Checkliste für den Notfall

Persönliche Daten
Habe ich alle wichtigen persönlichen Informationen zur Verfügung?
Namen, Telefonnummern, Adressen, medizinisch wichtige Daten wie z.B. Blutgruppe,
Medikamente, Allergien, etc.?

Notfallkontakte
Wer soll im Notfall informiert oder aktiviert werden?
Familie, Freunde oder Bekannte. Liegen alle Informationen wie Adressen und
Telefonnummern vor?

Notfalldienstleister
Wer kümmert sich im Notfall um wichtige persönliche/geschäftliche Dinge?
Welche Dienstleister müssen informiert/aktiviert werden wie z.B. Pflegedienstleister,
Haus- und Babysitter, Steuerberater oder Rechtsanwalt?

Patientenakte & Organspende
Ist meine Patientenakte verfügbar, aktuell und vollständig?
Habe ich eine Organverfügung / Organspendeausweis zusätzlich zur Patientenverfügung
und wo befindet sich diese/r?

Vorsorgevollmacht & Patientenverfügung
Liegt eine aktuelle, rechtssichere Vorsorgevollmacht / Patientenverfügung vor?
Sind diese Dokumente schnell verfüg- und einsetzbar z.B. bei einem medizinischen
Notfall?

Testament & Bestattungsverfügung
Ist ein Testament und/oder eine Bestattungsverfügung aktuell und rechtssicher erstellt?
Ist diese auch 24h Stunden verfügbar, geschützt vor Manipulation und Verlust?

Betreuungsverfügung & Sorgerechtsverfügung
Haben Sie eine Betreuungsverfügung oder Sorgerechtsverfügung erstellt?
Wenn Eltern das Sorgerecht nicht mehr ausüben können, wird ein Vormund bestellt.
Daher ist gerade bei minderjährigen Kindern eine Sorgerechtsverfügung extrem wichtig!

Finanzen & Kontovollmacht
Wenn Sie nicht alleine über Ihre Konten verfügen, haben Sie eine Konto- und
Depotvollmacht bei Ihrer Bank erteilt, die auch über den Tod hinaus gültig ist? Nur dann
sind Ihre Bevollmächtigten handlungsfähig und das Konto wird ggf. nicht gesperrt.

Absicherung & Vorsorge (privat)
Sind Ihre Versicherungs- und Finanzunterlagen aktuell, sortiert und dem gewünschten
Zweck entsprechend vorliegend? Gerade wenn es um Leistungsansprüche bei
Versicherungsgesellschaften geht, ist schnelles Handeln oft unabdingbar.
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Gesetzliche Rente & Betriebliche Altersvorsorge
Sind Ihre Rentenpapiere oder Ihr Beitragskonto aktuell und vollständig? Liegen alle Daten
gesammelt vor, so dass diese im Notfall schnell und sicher verwendet werden können?

Wichtige Dokumente & Passwörter
Welche weiteren wichtigen Dokumente haben Sie, wo sind diese aufbewahrt und können
diese im Ernstfall schnell gefunden werden? Wo haben Sie Ihre Passwörter sicher
hinterlegt z.B. für ihr Handy, soziale Netze oder vielleicht den Türcode?

Mitgliedschaften, Abos & sonstige Verträge
Welche sonstigen vertraglichen Dinge gibt es, die im Ernstfall schnell verfügbar sein
sollten? Wo haben Sie diese sicher abgelegt und wie können diese trotzdem schnell
gefunden werden?

Digitales Notfallarchiv
Stellen Sie sich vor, Sie haben alle diese Dinge an einem Ort, so dass Sie im Ernstfall
sofort auf alle diese Informationen und Dokumente zugreifen können. Einen sicheren Ort,
den niemand außer Ihnen betreten kann, so dass Verlust, Missbrauch und Manipulation
ausgeschlossen sind.
Erst im Notfall und nach strenger Prüfung erhalten Ihre Vertrauenspersonen Zugriff und
können schnell und sicher in Ihrem Sinne handeln. Nutzen Sie unser Notfallarchiv und es
geht alles wie von selbst.
Wir wissen, dass das Zusammensuchen, Organisieren und Prüfen von Dokumenten und
Unterlagen oftmals ein lästiger Vorgang ist, den man gerne vor sich herschiebt, manchmal
solange bis es zu spät ist.
Unser Tipp:
Nutzen Sie unser digitales Notfallarchiv. Unsere qualifizierten und zertifizierten Partner vor
Ort helfen Ihnen gerne bei der Anlage und Befüllung Ihres persönlichen Notfallarchivs und
stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite – kompetent, schnell und zuverlässig. So können
Sie sich entspannt zurücklehnen, mit dem guten Gefühl, bestens vorgesorgt zu haben.

Haftungsausschluss
EBS Consulting e.K. übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der dargestellten Informationen.
Haftungsansprüche gegen EBS Consulting e.K., welche sich auf Schäden materieller oder ideeller oder sonstiger Art beziehen, die durch die Nutzung oder
Nichtnutzung der dargestellten Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich
ausgeschlossen.
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