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Mit dem 1. Vorsorgetag in St. Ingbert ha-
ben die Organisatoren, die St. Ingberter 
Rechtsanwälte Abel und Kollegen sowie 
das Kreiskrankenhaus, ins Schwarze ge-
troffen. Viele Interessierte kamen, um sich 
dem Thema Vorsorge aus unterschiedli-
chen Blickwinkeln zu nähern.

Älter werden, das heißt auch Vorsorge tra-
gen und zwar gleich in mehreren Hinsich-
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ten. Recht, Medizin, Mobilität und Technik. 
Durchweg Bereiche, in denen Vorsorge 
möglich ist und damit die Lebensqualität 
erheblich gesteigert werden kann. Pati-
entenverfügung, Vorsorgevollmacht oder 
Steuerfragen. Wie bleibe ich im Alter mo-
bil oder wie werde ich überhaupt wieder 
mobil? Altersgerechte Haustechnik, Hilfs-
mittel oder Kommunikation. Viele Themen, 
die beim 1. Vorsorge-Tag Saarland ange-
sprochen wurden, zahlreiche Fragen der 
Teilnehmer, die von Experten in Vorträgen 
oder an Ausstellungsständen in der Alten 
Schmelz beantwortet wurden. 

Rechtsanwalt Alexander Russo von der 
Kanzlei Abel und Kollegen zeigte bei-
spielsweise auf, in welchen Situationen ei-
ne testamentarische Regelung wichtig ist, 
um spätere Konflikte zu vermeiden. Wie 
eine geriatrische Reha-Maßnahme nach 
einem Schlaganfall oder Oberschenkel-
halsbruch helfen kann, verriet Christine 
Klasen, Chefärztin der geriatrischen Re-
haklinik am Kreiskrankenhaus St. Ingbert. 
Steuerberater Gerhard Jochum gab Rat-
schläge, sich optimal und rechtzeitig mit 
dem Thema Steuern zu befassen. Wie man 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen erkennen 
und vorbeugen kann, darüber informier-
te Chefarzt Dr. Oliver Adam. Rechtsanwalt 
Hans-Robert Ilting beleuchtete die The-
men Vorsorgevollmacht und Patientenver-
fügung. Zum Thema Beweglichkeit oder 
Schmerzfreiheit referierten zwei Trainerin-
nen vom Fitnessstudio Topfit in St. Ingbert. 
Ärzte und Therapeuten der neu gegründe-
ten Sektion Psychosomatik am Kreiskran-
kenhaus Sankt Ingbert informierten darü-
ber, wie wirksam Entspannung und Acht-
samkeit sind. Ein ganzer Tag, vollgepackt 
mit wichtigen Informationen. 

Organisatoren und Teilnehmer waren zu-
frieden und freuen sich auf eine Fortset-
zung der Veranstaltung. Staatssekretär 
Kolling, der auch das Grußwort hielt, be-
kundete das Interesse der Landesregie-
rung und kündigte ihre Unterstützung an. 

Viele unterschiedliche thematische Bereiche wurden am 1. Vorsorgetag abgedeckt. Bild: Marion Bayer
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Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, 
Betreuungsverfügung – diese Worte sind 
in aller Munde. Um den Interessierten 
die Sache etwas näherzubringen und An-
reize zu geben, sich mit dem Thema Vor-
sorgeregelungen zu befassen, fand am 
16.6.2019 eine Informationsveranstal-
tung der Rechtsanwälte Abel und Kolle-
gen zusammen mit dem Kreiskranken-
haus in der Alten Schmelz statt, wo neben 
medizinischen und juristischen Vorträgen 
auch das Thema Mobilität im Alter ange-
sprochen wurde (Bericht nebenstehend).

Es besteht große Unsicherheit, wie ins-
besondere eine Patientenverfügung zu 
verfassen ist. In einem der Vorträge wur-
de gezeigt, dass der Bundesgerichtshof in 
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jüngster Zeit nochmals Kriterien für die er-
forderliche konkrete Abfassung einer sol-
chen Verfügung aufgestellt hat. Das Ge-
richt hält eine Patientenverfügung grund-
sätzlich nur dann für wirksam, wenn der 
Verfasser die spätere so genannte Lebens- 
und Behandlungssituation konkret vor-
weg beschreibt, damit im Falle eines Fal-
les der Arzt genau feststellen kann, was 
der Verfasser im Zeitpunkt der ärztlichen 
Maßnahme bzw. des Abbruches solcher 
Maßnahmen will. Einfach ungeprüft For-
mulare zu verwenden, dürfte daher ris-
kant sein. Eine Beratung ist dringend an-
zuraten.

Begleitet werden sollte diese Verfügung 
durch eine Vorsorgevollmacht, in welcher 
insbesondere geregelt wird, wer im Falle 
eines Falles Entscheidungen zu treffen hat. 
Darin kann auch eine Entbindung von der 
ärztlichen Schweigepflicht erklärt werden, 
die heutzutage wichtiger denn je ist. Soll 
aus bestimmten Gründen keine Vorsorge-
vollmacht erteilt werden, ist anzuraten, 
wenigstens eine Betreuungsverfügung zu 
verfassen, in welcher vorgeschlagen wird, 
welche Person im Falle eines Falles als Be-
treuer eingesetzt werden soll. 


