
 
Für alle, die volljährig oder verheiratet sind und noch keine 

Gesundheitsvorsorge oder Notfallkarte haben! 

 

Damit Ihre Liebsten gut auf den Notfall vorbereitet 

sind! 

Sie möchten, dass im Notfall schnell die richtigen Personen informiert 
werden, der Notarzt weiß, was er wissen muss, nur dann Organe 
gespendet werden, wenn es gewollt ist und nur eine Person des 
Vertrauens entscheidet, wenn Ihre Liebsten es nicht selbst können. 
 
1. Brauchen sie eine Notfallkarte, die bei ihrem Personalausweis und 
ihrer Krankenkassenkarte steckt? 

Auf dieser Notfallkarte (NoKa) steht Ihr Name und Ihre Adresse, wer im 
Notfall informiert werden soll, ob Sie eine Patientenverfügung und 
Vorsorgevollmacht haben, wer bevollmächtigt ist, was Ihr Notarzt über Ihre 
Gesundheit wissen muss (Krankheiten), ob Sie Organe spenden oder 
nicht und wer in Not kommt, wenn Sie nicht da sind. (Option: Online QR) 
 
2. Brauchen sie eine Patientenverfügung und Gesundheitsvollmacht? 

Eine kompakte Patientenverfügung regelt das Verhalten im Notfall (Unfall 
und plötzliche Krankheit), die Organspende sowie das Verhalten, wenn sie 
im Koma liegen. In einer Gesundheitsvollmacht bestimmen sie eine 
Person sowie ihre Vertretung und bevollmächtigen diese, ihre Interessen 
zu vertreten, wenn sie es nicht können. So entscheidet dann also eine 
Person ihres Vertrauens und nicht eine vom Gericht bestellte Betreuung 
ggf. nach Aktenlage. Bei MedCareS ist das die Patientenverfügung und 
Gesundheitsvollmacht Kompakt (PaGeK - inkl. Notfallkarte). 
  

Warum MedCareS?  

MedCareS hat seit 2015 bundesweit über 300 Menschen bei der 
Erstellung ihrer Notfallvorsorge persönlich begleitet. Aufgrund offizieller 
Unterlagen, z.B. vom Justizministerium, wurden Hilfsmittel entwickelt. In 
mehr als 50 Veranstaltungen wurde über die Notfallvorsorge informiert. 
Regelmäßig wird die Fachberatung durch Mediziner und bei Bedarf durch 
Rechtsanwälte, Steuerberater, Versicherungsfachleute, … empfohlen. 
MedCareS bietet eine Notfallvorsorge für jeden Bedarf. 
 

Neu: Der MedCareS Gutschein 
 O  Notfallkarte (NoKa) ... 15,00 €  wenn eine Notfallvorsorge vorliegt  oder 
 O  Patientenverfügung und Gesundheitsvollmacht Kompakt (PaGeK, inkl. NoKa) … 30,00 € 

Einfach bestellen unter www.MedCareS.de oder Tel. 07222 5960 570 

Gutschein 


