
Testament / Letzter Wille Anweisungen

Entweder separat handschriftlich verfassen ODER separat ausdrucken und notariell beglaubigen lassen.
Wenn Sie einen Anwalt haben, wenden Sie sich bitte an diesen und beachten Sie die Vorschriften Ihres
Bundeslandes für die Erstellung eines rechtsverbindlichen Post-Mortem-Dokuments/Testaments. Damit der
letzte Wille gültig ist, musst du ihn unterschreiben und datieren.

Der Kryokonservierungsvertrag ist auch ohne dieses Dokument gültig, aber ein Testament hilft, falls der Vertrag
angefochten werden sollte.

Beispieltext:

§ 2 Körperspende und Ziele von Tomorrow

(1) In dem Vollbesitz meiner geistigen Kräfte habe ich freiwillig und letztwillig meinen Körper nach meinem
Ableben der Firma „Tomorrow Biostasis GmbH“ (Handelsregisterblatt 201918 B, eingetragen im
Handelsregister des Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, Graefestraße 11, 10967 Berlin), im Folgenden
„Tomorrow“ übertragen. Diese Übertragung dient einer möglichen Wiederherstellung meines Lebens und
meiner Gesundheit durch Tomorrow zu einem späteren Zeitpunkt und zum Zwecke der allgemeinen Förderung
der wissenschaftlichen Erkenntnisse in dem Bereich der Kryokonservierung. Meine unumstößliche Absicht zu
dieser letztwilligen Verfügung über meinen Körper wird hiermit ausdrücklich bestätigt.

(2) Damit einher geht, dass die Tomorrow allein und ausschließlich die Totenfürsorge für meinen Leichnam
trägt. Alle anderen, Organisationen, Institutionen, Behörden und Personen, insbesondere meine Angehörigen,
schließe ich von der Totenfürsorge aus. „Tomorrow“ ist damit auch die alleinige Besorgerin der Bestattung.

(3) Im Rahmen der Anwendung dieser Patientenverfügung darf keine Entscheidung gefällt oder Maßnahme
ergriffen werden, die den oben beschriebenen Zweck meiner Köperspende an Tomorrow vereitelt oder
erschwert. Tomorrow soll über meinen Gesundheitszustand informiert werden, um die Maßnahmen der
Kryokonservierung optimal vorbereiten zu können.

(4) Diese Verfügung gilt weltweit im Falle der Anwendung dieser Patientenverfügung.

(5) Ich bitte außerdem darum, nach meinem Ableben unverzüglich folgende Schritte zu veranlassen:

1. Unverzüglich „Tomorrow“ von meinem Ableben zu verständigen (Tel.: Tel: +49 1515 9209203).
„Tomorrow“ wird die Überführung veranlassen.

2. Durch das zuständige ärztliche Personal zwei Totenscheine ausstellen zu lassen.
3. Bei der zuständigen Behörde (in der Regel das örtlich zuständige Standesamt) gegen Vorlage eines

Totenscheines den Beerdigungsschein sowie die Sterbeurkunde zu beantragen.
4. Sowohl einen Totenschein als auch den Beerdigungsschein oder eine Sterbeurkunde erhält

„Tomorrow“.
5. Eine Sektion, etwa nach einem Klinikaufenthalt, sowie jegliche Bestattungsmaßnahmen sind zu

unterlassen.


