
Eine Entscheidung 
des Bundesgerichtsho-
fes (BGH) sorgt für Unsi-
cherheit: Nach Meinung 
der Richter könnten viele 
Patientenverfügungen in 
Deutschland ungültig sein, 
da bestimmte Klauseln zu 
allgemein formuliert sind. 
Für den SoVD gilt das nicht.

Wer möchte, dass Ange-
hörige ihn in bestimmten 
Notsituationen sterben 
lassen, muss ganz konkrete 
Maßnahmen beschreiben. 
So reicht es etwa nicht aus, 
allgemein auf „lebensver-
längernde Maßnahmen“ 
zu verzichten. Vielmehr 
müssen diese ganz deut-
lich benannt werden (zum 
Beispiel künstliche Ernäh-
rung oder Beatmung). Ist 
dies nicht der Fall, kann 
es sein, dass die Patienten-

verfügung unwirksam ist. 
Deshalb sollte jeder, der ein 
solches Dokument besitzt, 
genau hinschauen und sich 
umfassend beraten lassen – 
etwa beim SoVD.

„Wir beraten sehr aus-
führlich und rechtsver-
bindlich. Mit unserer Pa-
tientenverfügung sind 
die vom BGH geforderten 
Standards auf alle Fäl-
le erfüllt“, betont SoVD-
Landesgeschäftsführer 
Dirk Swinke. Gerade für 
diesen Punkt nähmen sich 
die speziell geschulten  
SoVD-Berater viel Zeit.

Wer ein solches Doku-
ment erstellen lassen möch-
te, kann sich direkt an sein 
SoVD-Beratungszentrum 
wenden. Die Beratung in 
Ihrer Nähe finden Sie unter 
www.sovd-nds.de

Patientenverfügung überprüfen 

Seien Sie auf der 
sicheren Seite

Laut BGH können manche Verfügungen unwirksam sein, 
weil sie zu allgemein formuliert sind. Auf die SoVD-Doku-
mente trifft das nicht zu. Foto: Stefanie Jäkel

Im Januar 2017 tritt das 
sogenannte Pflegestär-
kungsgesetz II in Kraft. Das 
bedeutet für viele Pflegebe-
dürftige und ihre Angehö-
rigen an vielen Stellen Ver-
besserungen – auch finan-
zielle. Was die Pflegekassen 
allerdings verschweigen: 
Für manche Betroffenen 
kann es sinnvoll sein, noch 
2016 einen Antrag für eine 
neue Begutachtung zu stel-
len – etwa dann, wenn sich 
der Gesundheitszustand in 
letzter Zeit verschlechtert 
hat. Wer wissen möchte, 
ob das auf ihn zutrifft oder 
Unterstützung bei der Be-
antragung braucht, kann 
sich an die Experten vom 
SoVD wenden.

Pflegegrade anstatt Pfle-
gestufen, teilweise mehr 
Geld und Verbesserungen 
für pflegende Angehörige 
– das sind nur einige Ände-
rungen, die das neue Gesetz 
ab dem kommenden Jahr 
mit sich bringt.

Generell gilt: Wer bereits 
eine Pflegestufe hat, muss 
sich um nichts kümmern. 
Er wird automatisch von 
seiner Pflegekasse in den 
neuen Pflegegrad überge-

leitet. „Wichtig ist dabei 
zu wissen, dass niemand 
schlechter gestellt werden 
darf. Ganz im Gegenteil: 
Die meisten bekommen ab 
2017 mehr Geld“, erklärt 
Sozialberaterin Katharina 
Lorenz vom SoVD.

Dennoch hat sie für alle 
Pflegebedürftigen und ihre 
Angehörigen einen wich-
tigen Tipp. „Sollten Sie 
festgestellt haben, dass der 
gesundheitliche Zustand 
in letzter Zeit schlechter 
geworden ist, dann sollten 
Sie unbedingt noch bis zum 
31. Dezember einen Antrag 

auf Neubegutachtung stel-
len“, so Lorenz weiter. Das 
könne durchaus finanzielle 
Vorteile mit sich bringen.

Es lohnt sich also, beim 
SoVD überprüfen zu lassen, 
ob eine Neubegutachtung 
sinnvoll wäre. Außerdem 
stehen die SoVD-Berater zu 
allen Fragen rund um das 
neue Gesetz zur Verfügung 
und helfen auch beim Aus-
füllen von Anträgen und 
Formularen.

Das SoVD-Beratungs-
zentrum in Ihrer Nähe fin-
den Sie im Internet unter 
www.sovd-nds.de.

Mit dem neuen Pflegegesetz ändert sich einiges

Jetzt noch schnell Antrag stellen

Wenn Sie unsicher sind, ob sich eine Antragstellung in die-
sem Jahr noch lohnt, fragen Sie einfach bei Ihrem SoVD-
Beratungszentrum nach. Foto: Stefanie Jäkel

Speziell für SoVD-Mit-
glieder hält die Verbands-
Versicherungs-Service AG 
(VVS) ein ganz besonderes 
und günstiges Angebot zum 
Thema Sterbegeld bereit. 
Die VVS – der SoVD-eigene 
Versicherungsmakler – ar-
beitet dabei mit der Han-
se Merkur Versicherungs-
gruppe zusammen.

Irgendwann beginnt fast 
jeder darüber nachzuden-
ken, was eigentlich pas-
siert, wenn er stirbt. So 
manchen plagt dabei der 
Gedanke, Kindern und an-
deren Angehörigen auch 
noch die finanzielle Belas-
tung durch Bestattungs-
kosten aufzubürden. Denn 
seitdem die Krankenkas-
sen kein Sterbegeld mehr 
zahlen, ist die private Vor-
sorge ein wichtiges Thema 
geworden.

Schließlich sind die Kos-
ten für eine Bestattung 
nicht zu unterschätzen – 
schnell kommen für die 
Trauerfeier, die Auflösung 
der Wohnung oder auch die 
spätere Grabpflege mehr 
als 6.000 Euro zusammen.

Deshalb kann es sinn-
voll sein, privat mit einer 

Sterbegeldversicherung 
vorzusorgen. Die VVS hat 
dabei eine optimale Absi-
cherungsmöglichkeit spe-
ziell für SoVD-Mitglieder 
gefunden – den Tarif „Se-
nior Care“ der Hanse Mer-
kur. Der große Vorteil des 
Angebots: Es werden keine 
Gesundheitsfragen gestellt 
und keine Gesundheitsprü-
fung verlangt.

Die Hanse Merkur zahlt 
eine vereinbarte Todesfall-
summe inklusive der Über-
schüsse an den Berechtig-
ten aus. Dieser kann davon 
die Bestattungskosten tra-
gen. Die Summe wird auch 
dann überwiesen, wenn 

der Versicherte nur einen 
Bruchteil des vereinbarten 
Betrages eingezahlt hat.

Ein besonderer Tipp: 
Wer die Versicherung ab-
schließen möchte, sollte 
dies noch 2016 tun. Zum 
1. Januar wird der Garan-
tiezins gesenkt, so dass die 
monatlichen Beiträge teu-
rer werden.

Wenn Sie Fragen haben, 
erreichen Sie die Versiche-
rungsprofis der VVS AG 
unter 0511/64698965. Zu-
dem verschickt die VVS 
in Kürze unverbindliche 
Unterlagen zu dieser Ver-
sicherung an ausgewählte 
Mitglieder.

Sterbegeldversicherung: Individuelles Angebot für Mitglieder

Für den Fall der Fälle vorsorgen

Der Verlust eines Angehörigen wiegt schwer. Mit einer 
Sterbegeldversicherung sind wenigstens finanzielle Sor-
gen ausgeräumt. Foto: Erwin Wodicka 

„Ohne Angst verschieden 
sein ...“ – so lautet der Ti-
tel der Wanderausstellung, 
die der SoVD-Landesver-
band Niedersachsen e.V. 
gemeinsam mit dem Volks-
bund Deutscher Kriegsgrä-
berfürsorge erstellt hat. Sie 
zeigt das Leben von Men-
schen mit Behinderung im 
Wandel der Zeit und kann 
von den SoVD-Orts- und 
Kreisverbänden ausgelie-
hen werden.

Wie ist die Gesellschaft 
in den vergangenen Jahr-
zehnten mit Menschen mit 
Behinderung umgegangen? 
Das ist die zentrale Frage 
der Ausstellung. Schwer-
punkte sind dabei die Ver-
folgung und Ermordung 
Betroffener im Nationalso-
zialismus sowie ihre gesell-
schaftliche Teilhabe heute. 
Erstmalig werden in dieser 

Ausstellung historisch-po-
litische mit aktuellen ge-
sellschaftlichen Sichtwei-
sen verknüpft.

Für blinde oder sehbe-
hinderte Menschen gibt es 
zudem einen Audio-Guide 
für die Ausstellung, in der 
alle Tafeln beschrieben 
werden.

SoVD-Orts- und Kreis-
verbände haben die Mög-
lichkeit, sich die Aus-
stellung auszuleihen und 
beispielsweise vor Ort im 
Rathaus, einer Schule oder 
der Bibliothek zu zeigen. 
Fragen dazu beantwortet 
Kathrin Schrader (Tel.: 
0511/70148-93, E-Mail: ka-
thrin.schrader@sovd-nds.
de). Detaillierte Informa-
tionen zu der Ausstellung 
gibt es auch im Internet 
unter www.ohne-angst-
verschieden-sein.de

Ausstellung: Leben behinderter Menschen

Jetzt kostenlos ausleihen
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