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Ein Unfall, eine schwere Krankheit oder 
der Tod eines Angehörigen verändern das 
Leben von einer Minute auf die andere. 
Darauf ist wohl kaum jemand ausreichend 
vorbereitet. Umfragen zufolge haben sich 
jedoch erst rund 30 Prozent der Deutschen 
mit einer Patientenverfügung, Vorsorge-
vollmacht oder der Trauerfall-Vorsorge 
beschäftigt.

Diese durchaus alarmierenden Zahlen 
spiegeln sich auch in der Vorsorgebera-
tung wieder. Dabei liegt der Beratungs-
bedarf selten so offen dar wie bei diesen 
Vorsorgethemen und ist geradezu eine 
Aufforderung für den ambitionierten Vor-
sorgeberater. Wer heute Risiken wie einen 
Unfall, eine schwere Krankheit oder den 
Trauerfall aus der Beratung ausklammert, 

lässt nicht nur wichtige Vorsorgethemen 
unberücksichtigt, sondern gleichzeitig 
auch erhebliches Beratungspotenzial 
leichtfertig liegen.

Vorsorgeverfügungen sichern selbst-
bestimmtes Handeln

Dabei ist das Interesse und der Hand-
lungsbedarf bei den Kunden mehr als 
gegeben. Schließlich geht es darum, im 
Alter, bei schwerer Krankheit und auch 
über den Tod hinaus selbstbestimmt zu 
handeln. Eine Patientenverfügung sorgt 
dafür, dass die Ärzte und auch die Ange-
hörigen genau wissen, wie der Patient im 
Falle eines Unfalls oder einer Krankheit, 
in deren Folge er gegebenenfalls nicht 
mehr selbst entscheiden kann, medizi-
nisch behandelt werden möchte. Mit einer 
Vorsorgevollmacht kann sich der Verfasser 
sicher sein, dass eine Person seiner Wahl 
und nicht etwa ein vom Gericht bestellter 
Betreuer, sich im Krankheitsfall um seine 
persönlichen und finanziellen Angelegen-
heiten kümmern kann.

Bewusste Auseinandersetzung mit 
Krankheit und Tod

Obwohl die Vorsorgeverfügungen für 
die Wahrung der Autonomie und für den 
Schutz der eigenen Angehörigen wich-
tig sind, finden Themen wie eine schwere 
Krankheit oder gar der Tod im Beratungs-
gespräch noch viel zu wenig statt. Wenn 
Berater sich selbst und dem Kunden aller-
dings bewusst machen, dass die Vorsorge 
dafür ein eigentlich positiv besetztes The-
ma ist, gelingt es diese natürliche Hemm-
schwelle zu überwinden. Die rechtzeitige 

Beschäftigung mit Patientenverfügung, 
Vorsorgevollmacht und Nachlassregelung 
gibt das gute Gefühl, bei schwerer Krank-
heit oder gar im Todesfall alles geregelt 
zu haben. Eine Trauerfall-Vorsorge schafft 
die Sicherheit, seine Angehörigen und Fa-
milienmitglieder im Trauerfall finanziell 
entlastet zu wissen. Die Beratungspraxis 
zeigt, dass Kunden das Angebot, über die-
se Themen in einem persönlichen Gespräch 
mit ihrem Berater zu sprechen gerne wahr-

nehmen.
Die Weiterqualifizierung von Beratern 

und Vermittlern zu speziellen Vorsorgethe-
men wird weiter an Stellenwert gewinnen. 
Die Monuta hält dafür ein spezielles Ange-
bot an Coachings und Online-Schulungen 
vor. Über die reinen Fakten zu den Vor-
sorgeverfügungen, zur Nachlassregelung 
und zur Trauerfall-Vorsorge hinaus geben 
interne und externe Fachreferenten dabei 
auch wichtige Hinweise für den geschulten 
Umgang im Kundengespräch. Wem es als 
Berater gelingt, den Kunden auch zu un-
bequemen Themen zu beraten und ihn und 
seine Familie über schwierige Lebenspha-
sen hinweg zu begleiten, schließt nicht 
nur eine vakante Vorsorgelücke, sondern 
schafft auf eine nachhaltige Kundenbin-
dung.

Weitere Informationen erhalten Sie auf: 
www.monuta.de

„Beratungspotenzial von Vorsorge-
themen Krankheit, Tod und Trauer 

nicht leichtfertig liegen lassen“
Vorsorgeverfügungen und Trauerfall-Vorsorge gehören in die 

Vorsorgeberatung – nicht nur in der Zielgruppe 50plus.

Es gilt eine neue Qualität in die 

Vorsorgeberatung zu bringen

Foto: M
onuta

Walter Capellmann, Monuta


