
Pressemitteilung                      

 

Leben & Tod 2|2013 „Würdig leben und sterben – wie geht das?“ ab sofort erhältlich 

 

(Dresden, Leben & Tod). Die neue Ausgabe der Zeitschrift Leben & Tod – Forum für neue 

kulturelle Dimensionen ist seit 15. April 2013 als Print- und Online-

Version erhältlich. Unter dem Titel „Würdig leben und sterben – wie geht 

das?“ finden sich auch diesmal wieder Berichte, Reportagen, 

Expertengespräche, Interviews etc., die sich unter verschiedenen 

Aspekten mit der Frage nach Würde und Selbstbestimmung im Leben 

und Sterben auseinandersetzen. Auf mehr als 50 Seiten wird unter 

anderem über einen 8-jährigen Jungen berichtet, der seit seinem ersten 

Lebensjahr mit einem Luftröhrenschnitt lebt, Prof. Dr. Raymond Voltz 

verfasste ein Essay zum Thema „Selbstbestimmtes Sterben – was 

heißt das?“ , mit dem körperbehinderten Komiker und Schauspieler 

Martin Fromme sprach Kristian Schulz über Tabubrüche und Grenzen des Humors und einer der 

Berichte widmet sich Sargbauern aus Ghana, die es zu weltweiter Berühmtheit gebracht haben. 

 

Themen in Heft 2|2013 „Würdig leben und sterben – wie geht das?“ 

• Debatte: „Kultur der Mitmenschlichkeit“ Birgit Weihrauch über die „Charta zur Betreuung 

schwerstkranker und sterbender Menschen“ 

• Reportage: "Ein Kind wie eine Wundertüte" Wie der achtjährige Samuel sein Leben mit einem 

Luftröhrenschnitt meistert 

• Hintergrund: „Selbstbestimmtes Sterben?“ Prof. Raymond Voltz über 

die Selbstbestimmung am Ende des Lebens  

• Forschung: "Nikotinpflaster" Gespräch über eine neue Hoffnung im 

Kampf gegen Morbus Parkinson  

• Essay: „Bestattungskultur“ Wie man mit alternativen Bestattungsformen 

den letzten Abschied selbst gestalten kann   

• Mythologie: „Nicht Ende, sondern Vollendung“ Stephan Schlensog 

über die Jenseitsvorstellungen im Christentum 

• Ratgeber Seele: „Zeit der Trauer“ Was kann ich tun, wenn lange 

verdrängte Gefühle und Ängste an die Oberfläche kommen? 

• u. v. m. 

 
 
Leben & Tod erscheint 4 x jährlich und kann unter anderem über das Onlineportal www.lebenundtod.com 
als Print- und Onlineversion (Einzelausgabe oder Abonnement) erworben werden. Der Preis pro Ausgabe 
beträgt 3,50 €. 
 
Kontakt: 
Bertuch Verlag GmbH | Industriestr. 21 | D-01129 Dresden 
Tel. 0351 8392025 | Fax 0351 83920425 | schelbert-bv@twsd.de 
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