Thema rechtliche Notfallvorsor-
ge sollten Makler übrigens auch an 
sich selbst denken. In dieser Hin-
sicht profitieren MAXPOOL-Makler 
ebenfalls. Denn beim Abschluss ihres 
persönlichen Premium-Pakets erhalten 
sie erstklassige Rabatte sowie einen 
Notfall-Plan und Notfall-Ordner  
kostenfrei on top.
Alle Einzelheiten zu den Angeboten 
und Services der Deutsche Vorsorge-
datenbank AG erhalten Makler im 
maxINTERN in der Rubrik „Deutsche 
Vorsorgedatenbank AG“.

DREI SERVICEPAKETE UND  
MARKETINGINSTRUMENTE
Für eine möglichst bedarfsgerechte 
Absicherung können Makler ihren 
Kunden drei Servicepakete anbieten. 
Zusätzlich haben Makler die Möglich-
keit, ihren Kunden einen sogenannten 
Notfall-Plan und einen Notfall-Ordner 
anzubieten. Im Notfall-Plan werden 
alle Informationen und notwendigen 
Handlungen erfasst, damit Angehörige 
und Bevollmächtige wissen, was sie 

in welcher Reihenfolge und vor allem 
im Sinne des Betroffenen tun sollen. 
Der Notfall-Plan kostet einmalig zehn 
Euro inklusive der gesetzlichen Mehr-
wertsteuer. Der Notfall-Ordner, der 
sämtliche Informationen, Unterlagen 

gevollmacht registriert sind. Liegen 
keine Verfügungen und Vollmachten 
vor, kann das Gericht einen Betreuer 
bestellen, der in der Lage ist, über die 
Köpfe der Angehörigen hinweg wich-
tige Entscheidungen zu treffen. Da in 
neun von zehn Fällen keine Vorsorge-
dokumente beim Betreuungsgericht 
registriert sind, ergibt sich dringender 
Handlungsbedarf.

ÜBER DIE NOTFALLVORSORGE ZUR 
LANGFRISTIGEN KUNDENBINDUNG
Für Makler empfiehlt es sich, das The-
ma rechtliche Notfallvorsorge in ihren 
Beratungsalltag zu integrieren. Und 
das nicht nur, weil eine umfassende 
Vorsorgeberatung inzwischen weit 
über die reine Versicherungsvermitt-
lung hinausgeht. Genau wie Versiche-
rungen sind auch die Themen Vorsor-
gevollmacht und Patientenverfügung 
Vertrauenssache. „Wer es schafft, seine 
Kunden einfühlsam für die rechtliche 
Notfallvorsorge zu sensibilisieren und 
professionell dabei zu unterstützen, 
Vorkehrungen für nicht versicherungs-
relevante Notfallsituationen zu treffen, 
wird mit einer langfristigen Kunden-
bindung belohnt“, erklärt MAXPOOL-
Maklerbetreuer Harald Girnuweit, der 
angebundene Makler regelmäßig zu 
diesem Thema schult.
Damit Makler die rechtliche Notfall-
vorsorge ohne großen Recherche-, 
Vorbereitungs- und Kostenaufwand 
als Vertriebsansatz nutzen können, 
ermöglicht MAXPOOL ihnen Zugriff 
auf die Services der Deutsche Vor-
sorgedatenbank AG. Das Dienstleis-
tungsunternehmen kümmert sich um 
alle Aspekte der Notfallplanung. Dazu 
zählen etwa die Erstellung und Prü-
fung von Vorsorgedokumenten durch 
einen Rechtsanwalt, die Einlagerung 
und Digitalisierung von Originaldoku-
menten, die Registrierung im zentra-
len Vorsorgeregister, eine 24-Stun-
den-Notfall-Hotline zum Abruf der 
Dokumente in akuten Notfällen sowie 
ein jährlicher Updateservice, um die 
Dokumente an geänderte Rahmenbe-
dingungen anzupassen.

Beim Thema rechtliche 
Notfallvorsorge profitieren 
natürlich auch MAXPOOL-

Partner. Beim Abschluss 
ihres persönlichen  

Premium-Pakets erhalten 
Sie erstklassige Rabatte  
sowie einen Notfall-Plan 

und Notfall-Ordner on top. 

Eine Notfalldose eignet sich hervorragend als 
Mitbringsel und Gesprächseinstieg für bzw. 
beim Kunden. Der kleine grün-weiße Behälter 
birgt ein Notfall-Infoblatt mit allen relevanten 
Informationen zum Beispiel über Vorerkran-
kungen oder eingenommene Medikamente 
und wird im Kühlschrank deponiert. Ein an der 
Außenseite des Kühlschranks angebrachter 
Aufkleber verrät Außenstehenden, dass die 
Dose darin zu finden ist. Von diesem „ersten 
Schritt zur Notfallvorsorge“ lässt sich leicht 
der Bogen zu den Themen Patientenverfügung 
und Vorsorgevollmacht schlagen.

VERTRIEBSTIPP: »HILFE AUS DEM KÜHLSCHRANK«


