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Wer kümmert sich in einer Notsituation um  

Ihre Angelegenheiten und Wünsche? 

Sorgen Sie rechtzeitig vor,  

um im Ernstfall gut aufgestellt zu sein. 

Viele Menschen gehen davon aus, dass die Ehefrau oder der Ehemann 

automatisch in einer Notsituation dafür zuständig sind, dass die eigenen 

Wünsche umgesetzt werden. Diese Annahme ist jedoch falsch, da auch Eheleute 

ohne eine Vollmacht keine Entscheidungsfähigkeit haben. 

Gleiches gilt auch für volljährige Kinder und pflegebedürftige Eltern. Auch hier 

muss eine Person des Vertrauens schriftlich bestimmt werden. Andernfalls 

bestimmt ein Gericht, wer für die betroffene Person entscheiden darf. 

Fakt ist: Jeder Mensch, egal ob jung oder alt, sollte eine Vorsorgevollmacht 

besitzen, um für den Fall der Fälle vorzusorgen. 

Lassen Sie keine Zeit verstreichen, sondern denken Sie jetzt an sich! 

Wir vom BUK Familienservice informieren Sie gerne über das Thema 

Vorsorgevollmacht und geben Ihnen Tipps sowie alle nötigen Unterlagen an die 

Hand. Rufen Sie uns kostenfrei an oder schreiben Sie uns eine E-Mail.  

 

Wir sind für Sie da! 

Ihr BUK Familienservice 

 

 

 

 

 

In unserem Kundenlogin finden Sie unter anderem auch Formulare oder 

Broschüren zum Thema Vollmachten und Verfügungen.  

Jetzt einloggen und informieren. 

    So erreichen Sie den BUK Familienservice: 

   0800 2000 860 (Pflegeunterstützung) 

    beratung-pflege@buk-familienservice.de 

http://www.buk-familienservice.de
http://www.buk-familienservice.de/impressum
https://www.buk-familienservice.de/kundenlogin/pflegeunterstuetzung/vollmachten-und-verfuegungen/
mailto:beratung-pflege@buk-familienservice.de
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Who will take care of your affairs and wishes  

in an emergency situation? 

Make provisions in good times,  

to be well prepared in case of an emergency. 

Many people assume that their own wife or husband is automatically responsible 

for ensuring that their own wishes are carried out in an emergency situation. 

However, this assumption is wrong, because even spouses without a power of 

attorney do not have the authority to make decisions. 

The same applies to children of full age and parents in need of care. Again, a 

trusted person must be designated in writing. Otherwise, a court will determine 

who may make decisions on behalf of the individual. 

The fact is: Every person, young or old, should have a precautionary power to be 

provided for the worst case scenario. 

Do not let time pass, think of yourself now! 

We from BUK Familienservice will gladly inform you about the topic of health care 

proxy and provide you with tips as well as all necessary documents.  

Call us free of charge or send us an e-mail. 

We are here for you! 

Your BUK Familienservice 

 

 

 

 

 

In our customer login you will find forms or brochures on the topic of powers of 

attorney and dispositions. Log in now and find out more. 

    How to reach the BUK Familienservice: 

   0800 2000 860 (elder care support) 

    beratung-pflege@buk-familienservice.de 

http://www.buk-familienservice.de
http://www.buk-familienservice.de/impressum
https://www.buk-familienservice.de/kundenlogin/pflegeunterstuetzung/vollmachten-und-verfuegungen/
mailto:beratung-pflege@buk-familienservice.de

