
PRIVATE PFLEGEZUSATZVERSICHERUNG

Mehr Service für den Ernstfall

Unser Plus 
für Sie: Der 
Vorsorge- 
service



Vorsorge ist  
mehr als finanzielle Hilfe

„Das Leben ist wie eine Pralinenschachtel. Man weiß nie, 
was einen erwartet.“ Was sich schon im Film als weises Wort 
erwiesen hat, lässt sich auch auf das wirkliche Leben über-
tragen ... Nehmen Sie Ihr Schicksal deshalb selbst in die 
Hand und sorgen Sie ausreichend vor.

HanseMerkur Vorsorgeservice – Ihr Mehrwert

Der HanseMerkur Vorsorgeservice greift dann ein, wenn Sie aufgrund einer Krankheit 
oder eines Unfalls zu Lebzeiten keine selbstbestimmt Entscheidungen mehr treffen 
können. 

In einer solchen Situation ist es wichtig, vorher eigene Vorgaben zu definieren und 
entsprechend zu dokumentieren. Mit einer Patientenverfügung, Betreuungsverfügung 
und Vorsorgevollmacht geben Sie Ihrem Willen die notwendige rechtliche Basis. 
Und da solche schwierigen Situationen jeden zu jeder Zeit treffen können, kann der 
Vorsorgeservice ebenfalls von Familienangehörigen – also von Ehepartnern und deren 
Kindern – in Anspruch genommen werden. 

Quelle: Statista
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Wie steht die deutsche Bevölkerung zur Patientenverfügung? 



Mit Vertragsabschluss einer HanseMerkur Sterbegeldversiche-
rung oder Pflegezusatzversicherung erhalten Sie einen Zugang 
zum Vorsorge-Assistenten der „Deutsche Anwaltshotline“ – 
und das kostenfrei!

Der Vorsorge-Assistent

Über den Vorsorge-Assistenten unseres Kooperationspartners „Deutsche Anwalts-
hotline“ erstellen Sie in wenigen Schritten eine individuelle Patienten- und Betreuungs-
verfügung sowie Vorsorgevollmacht – einfach, übersichtlich und in nur einem Dokument. 

Ihre Vorteile

 • Ihr persönlicher Wille und/oder der von Familienangehörigen wird dokumentiert.
 • Angehörige werden in einer schwierigen Situation entlastet.
 • Kostenfreie Nutzung der Website zur Erstellung der Verfügungen und der Vollmacht.
 • Einfaches Handling – online erstellte Formulare können einfach ausgedruckt und 
unterschrieben werden.

 • Rechtssichere Formulierung der Dokumente.
 • Professionelle Unterstützung durch die „Deutsche Anwaltshotline“.
 • Regelmäßige Überprüfung auf rechtliche Aktualität – bei erforderlichen  
Änderungen wird proaktiv auf einen Aktualisierungsbedarf hingewiesen.

 • Sie können die Unterlagen zu Hause aufbewahren. Empfohlen wird eine  
Hinterlegung beim Zentralen Vorsorgeregister der Bundesnotarkammer. 

Gut zu wissen

Liegen Sie z. B. im Krankenhaus und sind nicht in der Lage, eigene Entscheidungen  
zu fällen, können nicht automatisch Familienangehörige oder enge Freunde für Sie 
eintreten. Vielmehr wird in diesem Fall von Gericht ein rechtlicher Betreuer bestimmt zu 
Lebzeiten, der über Sie und Ihre Anliegen entscheidet.
 • In der Patientenverfügung werden alle ärztlichen Maßnahmen, die Sie zur medizi-
nischen Versorgung wünschen bzw. ablehnen, geregelt.

 • Mit der Betreuungsverfügung wird ein Gericht beauftragt, die von Ihnen gewünschte 
Person zum rechtlichen Betreuer zu bestellen. Dieser Betreuer wird nur in rechtlich 
notwendigen Angelegenheiten tätig.

 • Durch eine Vorsorgevollmacht wird eine Person Ihres Vertrauens beauftragt, stell-
vertretend für Sie zu handeln, zu entscheiden und Verträge abzuschließen.

Vorsorgeservice – 
das gute Gefühl im Ernstfall 



Hand in Hand ist HanseMerkur – ein Grundsatz,  
der sich in unseren vielfach ausgezeichneten 
Produkten sowie in allen Leistungsangeboten 
widerspiegelt. Bei uns gehen individuelle An-
sprüche und die Stärke unserer Gemeinschaft 
Hand in Hand. Denn mit einem starken Partner 
an der Seite kann man mehr erreichen. Gemein- 
sam schaffen wir täglich die Voraussetzung 
für ein sicheres Leben.

HanseMerkur  
Versicherungsgruppe 

Siegfried-Wedells-Platz 1
20354 Hamburg

Telefon  040 4119-4400
Telefax  040 4119-3257

info@hansemerkur.de
www.hansemerkur.de M
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