
 
 

1 

© Rechtsanwalt Dr. Wolfgang Buerstedde – www.VorsorgeOrdnung.de  

 

 

 

 

Vorsorgebrief 1/ 2021 vom Fachanwalt für Erbrecht Dr. Wolfgang Buerstedde  

 

Themen im Überblick mit Schwerpunkt  

 

1. Beglaubigte Vollmacht durch Betreuungsbehörde reicht 

2. Eigenes Haus zu Geld machen 

3. Testamentsgestaltung: Familienpapiere im Nachlass 

4. Zweite Eheschließung / Pflichtteil / Rente 

5. Briefmarken im Nachlass 

6. Grabpflegekosten und Pflichtteil 

7. Verzicht auf Wohnrecht bei dauerhaftem Ausübungshindernis - Schenkung? 

8. Mieter stirbt - was kann Vermieter tun? Nachlasspfleger?  

9. Checklisten, was tun im Todesfall  

10. Krebsdiagnose - wie kann man helfen? 

 

Hinweis:   www.VorsorgeOrdnung.de lebt auch von Ihnen. 

 Für Fragen oder Anregungen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 

Tel. 02222-931180 

Telefonische Beratung für 3 Euro pro Minute aus dem deutschen Festnetz unter: 

Tel. 0900 10 40 80 1 

Dr. Wolfgang Buerstedde  
Fachanwalt für Erbrecht  

Rathausstr. 16  
53332 Bornheim 

 

http://www.vorsorgeordnung.de/
http://www.vorsorgeordnung.de/
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1. Beglaubigte Vollmacht durch Betreuungsbehörde reicht 

Nachdem ein Gericht Zweifel gestreut hatte, dass die Beglaubigung einer Vorsorgevollmacht für das 

Grundbuch nicht ausreiche, hat der Bundesgerichtshof mit Beschluss vom 12.11.2020, V ZB 148/19 

erfreulicherweise klar geschaffen:  

Die Beglaubigung von Unterschriften auf Vorsorgevollmachten durch die Urkundsperson bei der 

Betreuungsbehörde gemäß § 6 Abs. 2 S. 1 BtBG genügt den Anforderungen des § 29 GBO 

(Grundbuchordnung).  

Eine Vorsorgevollmacht im Sinne des § 6 Abs. 2 S. 1 BtBG liegt auch dann vor, wenn sie im 

Außenverhältnis unbedingt erteilt worden ist und lediglich im Innenverhältnis nur für den Fall gelten soll,  

dass der Vollmachtgeber betreuungsbedürftig geworden ist.  

Eine Beglaubigungsbefugnis der Urkundsperson bei der Betreuungsbehörde nach § 6 Abs. 2 S. 1 BGB 

erstreckt sich auch auf Vorsorgevollmachten, die über den Tod hinaus gültig sein sollen. 

Damit bleibt die günstige Möglichkeit, Vollmachten, die auch Verfügungen über Grundstücke erlauben, 

- auch über den Tod hinaus -,  bei der Betreuungsbehörde beglaubigen zu lassen. Die Beglaubigung durch 

die Betreuungsbehörde ist deutlich günstiger als beim Notar. 

Eine beglaubigte Vorsorgevollmacht dürfte sich daher immer dann empfehlen, wenn der Bevollmächtigte 

über Grundstücke verfügen können soll.  

 

2. Haus zu Geld machen 

Man hat ein schönes Haus, in dem man wohnt. Aber vielleicht zu wenig Kapital. Das Haus möchte man 

aber nicht verkaufen, sondern in den eigenen vier Wänden des Lebensabend verbringen.  Was also tun? 

Gesamtverkauf gegen Wohnrecht, Teilverkauf, Rückmietverkauf, Darlehen? 

 

Einige Banken und Versicherungen gewähren auch älteren Menschen Darlehen. Zum Beispiel bietet die 

Allianz Versicherung (Allianz Best Ager Finanzierung) ein Festdarlehen ohne regelmäßige Tilgung. 

Beispiel: Ehepaar erhält 85.000 Euro, Zinsbindung 20 Jahren, Effektivzins 1,66 %; jährliche Zinsen also 

1.411 Euro. Das Darlehen kann der Eigentümer bzw. dann seine Erben tilgen.  

Weniger günstig und in der Gestaltung etwas komplexer sind die weiteren Möglichkeiten. Bei diesen 

sollten eine Reihe von Fragen geklärt werden. Gutachter, Instandhaltung, Eintragung von  Wohnrecht 

bzw. Nießbrauch, Notarkosten, Nutzungsentgelt. 

http://www.vorsorgeordnung.de/
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Beim Verkauf gegen ein lebenslanges Wohn- oder Nießbrauchrecht (umfassendes Nutzungsrecht, 

welches auch die Vermietung einschließt) erhält der Eigentümer (Verkäufer) dann meist eine 

Einmalzahlung und / oder eine Rente. Vom Wert der Immobilie wird dann aber häufig ein deutlicher 

Abschlag angesetzt, z.B. von 20 %. Je jünger der bisherige Eigentümer (Verkäufer), desto höher der 

Abschlag.  Wer am Ende das bessere Geschäft macht, hängt dann von der Lebenserwartung ab. Ein 

Anbieter ist die „Deutsche Leibrenten Grundbesitz AG“, die dann auch die Kosten der Instandhaltung 

übernehmen.  

Beispiel: Ein 70jähriger Mann verkauft seine Immobilie im Wert von 600.000 Euro gegen eine 

Zahlung von 250.000 Euro oder eine lebenslange monatliche Rente von 2.260 Euro.  

Eine 70jährige Frau würde nur 210.000 Euro oder eine Rente von 1.670 Euro erhalten. 

Die Summen ändern sich aufgrund der unterschiedlichen Lebenserwartung; die Frau hat eine 

Lebenserwartung von 17 Jahren, der Mann von nur 14 Jahren.  

Meist wird die Wette aufs Leben abgefedert mit garantierten Summen, die dann an die Erben gehen. 

Entsprechend verfährt die Stiftung Liebenau in Meckenbeuren, die dann eine Zustifterrente anbietet. 

Die Immobilie kommt dann der Stiftung und ihrer Arbeit in der Behinderten- und Altenhilfe zugute. 

 

Relativ neu auf dem Markt der Möglichkeiten ist auch der Teilverkauf der Immobilie. Den Teilankauf 

bietet die „Wertfaktor Immobilien GmbH“ an. Fällig wird aber dann ein Nutzungsentgelt für den 

erworbenen (fiktiven) Teil an der Immobilie. Bei einer Auszahlung von 250.000 Euro stehen dann 

monatlich 604,17 Euro im Monat an (2,9 %); im Vergleich zu einem Darlehen also „teurer“.  

Zu klären wären auch hier, wer - zu welchen Anteil -  Kosten der Instandsetzung trägt. Vom Werterhalt 

bzw. von der Wertsteigerung profitieren beide Seiten.  

Meist wird der Käufer auch das Recht erhalten, später - im Todesfall - die Gesamtimmobilie verkaufen 

zu können. Der anteilige Erlös käme dann den Erben zu. 

 

Rückmietverkauf: Der Eigentümer verkauft das Haus, schließt aber einen Mietvertrag. Den Kaufpreis 

- mit Abschlag - erhält der bisherige Eigentümer sofort. Die Gesellschaft für Nachhaltige 

Immobilienwirtschaft (GNIW) bietet solche Verträge an. Der Verkäufer ist hier recht flexibel, weil er 

den Mietvertrag - etwa für den Umzug ins Altenheim - kurzfristig kündigen kann.  

Beispiel:  Eheleute, beide 84 Jahre alt, verkaufen das Haus für 550.000 Euro, zahlen dann aber eine 

Miete von 916 Euro samt Betriebs- und Nebenkosten.  

Siehe auch den Vorsorgebrief 1/2017 Nr. 4 4. „Versilberung des Betongoldes“ 

http://www.vorsorgeordnung.de/
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3. Testamentsgestaltung: Familienpapiere im Nachlass 

Schriftstücke, die sich auf die persönlichen Verhältnisse des Erblassers, auf dessen Familie oder auf den 

ganzen Nachlass beziehen, bleiben gemeinschaftlich, § 2074 Abs. 2 BGB.  Diese sollen also jedem 

Miterben jederzeit zur Verfügung stehen. Typischerweise handelt es sich um amtliche Urkunden wie 

Geburts-, Heirats- und Sterbeurkunden, aber auch Schulzeugnisse, Krankenunterlagen, Tagebücher, 

Liebesbriefe, Steuer-, und Rentenbescheide sowie Kontoauszüge.  

Die Erben entscheiden gemeinschaftlich, was mit den Schriftstücken geschieht. 

Als Erblasser sollte man überlegen, welche Schriftstücke man hinterlassen möchte. Vielleicht sollte auch 

testamentarisch geregelt werden, wer sich darum kümmert. 

Professorin Dr. Christina Eberl-Borges schlägt für die Familienfotos folgende Regelung im Testament 

vor (ErbR 8/2021 S. 647): 

 

„Im Hinblick auf die von mir angefertigten und im Wohnzimmerschrank verwahrten Fotos ordne ich Folgendes 

an: Meinem Sohn Peter vermache ich diese Fotos im Voraus. Ich mache ihm zur Auflage, die Fotos zu 

digitalisieren und jedem seiner Geschwister einen Datenträger mit den gespeicherten Fotos zu übergeben.“  

 

4. Zweite Eheschließung / Pflichtteil / Hinterbliebenenrente 

Auch Senioren können erneut heiraten. Wenn Kinder, etwa aus erster Ehe, vorhanden sind, können diese 

wegen des neuen Ehegatten erbrechtlich schlechter gestellt werden. Der neue Ehegatten ist nämlich auch 

ein neuer gesetzlicher Erbe bzw. Pflichtteilsberechtigter.  

Testamentarisch versucht man einer Benachteiligung der Kinder aus früherer Ehe mit einer sog. 

Wiederverheiratungsklausel zu begegnen. Meist werden dann bei Wiederheirat die Kinder durch ein 

Vermächtnis begünstigt.  Diese Klauseln können auch den überlebenden Ehegatten binden. Allerdings 

besteht ein Anfechtungsrecht für den Pflichtteilsberechtigten - den neuen Ehegatten. Dem kann dann 

noch mit einer weiteren Klausel begegnet werden, einem Anfechtungsverzicht.  

Die Wiederverheiratungsklausel wird häufig die freie Verfügungsmöglichkeit über den Nachlass des 

Erstverstorbenen beschränken und ist daher aus dessen Sicht nicht immer angezeigt. 

Häufig werden die Kinder, wie beim klassischen Berliner Testament, im ersten Erbfall - also bei dem Tod 

des erstversterbenden Ehegatten, enterbt, weil ja der überlebende Ehegatte Alleinerbe wird. Häufig 

werden die Kinder dann auch nicht ihren Pflichtteil geltend machen, weil auch die Eheschließung meist 

http://www.vorsorgeordnung.de/
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nicht in Sicht ist. Problematisch für die pflichtteilsberechtigten Kinder kann es aber dann sein, dass sie - 

nach Ablauf der Verjährungsfrist (3 Jahre) Gefahr laufen, einen Pflichtteilsanspruch nicht mehr 

durchsetzen zu können.  

Tipp:  Hier bietet sich eine Vereinbarung an, wonach der überlebende Ehegatte bei erneuter Heirat sich 

nicht auf die Verjährung berufen kann. Eine solche Regelung wäre auch testamentarisch möglich, 

etwa als Auflage an  den überlebenden Ehegatten. Die Auflage müsste dann aber gegebenenfalls 

auch mit Testamentsvollstrecker und Anfechtungsverzicht garniert werden. 

 

Weitere Wirkung der erneuten Eheschließung: Was ist mit der eigenen bisherigen 

Hinterbliebenenrente? Wer erneut heiratet, verliert einen Anspruch auf die Hinterbliebenenrente. Sie 

erhalten aber eine Abfindung in Höhe des 24fachen der Witwenrente, die sie in den vorangegangen 

zwölf Monaten erhalten haben. Der Abzug von Kranken- / Pflegeversicherung wird dabei nicht 

berücksichtigt.  Rentenzahlungen, die in den ersten drei Monaten nach dem Tod gezahlt wurden, werden 

dabei nicht berücksichtigt.  

Ein Beispiel der Rentenversicherung:  

Rentner Schulz ist im Oktober 2019 verstorben. Seien Witwe Susanne erhält ab November 2019 
eine Große Witwenrente. Sie beschließt, im März 2020 wieder zu heiraten.  
Mit der Heirat endet ihre Witwenrente.  
In den zwölf Monaten zuvor, also vom 1. April 2019 bis zum 31. März 2020, hat sie 
durchschnittliche Witwenrente in Höhe von 540 Euro monatlich erhalten. Die Abfindung beläuft 
sich auf 12.960 Euro  = 24 x 540 Euro.  
Die Abfindung ist seit 2006  steuerfrei. 
 

Hinweis: Sollte die 2. Ehe geschieden werden, könnte der Rentner wieder die Hinterbliebenenrente 

des ersten Ehepartners beantragen: „Rente nach dem vorletzten Ehegatten“  

 

Stirbt der neue Ehegatte so erhält er nicht zwei Renten. Ist die Rente aus der ersten Ehe höher als die aus 

der zweiten Ehe, wird der Unterschied aus beiden Renten als Witwenrente nach dem vorletzten 

Ehegatten (erste Ehegatte) zusätzlich zur Witwenrente nach dem letzten Ehegatten (zweite Ehe) gezahlt.  

 

 

 

http://www.vorsorgeordnung.de/
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5. Briefmarken im Nachlass 

Briefmarken im Nachlass - was ist zu tun?  Häufig wird sich die Frage nach der Bewertung 

(Erbauseinandersetzung, Erbschaftssteuer) aber auch die Frage nach einen möglichst guten Verkaufs 

stellen. Hilfreich wäre es, wenn der Erblasser hierzu bereits Angaben gemacht hat. Wenn nicht, ist der 

„MICHEL-Katalog“ eine gute Adresse für eine gute Einschätzung. 

 

• Meistens ist MICHEL-Wert höher als der Marktwert 

• Tipps zur Werteinschätzung: Welche Länder beinhaltet die Sammlung? Vor oder nach 1950?  

• Sehr gut einsetzbar: MICHEL-Online (etwa 1 Mio. Briefmarken, 5 Mio. Preisnotierungen und 
Hinweise zu den Marken) https://www.briefmarken.de/ 

• Hilfreich für die erste Einschätzung ist auch das Taschenbuch „Michel Masse oder Klasse“. 
 
 

6. Grabpflegekosten und Pflichtteil 

Grabpflegekosten sind keine Nachlassverbindlichkeiten im Sinne von § 1968 BGB. Diese Kosten 

schmälern also nicht den Anspruch des Pflichtteilsberechtigten. Anders die Kosten der ersten 

Grabherrichtung: diese Kosten schmälern (anteilig) den Pflichtteilsanspruch.  

Wenn ein Pflichtteilsberechtigter enterbt wird, kann dieser einen Pflichtteilsanspruch gegenüber den 

Erben geltend machen. Die Pflichtteilsquote am Nachlass des Verstorbenen beträgt die Hälfte des 

gesetzlichen Erbteils. Von den Aktiva des Nachlasses sind Erblasser- aber auch Erbfallschulden 

abziehbar. Nicht aber die Grabpflegkosten.  

So entschied der Bundegerichtshof mit Urteil vom 26. Mai 2021, IV ZR 174/20: 

Kosten der Instandhaltung und Pflege der Grabstätte und des Grabmals zählen nicht mehr zu den 

Kosten der Beerdigung, sondern entspringen allenfalls einer sittlichen Verpflichtung des Erben. 

Auch die Anordnung im Testament der Erblasserin, den Rest ihres Vermögens für die Beerdigung 

sowie 20 Jahre Grabpflege zu verwenden, könne keine dem Kläger als Pflichtteilsberechtigtem 

entgegenzuhaltende Nachlassverbindlichkeit begründen.  

Zu den Nachlassverbindlichkeiten gehören gemäß § 1967 Abs. 2 BGB außer den vom Erblasser 

herrührenden Schulden die den Erben als solchen treffenden Verbindlichkeiten, insbesondere die 

Verbindlichkeiten aus Pflichtteilsrechten, Vermächtnissen und Auflagen.  

Die testamentarische Anordnung, dass der Rest des Vermögens für eine 20jährige Grabpflege zu 

verwenden sei, war hier eine Auflage (§§ 1940, 2192 BGB ) an die Erben.   

http://www.vorsorgeordnung.de/
https://www.briefmarken.de/
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Nach einhelliger Auffassung ist der Pflichtteilsanspruch gegenüber den Ansprüchen aus Auflagen 

und Vermächtnissen vorrangig. Dem Erblasser soll es verwehrt sein, den Pflichtteilsanspruch durch 

freigiebige Vermächtnisanordnungen oder Auflagen zu schmälern oder sogar auszuhöhlen.  

Dieser Vorrang des Pflichtteilsanspruchs gilt auch dann, wenn der Erblasser Grabpflege in Form einer 

Auflage angeordnet hat. Auch in einem solchen Fall können die Grabpflegekosten bei der Berechnung 

des Nachlasswertes für den Pflichtteilsanspruch nicht in Abzug gebracht werden. 

 

Hinweis: Auf einfache Weise hätte der Erblasser die Grabpflegekosten zur einer abziehbaren 

Nachlassverbindlichkeit ausgestalten können. Er hätte bereits zu Lebzeiten einen 

Grabpflegevertrag schließen können, der sodann die Erben als dessen Rechtsnachfolger 

gemäß § 1922 BGB bindet. Ein solcher Fall liegt hier aber nicht vor. 

Der Erbe kann aber weiterhin die Grabpflegekosten erbschaftssteuerlich nach § 10 

Abs. 5 Nr. 3 ErbStG absetzten. 

 

7. Verzicht auf Wohnrecht bei dauerhaftem Ausübungshindernis - Schenkung? 

Der Verzicht auf ein dingliches Wohnungsrecht stellt grundsätzlich auch dann eine Zuwendung aus dem 

Vermögen des Wohnungsberechtigten dar, wenn dieser im Zeitpunkt des Verzichts an der Ausübung des 

Rechts dauerhaft gehindert ist. Das ist eine beachtenswerte Entscheidung des Bundesgerichtshofs, Urteil 

vom 20. Oktober 2020, X ZR 7/20, weil die von einem Großteil der bisherigen Praxis abweicht. 

Ein typischer Fall: Ein Elternteil zieht ins Pflegeheim, kann dort aber nicht für die Kosten aufkommen. 

Das Haus wurde zuvor - unter Vorbehalt des Wohnrechts - übertragen.  

Die Klägerin (der Sozialhilfeträger) gewährte dem Beklagten (Vater, der auf das Wohnrecht verzichtet 

hat) Sozialhilfeleistungen und machte nunmehr einen Anspruch auf Ersatz des Werts einer Schenkung 

wegen Verarmung geltend.  

Anders als die Vorinstanz geht der Bundesgerichtshof davon aus, dass es sich bei dem Verzicht auf das  

Wohnungsrecht um eine Schenkung im Sinne von § 516 Abs. 1 BGB handelt.  

Eine Entreicherung setze nicht zwingend voraus, dass der zugewendete Gegenstand für den Schenker 

einen wirtschaftlichen Wert hatte. Durch den erklärten Verzicht wurde das betroffene Grundstück von 

einer Belastung frei. Die darin liegende Zuwendung erfolgt aus dem Vermögen des Verzichtenden, weil 

dieser eine ihm zustehende Rechtsposition aufgebe.  

http://www.vorsorgeordnung.de/
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An einer Entreicherung fehlt es ausnahmsweise, wenn das Recht löschungsreif ist, die Zustimmung zur 

Löschung im Grundbuch also nur dessen Berichtigung dient. Diese Voraussetzung liegt bei einem 

Wohnungsrecht vor, wenn das Recht niemandem mehr einen Vorteil bietet.  

Ein nur in der Person des Berechtigten liegendes Ausübungshindernis führt hingegen nicht generell 

zum Erlöschen des Rechts, selbst wenn das Hindernis auf Dauer besteht, etwa deshalb, weil der 

Berechtigte in ein Pflegeheim aufgenommen wird und nicht damit zu rechnen ist, dass er in die Wohnung 

zurückkehren kann. 

Welcher wirtschaftliche Wert der aufgegebenen Rechtsposition zukommt, sei grundsätzlich unerheblich.  

Der Wohnungsberechtigte kann, wenn das Wohnungsrecht Dritten nicht zur Ausübung überlassen 

werden darf, eine anderweitige Nutzung der Wohnung, etwa einer Vermietung durch den Eigentümer 

an Dritte, grundsätzlich widersprechen.  

Nach § 528 Abs. 1 BGB ist der Wert der Bereicherung herauszugeben. Dieser besteht im Falle eines 

Verzichts auf ein Wohnungsrecht nicht im Wert des Wohnungsrechts für den Berechtigten, sondern im 

Wert, den der Verzicht für den Beschenkten hat. Dieser Wert spiegelt sich regelmäßig in der Erhöhung  

des Verkehrswertes des Grundstücks bei Wegfall des Wohnungsrechts, da nur der sich hieraus 

ergebende Wertzuwachs dem Beschenkten zugutekommt. 

 

Hinweis:  Wer rechtzeitig überträgt, kann einen Rückgriff des Sozialhilfeträgers vermeiden. Zehn 

Jahre nach Vollzug der Schenkung ist ein Rückgriff wegen Verarmung des Schenkers 

ausgeschlossen.  

 

8. Mieter stirbt - was kann Vermieter tun? Nachlasspfleger?  

Das Oberlandesgericht Brandenburg hat in seinem Beschluss vom 13. April 2021 (Az. 3 W 35/21) dem 

Antrag des Vermieters auf Bestellung eines Nachlasspflegers stattgegeben.  

Ein Nachlasspfleger wird vom Nachlassgericht bestellt, um unbekannte Erben zu finden oder den 

Nachlass zu sichern, § 1960 BGB.  

Bei einem vermieteten Objekt entsteht grundsätzlich kein Sicherungsbedürfnis, obwohl eine verlassene 

Wohnung / Haus „Ungeziefer“ anziehen kann. 

Nach dem Oberlandesgericht sei ein Sicherungsbedürfnis nicht notwendig. Auch komme es nicht darauf 

an, ob der Nachlass aller Wahrscheinlichkeit nach dürftig ist. Es genüge, wenn die Erben unbekannt sind, 

etwa weil die letztwillig Bedachten bzw. gesetzlichen Erben noch nicht angenommen bzw. ausgeschlagen 

http://www.vorsorgeordnung.de/
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haben und das Ziel des Vermieters darin besteht, einen Anspruch auf Rückgabe der Mietsache  

(§ 546 Abs. 1 BGB) gegen den Nachlass durchsetzen zu wollen. Daher sei die Anordnung der 

Nachlasspflegschaft zwingend, § 1961 BGB.  

Dabei muss der Vermieter den Anspruch auch noch nicht gerichtlich geltend machen.  

Die Räumung setzt meist eine Kündigung gegenüber allen (gegebenenfalls auch unbekannten) Erben 

voraus.   

Eine solche Kündigung kann dann auch gegenüber dem Nachlasspfleger erfolgen.  

Diese Entscheidung ist für Vermieter hilfreich, um das Mietverhältnis abzuwickeln, insbesondere um 

zeitnah neue Vermietung bzw. Nutzung herbeizuführen.  

 

9.  Checklisten - was tun im Todesfall? 

Zwei Checklisten - Was tun beim Todesfall - stehen unter www.vorsorgeordnung.de zur Verfügung.  

https://www.vorsorgeordnung.de/checkliste-was-tun-im-todesfall/ 

 

 

10. Krebsdiagnose - wie kann man helfen? 

Die Diagnose Krebs löst reflexartig Gedanken an Sterben und Leid aus. Der Betroffene fühlt sich 

existenziell bedroht. Er befindet sich in einem inneren Alarmzustand. Einige werden handlungsunfähig 

- erstarren. Andere haben den Drang, sofort zu reagieren, möglich viele Information zu sammeln. 

Eva Tenzer schreibt in „Psychologie Heute“, 8 / 2019 (S. 73-77), was Betroffene und Begleiter tun 

können. Sie verweist auf das Buch von Marijan Brdar: „Reiseführer für eine ungeplante Reise. Diagnose 

Krebs. Ein Buch für Betroffene und ihre Begleiter“, (Carl Auer, Heidelberg 2018). 

 

Die Psychologin Nora Pauli erläutert: Es gebe keine richtige oder falsche Reaktion auf eine 

Krebsdiagnose. Menschen reagierten im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Unterstützung durch vertraute 

Menschen könne helfen. Sie könnten Halt geben und Information sortieren, Fragen stellen und die 

Kommunikation mit den professionellen Helfern moderieren.  

 

Betroffene benötigen Antworten auf die Fragen nach Bedeutung und Auswirkung der Erkrankung auf 

das eigene Leben und eine Anpassung der Therapie an den persönlichen Lebensentwurf.  

http://www.vorsorgeordnung.de/
http://www.vorsorgeordnung.de/
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Im Erleben der eigenen Leistungseinschränkung und der Erfahrung von Kontrollverlust sei der 

persönliche Vergleichsmaßstab zentral. Es sei hilfreich, sich auf die neue Situation einzustellen und zu 

erkennen, was gerade möglich ist. Das mildere Frustration und Enttäuschungen.  

Auch Angehörige werden auf die Probe gestellt. Mitleidige Blicke, gedämpfte Stimmen, argwöhnisches 

Nachfragen wie „Geht’s dir wirklich gut?“ helfen nicht. Die Bewertung von außen - durch Freunde, 

Familie und Arbeitskollegen - , was man denn jetzt noch zu leisten imstande sei, ist unnötig.  

Dem Krebspatienten sollte nicht das Gefühl gegeben werden, er wäre ein Aussätziger mit ansteckender 

Krankreit, sondern noch ein vollwertiger Mensch.  

 

Hinter der Kampfrhetorik: Es gelte den Krebs zu besiegen, stecke häufig der Versuch, die Todesangst 

zu verdrängen. Die Kampfrhetorik steht der Lebensfreude entgegen. Wenn man kämpft, kann man nicht 

darauf achten, was einem guttut. Auch Aufforderungen wie „Du musst optimistisch sein“ oder „ Du 

musst etwas machen“, erzeugten häufig nur Druck.  

 

Krebskranke zu ermutigen, soziale Unterstützung zu suchen, ist wichtig; aber auch Erfahrungen von 

Enttäuschung und Zurückweisung sollten offen angesprochen werden. Das helfe den Betroffenen, ihre 

Bedürfnisse klarer zu formulieren oder sich in enttäuschenden Situationen zu behaupten.  

 

Ziel einer ungeplanten Reise wird meist sein, das Leben leichter zu machen und Lebensqualität zu 

gewinnen. Bewährte Methoden sind: Sportgruppe, Chor, Yoga, Mediation, Selbsthilfegruppen…- 

vielleicht auch das Online-Stressmanagement der Uni Basel. 

https://www.unibas.ch/de/Aktuell/News/Uni-Research/Krebspatienten-Hilfe-uebers-Internet-

verbessert-Lebensqualitaet.html 

http://www.vorsorgeordnung.de/
https://www.unibas.ch/de/Aktuell/News/Uni-Research/Krebspatienten-Hilfe-uebers-Internet-verbessert-Lebensqualitaet.html
https://www.unibas.ch/de/Aktuell/News/Uni-Research/Krebspatienten-Hilfe-uebers-Internet-verbessert-Lebensqualitaet.html

