DEHNEN Care
Private Vorsorge und Betreuung

Kompetent. Menschlich. Engagiert.

Wer sind wir?
DEHNEN.Care ist eine rechtlich und wirtschaftlich eigenständige Initiative von DEHNEN.Rechtsanwälte.
In mehr als 30 Jahren ihres Bestehens hat die Kanzlei in der Beratung von Privatpersonen mit komplexen
Familien- und Vermögensverhältnissen praktische Erfahrungen in schwierigen Situationen und Notfällen
gesammelt. Die am schwierigsten zu regelnde Situation war dabei immer der unvorhergesehene Notfall, für den bislang weder das Gesundheitssystem noch die private Vorsorge praktikable Lösungen
gefunden haben und anbieten.
DEHNEN.Care füllt diese Lücke mit einem bislang einmaligen und innovativen Lösungskonzept.
Das DEHNEN.Care Team besteht aus Anwälten, die unterstützt werden durch Projekt- und Case-Manager
sowie dem breiten medizinischen und betriebswirtschaftlichen Kompetenznetzwerk der Anwaltskanzlei.
Wir sind bundesweit tätig.
An der Spitze von DEHNEN.Care steht Rechtsanwalt Peter H. Dehnen.
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DEHNEN.Care
Unser Angebot richtet sich an alle Menschen, die für eine Situation vorsorgen möchten, in der sie
nicht mehr für sich selber handeln und entscheiden können. Diese Situation kann zum Beispiel
durch einen Schlaganfall, ein Koma oder eine Demenz entstanden sein. Alle Fragen Ihrer Gesundheit und
Ihres Vermögens sind dann womöglich ungeklärt und laden zu Missbrauch förmlich ein.
DEHNEN.Care handelt für Sie wie ein Generalbevollmächtigter auf Grundlage eines vorher erstellten
Notfallplans. Dieser Notfallplan enthält alle konkreten Wünsche und Anweisungen, die Sie vorgegeben
haben und die wir im Notfall über eine Vorsorgevollmacht umsetzen werden.
Dies können Fragen zu Ihrem Krankenhausaufenthalt sein: Wollen Sie nur so lange wie unbedingt nötig im
Krankenhaus sein? Wer erläutert dem (Notfall)Arzt Ihre Patientenverfügung? Möchten Sie, daß alle Maßnahmen zu Reha, Pflege und Betreuung in Ihren eigenen vier Wänden organisiert werden?
Ebenso können dies Fragen zu Ihrem Vermögen sein: Wer erhält in welchem Umfang Zugriff auf Ihr Konto?
Wer soll für Sie bestimmte finanzielle Entscheidungen treffen? Wer redet mit Banken, (Finanz)Behörden
und Krankenkassen?
Eine Vorsorgevollmacht ist unerlässlich, wenn vermieden werden soll, dass im Notfall ein sogenannter
„gesetzlicher Betreuer“ vom Gericht eingesetzt wird. Dies kann manchmal sehr schnell gehen und zu dem
unerfreulichen Ergebnis führen, dass Ehepartner oder Familie nichts mehr zu sagen haben und stattdessen
ein völlig Fremder die persönlichen Dinge regelt. Diese Gefahr besteht durch DEHNEN.Care für Sie nicht
mehr.
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Wie gehen wir vor?
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1

Wir ordnen, sichten und bewerten – mit Ihnen zusammen – alle Ihre Dokumente und Unterlagen,
die Relevanz für einen Notfall haben können, insbesondere Ihre Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht, falls vorhanden.
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F alls nicht vorhanden, erstellen wir – mit Ihnen zusammen – eine Ihren aktuellen Bedürfnissen
und Wünschen entsprechende Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht.
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E rgänzend zu Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht erarbeiten wir – zusammen mit Ihnen –
in mehreren Gesprächen einen Notfallplan. Wir halten fest, was Ihren Wünschen zufolge in bestimmten Situationen gemacht werden soll, wenn Sie einmal nicht mehr für sich selber entscheiden
können.
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Diese Gespräche wiederholen wir jedes halbe Jahr, denn Ansichten und Wünsche können sich,
wie auch Ihre konkrete Lebensituation, mit der Zeit ändern.
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 ir schließen mit Ihnen – falls Sie es wünschen – einen Vertrag, in dem Sie als Konkretisierung
W
Ihrer Vorsorgevollmacht Ihren Treuhandauftrag an uns festlegen. Dieser legt fest, dass wir für Sie
tätig werden oder eine von Ihnen ausgewählte Person eingesetzt wird. Wenn gewünscht, unterstützen oder überwachen wir den in Ihrer Vorsorgevollmacht eingesetzten Bevollmächtigten.

Welche Kosten entstehen?
1

Das Kennenlerngespräch ist – selbstverständlich – kostenlos! Beide Seiten müssen erst einmal
herausfinden, ob eine langfristig vertrauensvolle Zusammenarbeit möglich ist.

2

F ür die Sichtung der Akten und die Überprüfung bzw. Erstellung der Patientenverfügung und
Vorsorgevollmacht vereinbaren wir ein Pauschalhonorar, das den Umfang und die Komplexität
Ihrer konkreten Lebenssituation berücksichtigt.
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Der Treuhandvertrag legt fest, wann, wie und in welchem Umfang (als Generalvollmacht,
Ergänzungsvollmacht, Kontrollvollmacht oder Ersatzvollmacht) Sie wünschen, dass wir für Sie
ab Vertragsschluss oder im Notfall tätig werden. Hierfür zahlen Sie an uns ab Vertragsschluss
entweder eine klar vereinbarte Tätigkeitsvergütung oder nur eine monatliche Notfall-Bereitschaftsgebühr. Erst und nur wenn der Notfall eintritt, zahlen Sie die vereinbarte Notfall-Pauschalvergütung.

4

T ransparenz und Fairness sind für uns oberstes Gebot. Bei uns gibt es keine Lösungen „von der
Stange“. Der Treuhandvertrag ist konkret auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse abgestimmt.
Und Sie bezahlen nur für das, was Sie mit uns vereinbart haben.
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Klare Vorteile sprechen für uns
Ausführliches und umfassendes Erstgespräch. Kostenlos!
Grundgebühr, solange kein Notfall eintritt.
Erstellung von Notfallplan, Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und Treuhandvertrag.
Halbjährliche Gespräche.
Erreichbarkeit rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr.
Rabattierung der Grundgebühr mit zunehmender Laufzeit des Vertrages.
Wir stehen im Notfall gegenüber allen dritten Parteien (Ärzte, Krankenhaus, Bank, etc.) für Sie ein.
Wir unterstützen oder überwachen auf Wunsch Ihre Angehörigen in der Durchsetzung Ihrer Wünsche.
Unser
Service kann nicht von persönlichen Motiven korrumpiert werden und ist damit jederzeit

absolut vertrauenwürdig.
Mit DEHNEN.Care werden Sie nicht fremdbestimmt. Niemals.
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Sprechen Sie mit DEHNEN.Care
Vereinbaren Sie einfach telefonisch Ihr kostenloses Erstgespräch.
Wir sind bundesweit tätig.

Vorsorgevollmacht
+ Patientenverfügung
+ Ihr persönlicher Notfallplan
+ Treuhandvertrag
= größtmögliche Sicherheit im Notfall!
Sichern Sie sich die Erfahrung aus 30 Jahren Anwaltskanzlei und
lassen Sie ein Netzwerk für Sie arbeiten, das Ihre Wünsche schützt.

Jetzt
Erstgespräch
vereinbaren:

0211
44 97 770

Bestimmen Sie selber. Wenn es darauf ankommt.
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DEHNEN Care
Private Vorsorge und Betreuung

DEHNEN.Care UG (haftungsbeschränkt) • Prinz-Georg-Str. 91 • 40479 Düsseldorf
Tel. +49 (0)211 - 44 97 770 • Fax +49 (0)211 - 44 97 771

