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?*? Dienstag, 12. Juli 2011 TRAUERNACHRICHTEN

Fulda, den 12. Juli 2011

Das Seelenamt wird am Donnerstag, dem 14. Juli 2011, um
13 Uhr in der St. Paulus Kirche Ziehers Nord gehalten;
anschließend Beerdigung auf dem Friedhof in Petersberg.

Von Beileidsbekundungen am Grab bitten wir höflichst
abzusehen.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied

JOSEF KATZER
S 13. 2. 1924    † 7. 7. 2011

In stiller Trauer

deine Maria

Rosemarie

Erika

Stefan und Ines

Andreas

Immer sind wir zwei gegangen,

immer gleichen Schritts.

Was du an Schicksal hast empfangen,

ich empfing es mit.

Und nun heißt es Abschied nehmen,

und mir wird so bang.

Jeder muss alleine gehen

seinen schwersten Gang.

Menschen machen sich vor
allem ein Bild darüber, wie sie
sterben möchten. Doch wenn
dieser Zeitpunkt erreicht ist,
sind viele auf Grund von
Krankheit oder Demenz nicht
mehr in der Lage, darüber,
selbst zu bestimmen.

Das Schicksal liegt in den
Händen der Ärzte. Es sei
denn, der Betroffene hat sich
bereits im Vorwege Gedanken
gemacht und eine Patienten-
verfügung verfasst.

Ärzte-Zweifeln
vorbeugen
Doch gerade wenn es darum
geht, unter bestimmten Um-
ständen von lebensverlän-
gernden Maßnahmen abzuse-
hen, sind die Ärzte an strenge
Vorschriften gebunden. Juris-
tisch handelt es sich nämlich
um „passive Sterbehilfe“.

Eine formlose schriftliche
Erklärung des Patienten, wie
im Falle seines Unvermögens,
seine Wünsche selbst zu äu-
ßern, mit ihm verfahren wer-
den soll, reicht in der Praxis
regelmäßig nicht aus. Eine no-
tariell beurkundete Patienten-
verfügung sichert hingegen
die Wahrnehmung der Inte-
ressen in der gewünschten
Weise.

Dem behandelnden Arzt
stellen sich bei Betrachtung ei-
ner Patientenverfügung näm-
lich zunächst zwei Fragen: Ist
die Verfügung tatsächlich von
dem Patienten verfasst und
unterschrieben worden? War
sich der Patient bei Abfassung
der Verfügung über ihre recht-
liche Tragweite bewusst? Hin-

sichtlich beider Fragestellun-
gen kann nur die Mitwirkung
eines Notars bei der Errich-
tung einer Patientenverfügung
Sicherheit schaffen:

Gewissheit über die Identi-
tät des Unterzeichners der Pa-
tientenverfügung gibt nur ei-
ne notarielle Beglaubigung der
Unterschrift. Beglaubigt der
Notar die Unterschrift, wird
hierdurch der volle Beweis der
Echtheit der Unterschrift er-
bracht.

Die Beglaubigung der Unter-
schrift bezieht sich jedoch
ausschließlich auf die Identität
des Unterzeichners und nicht
auf die Bedeutung der im un-
terzeichneten Text niederge-
legten Erklärung. Um eventu-

ellen Bedenken des Arztes in
vollem Umfang zu begegnen,
empfiehlt sich daher eine Be-
urkundung der Patientenver-
fügung.

Hierbei wird dem Patienten
der Text von dem Notar nicht
nur vorgelesen, sondern er
wird umfassend über die
rechtliche Tragweite seiner Er-
klärung belehrt. Bei Vorlage
einer beurkundeten Patienten-
verfügung können sich Ärzte
jederzeit darauf berufen, dass
der Unterzeichner die rechtli-
chen Auswirkungen seiner An-
weisung kannte. Denn der No-
tar erforscht im Rahmen einer
Beurkundung den wirklichen
Willen des Beteiligten und
setzt diesen im Text der Ur-

kunde umzusetzen. Die Wir-
kung einer Beurkundung
schließt im übrigen diejenige
einer Beglaubigung ein, weil
auch hier die Identität des Er-
klärenden mit öffentlicher Be-
weiskraft bescheinigt wird. So-
fern in den Text der Patienten-
verfügung keine zeitliche Be-
fristung aufgenommen wurde,
ist diese grundsätzlich zeitlich
unbegrenzt wirksam. Hierüber
wird im Rahmen einer nota-
riellen Beurkundung ebenfalls
belehrt. Möchte der Patient
von seiner einmal beurkunde-
ten Anweisung abrücken, so
muss er die ihm erteilten No-
tariatsurkunden lediglich ver-
nichten und den Notar hierü-
ber informieren.

PATIENTENVERFÜGUNG notariell beurkunden lassen

Willensbekundung reicht nicht
Wenn Eltern, Verwandte
oder Lebenspartner älter
werden, stellt sich oft
die Frage nach dem Tod.

Eine notariell beurkundete Patientenverfügung sichert die Wahrnehmung der Interessen
in der gewünschten Weise. Foto: Fotolia

Wer die Erfahrung eines sol-
chen Verlustes selbst machen
musste, nimmt das Angebot
zum Kontakt mit Menschen
in vergleichbarer Situation
gerne wahr. Dies ist die Erfah-
rung der Initiatoren Café
Hoffnungsschimmer. Die Ca-
fés werden von Trauerbeglei-
tern und Organisatoren be-
gleitet.

Das Café Hoffnungsschim-
mer öffnet:

– in Salmünster
an jeden letzten Montag im
Monat von 15 bis 17 Uhr im

FIBz Sozialdienst Kath. Frauen
Bad Sodener Str. 52 (Rückseite
von Edeka), Leitung: Werner
Gutheil, Erika Gutheil, Frau
Müller, Frau Rutz, Frau Walz,
Telefon (061 81) 74 01 74. Die
nächsten Termine sind: 25.
Juli/29. August/26. September

– in Schlüchtern
an jedem letzten Montag im
Monat von 17.30 bis 19.30
Uhr, Im Gama -Altenzentrum,
In den Lindengärten 3, Lei-
tung: Brigitte Wittke, Telefon
(01 73) 316 67 38. Die nächs-
ten Termine: 25.Juli/ 29. Au-
gust/26. September

– in Gelnhausen
an jedem 1. Montag im Mo-
nat von 17 bis 18.30 Uhr,
Bahnhofstr. 12, Leitung: Anke
Ebenbeck, Telefon (060 58)
91 77 14. Die nächsten Termi-
ne: 1. August/5. September

TRAUERCAFÉ im Juli und August

An drei Orten gibt’s
Hoffnungsschimmer

Eine Tasse Kaffee oder
Tee und ein Gespräch
mit Menschen, die einen
lieben Angehörigen ver-
loren haben, gibt es im
Café Hoffnungsschim-
mer.

Berufstätige, die um einen ge-
liebten Angehörigen trauern,
haben oft keine Zeit und Kraft
mehr für ihre Trauer. Der All-
tag fordert zu viel. Dieses An-
gebot lädt gerade diese ein,
beim Abendessen, was ohne-
hin oft genug vernachlässigt

wird, miteinander ins Ge-
spräch zu kommen.

Jeden 1. und 3. Dienstag
um 18.30 Uhr ist der Tisch ge-
deckt und das Essen von Frei-
willigen gekocht. Jede und je-
der kann sich dann an den
Tisch setzen und hat Gelegen-
heit miteinander zu sprechen.
Begleitet wird die Gruppe von
Trauerbegleiter Werner Gut-
heil. Anmeldungen sind erfor-
derlich im Trauerbüro unter
Telefonnummer (061 81)
42 89 844. Die nächsten Ter-
mine sind: 2./16. August und
6. September.

ABENDESSEN im Trauerzentrum

Gespräche bei Tisch

Zu Gesprächen beim
Abendessen treffen sich
Trauernde an jedem ers-
ten und dritten Dienstag
des Monats um 18.30
Uhr im Trauerzentrum,
Rhönstraße 8, in Hanau.


