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n o r d i s c h G e s u n d

BUCHTIPP UND VERLOSUNG

FÜR SICHERHEITSBEWUSSTE

Wer darüber nachdenkt, für Situationen vor-

zusorgen, in denen man auf Hilfe angewiesen

ist, dem stellen sich viele Fragen. Was bedeu-

ten Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung

und Betreuungsverfügung? Brauche ich ein

Testament? Was benötige ich und wo muss

ich unterschreiben? Hier ist „Das Vorsorge-

Set“ der Stiftung Warentest eine große Hilfe.

Mit einem leicht verständlichen Kurzratgeber,

Ausfüllhilfen und allen Formularen zum Raus-

trennen und im Internet hat man alles, was be-

nötigt wird, zusammen.

Bohnenkamp/Weidner,
„Das Vorsorge-Set“,
Stiftung Warentest, 97
Seiten und Formularsät-
ze, 12,90 Euro, 3-
868513-60-8, Bestel-
lungen unter
www.test.de oder Tele-
fon 030/3 46 46 50 80

Das „Schleswig-Holstein Journal“ verlost fünf

Mal „Das Vorsorge-Set“.

Schicken Sie bis zum 9. April eine Postkarte

an den sh:z, SH-Journal, Vorsorge, Fördestr.

20 in 24944 Flensburg oder senden Sie unter

dem Stichwort „Gewinnspiel“ eine E-Mail an

sy@shz.de. Der Rechtsweg ist ausgeschlos-

sen. Viel Glück!

VON ANNETTE SYMANCZYK
Für viele Menschen sind die Themen Vorsorge,
Patientenverfügung und Testament unange-
nehme oder sogar lästige Dinge, die sie gerne
vor sich herschieben. Dabei ist es eine gute
Möglichkeit darüber nachzudenken, wie man
mit Alter, Krankheit und Tod umgehen möch-
te. Wem vertraue ich und wer kann für mich
wichtige Entscheidungen treffen, wenn es mir
nicht mehr möglich ist? Möchte ich bei Unfall
oder Krankheit, dass mein Leben so lange ver-
längert wird wie möglich? Kommt ein Organ-
spendeausweis für mich in Frage? Das Ausfül-
len von Vorsorgevollmacht, Patientenverfü-
gung oder Betreuungsverfügung ist nicht so
schwierig, wie man denkt. Hier einige Rat-
schläge:

Vorsorgevollmacht

Mit einer Vorsorgevollmacht beauftragt man
einen anderen Menschen, alle Aufgaben und
rechtsverbindliche Erklärungen für sich zu er-
ledigen, falls man selbst nicht mehr dazu in der
Lage ist. Dies ist die wichtigste Vorsorgeerklä-
rung, die man treffen kann. Da selbst Ehegatten
nicht automatisch als Bevollmächtigte fungie-
ren können, sollte man spätestens ab den mitt-
leren Jahren eine Vorsorgevollmacht anferti-
gen. Aber auch für junge Menschen kann es
sinnvoll sein, wenn man an einen Unfall oder
eine akut auftretende Krankheit denkt. Wer
keine Vorsorge getroffen hat, für den entschei-
det das zuständige Betreuungsgericht. Inhalt
der Vollmacht können Vereinbarungen zur Ge-

sundheit und Pflege, Wohnungsnahme und
Freiheitsbeschränkung, ebenso Behörden-
und Versicherungsangelegenheiten sein. Man
kann bestimmen, wer Postsendungen anneh-
men und Telefonverträge und Versicherungen
abschließen darf. Besonders wichtig ist die
Festlegung, wer sich um Bank- und Vermö-
gensangelegenheiten kümmern soll.

Patientenverfügung

Da jede ärztliche Behandlung nur mit der Ein-
willigung des Patienten erfolgen darf, kommt
es zu Problemen, wenn man, etwa durch
Krankheit oder Unfall, nicht mehr entschei-
dungsfähig ist. Mit einer Patientenverfügung
kann man im Vorfeld, also in gesunden Tagen,
festlegen, wie man in Krankheitssituationen
behandelt werden will. Hier sind besonders
lebensverlängernde Maßnahmen zu erwäh-
nen, die man ausschließen oder ausdrücklich
erlauben kann. Falls keine Patientenverfü-
gung vorliegt, kann der jeweilige Bevollmäch-
tigte gegenüber Ärzten und Krankenhäusern
entscheiden. Er ist dann aber auf den „mut-
maßlichen Willen“ angewiesen und muss sich
immer fragen, wie der Patient sich wohl ent-
scheiden würde, wenn er denn dazu in der La-
ge wäre. Man lädt also eine große, zusätzliche
Verantwortung auf den Bevollmächtigten,
der im ungünstigsten Fall auch ein vom Ge-
richt beauftragter Betreuer sein kann. Des-
halb ist es für alle Beteiligten einfacher und
rechtlich sicherer, eine Patientenverfügung
auszustellen.

Betreuungsverfügung

Wer keine Vorsorgevollmacht hat und in Not-
situationen nicht mehr selbst entscheiden
kann, für den setzt das Betreuungsgericht ei-
nen Betreuer ein. Findet sich kein geeigneter
Partner oder Verwandter, wird eine fremde
Person beauftragt. Mit einer Betreuungsverfü-
gung kann man vorher festlegen, wer die Be-
treuung übernehmen soll. Das Gericht fordert
die Verfügung erst dann im Original an, wenn
eine Betreuung eingerichtet werden muss. So
muss man keinen Missbrauch befürchten, da
der Betreuer erst tätig werden kann, wenn das
Gericht ihn offiziell eingesetzt hat.

Mehr Informationen

Betreuungsgerichte, Wohlfahrtsverbände, An-
waltskanzleien, Pflegeheime und Krankenhäu-
ser veranstalten in vielen Orten Vorträge oder
bieten Beratung zur Vorsorge an. 

VON BJÖRN UND SÖREN CHRISTENSEN
Ostern steht vor der Tür und natürlich spielt dabei der Tod von Jesus
eine zentrale Rolle. Vor knapp zehn Jahren hat der bekannte Regisseur
James Cameron für Aufsehen gesorgt, weil er behauptete, er habe das
Grab von Jesus Christus gefunden. Er war auf ein Grab gestoßen, auf
dem die Inschrift zu lesen war: „Hier ruht Jesus mit seinem Vater Josef.“
Ferner fand man auch den Namen „Maria“, daneben einige weitere wie
„Mariamenou“ und „Yoseh“. In der Tat erscheint dies erstaunlich, auch
wenn zur damaligen Zeit die Anzahl der verwendeten Namen bei wei-
tem geringer als heute war.

Um zu überprüfen, ob es sich bei dem gefundenen Grab tatsächlich
um das Grab Jesu handelt, wurde der Statistiker Prof. Andrey Feuerver-
ger von der University of Toronto einbezogen. Prof. Feuerverger stellte
darauf eine aufwendige Rechnung vor, die zu dem Ergebnis führte, dass
die Wahrscheinlichkeit 600:1 ist, dass es sich tatsächlich um Jesu Grab
handelt. Diese Rechnung wurde später nach eingehender Prüfung in der
renommierten Fachzeitschrift „Annals of Applied Statistics“ veröffent-
licht. Aber woher soll ein Statistiker solche Wahrscheinlichkeiten ken-
nen? Schließlich handelt es sich ja um eine Frage für Geschichtswissen-
schaftler oder Bibelforscher. Und tatsächlich behauptet Prof. Feuerver-
ger auch nicht, ein Experte für 2000 Jahre alte Gräber zu sein. Seine
Berechnungen stützt er stattdessen auf verschiedene Annahmen, die er
mit dem Filmteam abstimmte. So ging er davon aus, dass „Mariamenou“
die damals gängige Bezeichnung von Maria Magdalena, einer Begleite-
rin Jesu, war. Ferner wurde unterstellt, dass Yoseh die gebräuchliche
Form für Joses, Jesus’ Bruder, war. Daraus folgerte Feuerverger dann
völlig korrekt, dass Cameron mit größter Wahrscheinlichkeit das Grab
Jesu gefunden habe.

Ob diese Annahmen aber korrekt sind, muss von Historikern ent-
schieden werden und ist sehr umstritten. So wurden in der gleichen
Ausgabe der „Annals of Applied Statistics“ Rechnungen anderer renom-
mierter Statistiker abgedruckt, die von abweichenden Annahmen aus-
gehen. Und in der Tat gelangt man dann zu gänzlich anderen Ergebnis-
sen, bis hin zu der Aussage, dass es extrem unwahrscheinlich ist, dass
das von Cameron gefundene Grab tatsächlich etwas mit dem biblischen
Jesus zu tun hat. Statistik wird bei der Beantwortung dieser Frage erst
dann wirklich helfen können, wenn über die Annahmen Einigkeit
herrscht. So lange bleibt es eine Glaubenssache und das ist ja vielleicht
auch gar nicht schlecht. 
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Das Grab Jesu?

Aufbewahrungstipps:

Die Original-Dokumente sollte man in einem

Notfallordner zu Hause aufheben. Der Bevoll-

mächtigte sollte über den Standort des Ordners

informiert sein und Kopien der Unterlagen erhalten.

Dem Hausarzt eine Kopie der Patientenverfügung

für die Krankenakte auszuhändigen, ist ebenfalls

sinnvoll. Es gibt die Möglichkeit, Vorsorgevollmacht

und Betreuungsverfügung gegen eine einmalige

Gebühr beim Zentralen Vorsorgeregister (www.vor-

sorgeregister.de) erfassen zu lassen.
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Der Aufwand für eine
Vorsorgevollmacht oder

Patientenverfügung lohnt sich

Hat James Cameron das Grab Jesu gefunden? Statistiker sind geteilter
Meinung. FOTOLIA
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