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40 Jahre DGHS

Liebe Leserinnen und Leser,

Jubiläen sind Gelegenheiten, innezuhalten und Bilanz zu
ziehen: Was hat sich seit dem letzten Jubiläum geändert,
was ist gleich geblieben? Waren die Veränderungen welche
zum Guten oder zum Schlechten? Welche Zukunftsvisionen
von ehedem haben sich erfüllt, welche nicht?
Vor zehn Jahren, anlässlich des 30-jährigen Bestehens
der DGHS, haben einige der Mitglieder des damaligen
Präsidiums in einer Sonderausgabe der Vereinszeitschrift
Humanes Leben – Humanes Sterben ihre Visionen für die
nächsten 30 Jahre dargelegt. Gemessen an diesen Visionen fällt die Bilanz, die wir heute ziehen können, gemischt
aus: Wir können stolz sein, dass wichtige Ziele erreicht
worden sind. Aber es gibt weiterhin viel zu tun.
Eine dieser Visionen – für das Präsidiumsmitglied Anke
Appelhoff damals noch ein in weiter Ferne liegender „Traum“
– ist inzwischen verwirklicht: dass die DGHS eine Beratungsstelle einrichtet zur Suizidprävention und Suizidberatung für Menschen in großer Not. Seit März dieses Jahres
bietet die DGHS in Zusammenarbeit mit Dignitas Deutschland eine telefonische Beratung an, ergebnisoffen und für
Mitglieder wie Nichtmitglieder kostenlos. Sie trifft auf eine
unerwartet starke – erschreckend starke – Nachfrage.
Eine Vision, die im selben Heft Präsidentin Elke Baezner
äußert, ist der Wunsch, es möge „in Zukunft kein Mensch
mehr Leiden ertragen müssen als er selber ertragen kann
und will“. Diese Vision ist innerhalb des letzten Jahrzehnts
der Verwirklichung zumindest näher gerückt, insbesondere
durch die großen Fortschritte der Palliativmedizin und die
wachsende Bereitschaft, diese zur Leidenslinderung einzusetzen. Die stationäre und ambulante Palliativversorgung
ist aus der Betreuung Sterbender heute nicht mehr wegzudenken.
Ernüchternder sieht die Bilanz bei einem anderen
Wunsch der damaligen Präsidentin aus, nämlich dass den
Menschen „eine echte Wahl unter mehreren Optionen“ gelassen und es ihnen ermöglicht wird, „die für sie subjektiv
passende Wahl zu treffen“. Damit trifft sie das besondere
Anliegen der DGHS: das Recht auf Selbstbestimmung über
Art und Zeitpunkt des Sterbens und nicht zuletzt darüber,
was gutes Sterben für den Einzelnen ausmacht. Menschen
haben ja unterschiedliche Vorstellungen von einem guten
Sterben. Jeder möchte, sofern es die Umstände erlauben,
seinen „eigenen Tod“ sterben. Dieser Wunsch bleibt nach
wie vor häufig unerfüllt. Das Selbstbestimmungsrecht des
Einzelnen wird zwar im Grundsatz ganz überwiegend anerkannt. Dennoch entscheiden häufig die Erwartungen ande-

rer und nicht der Wille des Sterbenden darüber, wie ein
Sterbeprozess verläuft. Die „Gestaltung“ des eigenen Sterbens, von der so oft die Rede ist, stößt nicht nur in den natürlichen Gegebenheiten auf Grenzen, sondern auch in den
Normen der beteiligten Berufsgruppen und den Routinen
der Institutionen. Das gilt
sowohl für Menschen, die
möglichst sanft verdämmern oder, ohne das Ende
bewusst zu erleben, in
den Tod hinüberschlafen
wollen, als auch andere,
denen daran gelegen ist,
bis zuletzt bei wachem
Bewusstsein zu bleiben
oder mit allen verbleibenden Kräften gegen den
herannahenden Tod anzukämpfen. Erst recht gilt
das für Schwerkranke, die, um einem ungewollten „natürlichen“ Lebensende zuvorzukommen, sich dazu entscheiden, sich selbst den Tod zu geben und dazu auf fachkundige Unterstützung hoffen. Immer noch wird dieses Ansinnen häufig nicht ernst genommen und stattdessen als
Symptom von Angst vor Schmerzen und Alleingelassenwerden abgetan.
Ein für alle gleichermaßen gutes Sterben lässt sich nicht
definieren. Viele, die Sterbende betreuen und begleiten,
erleben das als Herausforderung, wenn nicht sogar als
Zumutung – vor allem, wenn die Vorstellungen des Sterbenden von einem „guten“ Sterben von den eigenen Vorstellungen stark abweichen. Anzuerkennen, dass es mehrere und nicht nur ein einziges „Sterbeideal“ gibt, erfordert
etwas, was nicht jedem leicht fällt: das Bedürfnis nach Eindeutigkeit und Orientierungssicherheit ein Stück weit hintanzustellen und dem Anderen auch bei den „letzten Dingen“ mit Toleranz zu begegnen oder, besser noch, mit der
Bereitschaft, sich in die Welt seiner ureigensten Vorstellungen von einem guten Leben und Sterben einzufühlen.
Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre dieser Festschrift!
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Professor Dr. Dr. h. c. Dieter Birnbacher
Präsident der DGHS e. V.
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Grußworte

Grußwort aus der Politik
Die Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben (DGHS) e. V.
kann in diesem Jahr auf ihr 40-jähriges Bestehen zurückblicken. Das bedeutet 40 Jahre Patientenschutz, Verteidigung
der Bürgerrechte und des Rechts auf selbstbestimmtes
Sterben.
Seit ihrer Gründung hat sich die DGHS zu einer der wichtigsten und größten Organisationen entwickelt, die sich für
die Wahrung des Selbstbestimmungsrechts bis
zur letzten Lebensminute
einsetzt. Sie hat federführend daran mitgewirkt,
dass die Patientenverfügung seit 2009 explizit
im Bürgerlichen Gesetzbuch kodifiziert ist. Seitdem bindet der erklärte
Patientenwille das medizinische Personal von GeKatrin Helling-Plahr.
setzes wegen und garantiert die Achtung des
eigenen Willens am Lebensende, sobald dieser nicht mehr
selbst artikuliert werden kann. Denn auch in diesen Situationen gilt das Selbstbestimmungsrecht unbedingt. Die Einführung ist ein großartiger Verdienst der DGHS!
Eine ähnliche Vorreiterrolle nimmt die Gesellschaft in der
Diskussion zur Hilfe zur Selbsttötung ein. Nach der Einführung der Strafbarkeit der geschäftsmäßigen Hilfe zur
Selbsttötung stand die DGHS an der Seite der Betroffenen,
die sehnlichst sterben möchten, und setzte sich unablässig
für eine Abschaffung der Norm ein.
Im Februar dieses Jahres hat das Bundesverfassungsgericht den unsäglichen § 217 StGB endlich für verfassungswidrig erklärt. Eine gute und wichtige Entscheidung!

Das Gericht stellte richtigerweise fest, dass es einen gegen
die individuelle Autonomie gerichteten Lebensschutz nicht
geben kann. Das bedeutet aber nicht, dass wir Menschen,
die sterben möchten, alleine lassen. Ganz im Gegenteil: Es
muss gewährleistet sein, dass Menschen, die ernstlich sterben möchten und diesen Wunsch frei und eigenverantwortlich sowie im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte gebildet haben, aus dem Leben treten und hierbei auch Unterstützung
in Anspruch nehmen dürfen.
Eine selbstbestimmte Entscheidung setzt die Möglichkeit
des Erkennens der Tragweite derselben, setzt Aufklärung
und Begleitung voraus. Und genau dafür steht die DGHS:
Sie begleitet Menschen, sie berät Menschen und sie beteiligt sich an der gesellschaftlichen und politischen Diskussion. Und das seit nunmehr 40 Jahren.
Ich gratuliere der DGHS ganz herzlich zum Vereinsjubiläum. Wenngleich mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts ein wichtiger und richtiger Schritt zum selbstbestimmten Sterben gemacht wurde, bleibt viel zu tun. Die
DGHS sollte von ihrem Wirken deshalb nicht ablassen.
Denn sie ist zum einen für die Menschen, die sterben möchten, und deren Angehörige wichtig, und zum anderen ein
bedeutsamer Berater für uns Politikerinnen und Politiker.
Für manche als Mahner, für andere als Verbündeter.
Ich wünsche der Deutschen Gesellschaft für Humanes
Sterben alles Gute, ein tolles Jubiläumsjahr und wünsche
mir, dass sie sich weiter unermüdlich für das Selbstbestimmungsrecht am Lebensende, für ein selbstbestimmtes
Sterben, einsetzt.
Katrin Helling-Plahr
MdB FDP
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Gratulation aus der Schweiz
Zwei Länder. Zwei Vereine. Sie sind ähnlich alt. Die DGHS
ist 40, EXIT aus der Schweiz zwei Jahre jünger. Beide Organisationen wurden gegründet mit identischem Hauptzweck:
Stärkung des Selbstbestimmungsrechts, insbesondere am
Lebensende.

Was zeigt ein grober Vergleich des Erreichten?
 Patientenverfügung (PV) sowie PV-Beratung sind wichtige Angebote beider Vereine. Die persönliche Vorsorge
mittels PV hat sich in Fällen von schwerer Erkrankung
und fehlender Urteilsfähigkeit etabliert – ein Fortschritt.
 Große Unterschiede bestehen hinsichtlich des Rechts,
sein eigenes Leben bei unerträglichem Leiden beenden
zu dürfen. Obwohl in beiden Ländern sowohl die Verfassung und zusätzlich die Europäische Menschenrechtskonvention dieses Recht schützen, sorgte der politische
Rahmen für eine unterschiedliche Entwicklung.

Dr. med. Marion Schafroth.
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In der Schweiz ist die
sogenannte organisierte
Suizidhilfe gesetzeskonform und findet bei der
Politik und rund 80% der
8,5 Millionen Einwohner
Zustimmung. EXIT begleitet aktuell jährlich etwa
900 Mitglieder beim assistierten Suizid, wobei ein
Arzt das Rezept für das
Sterbemittel ausstellt.

In Deutschland mit seinen 83,2 Millionen Einwohnern
fand Suizidhilfe jedoch weder in ärztlichen noch politischen
Kreisen Akzeptanz. Durch Einführung von Paragraph 217
Strafgesetzbuch (§ 217 StGB) wurde im Dezember 2015
sogar explizit jegliche geschäftsmäßige, also auf Wiederholung ausgelegte Suizidhilfe verboten. Einsprachen forderten daraufhin ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts.
Dieses entschied Anfang 2020: Ein Verbot der Hilfe zum
Suizid ist verfassungswidrig, der angefochtene § 217 StGB
ist nichtig.
Nun muss der Gesetzgeber in Deutschland also eine verfassungskonforme Regelung finden. Somit stehen also
auch hier die Tore offen für einen humaneren Umgang mit
Menschen, die den Wunsch nach assistiertem Suizid äußern. Die DGHS kann und soll bei Ausarbeitung, Etablierung und Umsetzung einer solchen Lösung einen wesentlichen Beitrag leisten.
Ich gratuliere der DGHS zum vierzigjährigen Wirken und
wünsche viel Erfolg beim weiterhin wichtigen Einsatz zu
Gunsten von Selbstbestimmungsrecht und persönlicher
Autonomie.
Dr. med. Marion Schafroth
Präsidentin
EXIT – Deutsche Schweiz
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Grußwort von DIGNITAS
Die beiden Vereine „DIGNITAS – Menschenwürdig leben –
Menschenwürdig sterben“ auf der Forch bei Zürich und
„DIGNITAS – Menschenwürdig leben – Menschenwürdig
sterben (Sektion Deutschland) e. V.“ in Hannover gratulieren
der Deutschen Gesellschaft für Humanes Sterben (DGHS)
zum 40. Jahrestag ihrer
Gründung und wünschen
ihr alles Gute und weiterhin viel Erfolg.
Die beiden Vereine unterhielten seit ihrer Gründung – in Zürich 1998, in
Hannover 2005 – stets
freundschaftliche Kontakte zur DGHS, die in
jüngster Zeit erfreulich vertieft worden sind.
Ludwig A. Minelli.
DIGNITAS würdigt und
schätzt an der DGHS deren regionale Strukturen. Mit dem Aufbau eines umfassenden Netzes von lokalen Ansprechpartnern und der Organisation von Gesprächskreisen im Laufe dieser vier
Jahrzehnte hat die DGHS maßgeblich dazu beigetragen,
dass in Deutschland mittlerweile weit mehr als 80 Prozent
der Bevölkerung der Selbstbestimmung bezüglich des eigenen Lebensendes zustimmen.

Der DGHS mit DIGNITAS und anderen ist es nach einem
fünf Jahre dauernden politischen und juristischen Kampf
gelungen, durch das deutsche Bundesverfassungsgericht
in Deutschland die vor dem 10. Dezember 2015 bestehende Rechtslage wieder herzustellen und so die paternalistische, menschenunwürdige und rechtswidrige Politik einer Mehrheit des Deutschen Bundestages in ihre
Schranken zu weisen. Nutzen wir diese Freiheit, um Leid
und einsame, tragische Suizide und Suizidversuche zu mindern!
Ludwig A. Minelli
DIGNITAS – Menschenwürdig leben –
Menschenwürdig sterben
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Grußwort von Exit Italia
Aus Anlass des 40-jährigen Bestehens der DGHS wünsche ich, auch im Namen unseres Präsidenten Dr. Emilio
Coveri und vom ganzen Exit-Italia und Exit Svizzera
Italiana Team, für Ihre Jubiläumsfeierlichkeiten gutes Gelingen.
Wir erhoffen uns, dass bald in Deutschland die Freitodbegleitung zum Gesetz werden wird.
Rosalba Saluzzo
Vizepräsidentin
Exit-Italia und Exit Svizzera Italiana
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Rosalba Saluzzo.
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Grußwort der ÖGHL
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde,
das 40-jährige Bestehen der DGHS, zu dem wir sehr herzlich gratulieren, ist für die Österreichische Gesellschaft für
ein humanes Lebensende (ÖGHL) ein willkommener Anlass, die gemeinsamen Anliegen der beiden Organisationen
zu betonen und auf die Bedeutung von internationaler Vernetzung und Koordination einzugehen.
Als die ÖGHL Anfang 2019 gegründet wurde, gab der
Präsident der DGHS, Professor Dieter Birnbacher, dem
neuen Verein eine Grußbotschaft mit, in der er die Bemühungen um die Anerkennung und Verwirklichung des
Selbstbestimmungsrechts am Lebensende im Nachbarland
begrüßte. Darin hieß es unter anderem: „Zur verfassungsmäßigen Freiheit jedes urteilsfähigen Erwachsenen gehört
auch das Recht, über Zeitpunkt und Umstände seines Todes selbst zu bestimmen.
Aus dem Recht auf Leben
darf keine Pflicht zum Leben abgeleitet werden.
Eine Liberalisierung der
Gesetzgebung zur Sterbehilfe ist nicht nur notwendig, um dem sich in allen
deutschsprachigen Ländern vollziehenden Wandel in den gesellschaftlichen Werthaltungen
Mag. Dr. Dr. Peter Gowin.
Rechnung zu tragen. Die
geltenden Gesetze werden auch dem Gebot der weltanschaulichen Neutralität des
Staates nur unzureichend gerecht.“
In genau diesem Geist, der uns über die Grenze hinweg
verbindet, ist die ÖGHL seither tätig. Obschon ein Baby an
Jahren und ein Zwerg gemessen an Mitgliederzahlen, konnten wir bereits wesentliche gesellschaftspolitische Impulse
setzen:
 Eine von über 90 000 Menschen unterzeichnete Petition
wurde im Juni 2020 in den österreichischen Nationalrat
eingebracht. Sie soll unserem Anliegen Nachdruck verleihen und insbesondere die Änderung von § 78 StGB
„Mitwirkung am Selbstmord“ erwirken.
 Die ÖGHL unterstützt einen Antrag vor dem Österreichischen Verfassungsgerichtshof mit dem Ziel, die Verfassungsmäßigkeit von § 77 „Tötung auf Verlangen“ und
von § 78 StGB zu prüfen. Der Antrag argumentiert, dass
die beiden Paragraphen gegen die österreichische Verfassung, aber auch gegen EU-Recht verstoßen.
 Eine Kampagne, die unsere Tätigkeit an die Öffentlichkeit tragen soll, wird von prominenten Künstlern und
Meinungsbildnern unterstützt, die in Österreich hohes
Ansehen genießen.

Obwohl wir die einzige derartige Organisation in Österreich sind, kämpfen wir weder allein noch isoliert. Wir sind
eingebettet in freundliche Beziehungen zu Menschen,
Gruppierungen und Organisationen, die unsere Motivation
teilen. Initiativen, wie sie von der DGHS ausgehen, entwickeln einen mächtigen Sog und bereiten auch hierzulande den Boden für einen gesellschaftlichen Wandel und
eine aufgeklärte Sicht auf Sterben in Würde.
Mit der DGHS verbinden uns neben sachlichen auch persönlich-freundschaftliche Beziehungen. Mit Dr. Gerhard Köble ist ein Mitglied des DGHS-Präsidiums im Beirat der
ÖGHL vertreten.
Gemeinsam mit der DGHS fühlen wir uns vereint in der
Arbeit für dasselbe Ziel, das nicht national, sondern nur gesamtgesellschaftlich und europäisch gefasst werden kann:
die Anerkennung des langsamen, aber unaufhaltsamen
Wandels unseres Weltbildes, die Akzeptanz der Autonomie
des Menschen, die sich auch auf die Art und den Zeitpunkt
des Sterbens erstreckt, die unbedingte Wahrung der Freiheitsrechte, unabhängig von Religion oder Weltanschauung, und das Recht auf Selbstbestimmung in allen Phasen
des Lebens. Dabei helfen uns europäische Normen und
eine gute europäische und internationale Kooperation. Der
Kontakt zwischen der DGHS und der ÖGHL ist dafür beispielhaft.
Mit herzlichen Grüßen und den besten Wünschen für die
kommenden Jahre
Ihr
Mag. Dr. Dr. Peter Gowin
Vorstand ÖGHL

Die Österreichische Gesellschaft für ein humanes
Lebensende (ÖGHL) setzt sich ein für eine Kultur des
humanen Sterbens in Österreich, für die gesellschaftliche, politische und legale Durchsetzung des Rechts
auf Selbstbestimmung am Lebensende, und für die
Entkriminalisierung der Sterbehilfe. Eine Möglichkeit
wäre das bewährte niederländische oder Schweizer
Modell der Sterbehilfe auch in Österreich.
Mehr Informationen unter www.oeghl.at
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Grußwort aus Frankreich
Ich bin Doppelstaaterin: Französin durch meine Geburt und
Deutsche durch meine Ehe. Heute bin ich stolz, Deutsche
zu sein. Das Urteil, das in
Karlsruhe von vernünftigen und glasklaren Richtern gefällt wurde zeigt,
dass die Deutschen Menschenrechte und Verfassung ernst nehmen und
auch verstehen: das
Recht zu leben bedeutet
nicht die Pflicht zu leben.
Wiederum ist das Recht
zur Selbstbestimmung
Jacqueline Jencquel.
bisher nicht respektiert
worden.
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Heute darf man in Deutschland selber bestimmen, wenn
man am Ende seines Lebens – nach eigener Einschätzung
– angelangt ist und sanft einschlafen möchte.
Dieses Recht gibt es in Frankreich noch nicht. Somit ist
Deutschland das Land der Menschenrechte (Droits de
l’ homme) geworden. Wir müssen alle gemeinsam gegen
den Obskurantismus weiterkämpfen. Kein Recht wird leider
ohne Kampf bestehen bleiben.
Jacqueline Jencquel
Vizepräsidentin
Association pour le droit de mourir dans la dignité (ADMD)
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Grußwort von Right to Die Europe (RtDE)
Right to Die Europe (RtDE) gratuliert der DGHS zum
40. Geburtstag. 1993 war die DGHS Mitbegründerin der
European Federation of Right to Die Societies unter dem
Dach des Weltverbandes (WFRtDS). Der damalige Geschäftsführer Dr. Kurt F. Schobert vertrat die DGHS im Mai
in Bergen aan Zee.
Wir, RtDE, versuchen seit 1993, das Denken über den
menschlichen Tod in Europa zu gestalten.
RtDE trat 2013 nach mehreren Versuchen in zehn Jahren
dem Europarat in Straßburg bei. RtDE ist jetzt als INGO (International Non-Gouvernmental Organisation) mit
partizipativem Status beim
Europarat anerkannt.
Zweimal im Jahr nimmt
RtDE an der Konferenz
der INGOs in Straßburg
teil und tauscht sich nicht
nur mit Gegnern, sondern
auch mit Vertretern anderer INGOs, die uns unterstützen, aus. Im Laufe der
Dr. Aycke Smook.
Jahre waren wir Men-

schen mit einem kontroversen Vorschlag, aber gleichzeitig
haben wir viele Delegierte getroffen, die unsere Meinung
verstehen und unterstützen. Wir gehen ruhig vor. Unsere
Aufgabe ist es, die Delegierten dazu zu bringen, das Denken in ihren eigenen Ländern zu beeinflussen und gesprächsbereit zu sein.
Ein weiterer Weg nach Europa ist das Europäische Parlament (EP) in Brüssel, wo wir unsere Ansichten für vier Sitzungen kundtun konnten. 2017 war auch DGHS-Präsident
Professor Dieter Birnbacher einer der Redner. Zusammen
mit vielen anderen unterzeichnete er die Charta der RtDE
mit der Europaabgeordneten Hilde Vautmans (ALDE), unserer Gastgeberin im EP.
RtDE ist der Auffassung, dass es auch in Deutschland
möglich sein sollte, im Namen der Mitmenschlichkeit und
Selbstbestimmung einen milden Tod zu bekommen.
Dr. Aycke Smook
Präsident
Right-to-Die Europe (RtDE)

13

40 Jahre DGHS

Grußadresse vom HVD
Bundespräsident a. D. Dr. Gustav Heinemann soll für sich
selbst die Abschaltung sterbeverzögernder Apparate
durchgesetzt haben.
Unter anderem darauf berief sich die „Initiative für humanes Sterben nach Wunsch des Sterbenden”, die im Dezember 1976 in Nürnberger
Tageszeitungen für eine
„gesetzliche Regelung eines menschenwürdigen
Sterbens gegen die unmenschlich ausufernde
Anwendung medizinischer
Techniken“ warb. Hinter
der Initiative steckte der
Bund für Geistesfreiheit in
Nürnberg, unterstützt u. a.
von der Deutschen FrieErwin Kress.
densgesellschaft, der Humanistischen Union Nürnberg, den dortigen Jungdemokraten und Jungsozialisten.
Diese Initiative führte vier Jahre später zur Gründung der
Deutschen Gesellschaft für Humanes Sterben (DGHS).

14

Ärztlicher Paternalismus und manche Schrecken der Apparatemedizin konnten inzwischen eingehegt werden, Patientenverfügungen sind in der Bevölkerung und in der Medizin
zunehmend anerkannt. Die DGHS hat einen ganz wichtigen
Teil zu diesen Erfolgen beigetragen.
Für Patientenverfügungen und Vollmachten steht ein breites Beraternetzwerk zur Verfügung. Daneben ging es damals und geht es noch immer um eine selbstbestimmte Lebensbeendigung und qualifizierte Hilfe dazu. Seit Jahren
stemmen wir uns gemeinsam gegen die Einschränkung
dieses Rechtes. Vom Bundesverfassungsgericht frisch bestätigt, soll das Recht auf Suizid und Suizidhilfe unter der
Flagge des Lebensschutzes erneut ausgehöhlt werden.
Wir freuen uns über gemeinsame Aktivitäten beim Einsatz
für die Autonomie am Lebensende und wünschen der
DGHS eine erfolgreiche Zukunft.
Erwin Kress
Vorstandssprecher
Humanistischer Verband Deutschlands (HVD)
Bundesverband e. V.
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Grußwort der Humanistischen Union
Zum 40. Geburtstag wünschen wir, dass die DGHS ein
starker Bündnispartner in Sachen Selbstbestimmung
am Lebensende bleibt.
Wenn die Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben e. V.
am 7. November dieses Jahres ihr 40-jähriges Bestehen
feiert, sind wir, die Humanistische Union, schon 59 Jahre
alt. Unseren 60. Geburtstag feiern wir am 26. August im
nächsten Jahr. Anders als wir, die wir uns gerne als die älteste Bürgerrechtsorganisation der Bundesrepublik bezeichnen, hat sich die DGHS auf Fragen des Selbstbestimmungsrechts am Lebensende spezialisiert. Wir kämpfen
immer noch an nahezu allen Fronten, wenn es um die Verteidigung und Erweiterung der Grundrechte in Deutschland
geht. Das ist sehr viel schwieriger, als die Konzentration
auf ein existentielles Grundrechtsthema wie die DGHS es
sehr erfolgreich macht. Gemessen an ihren 23 000 Mitgliedern sind wir einfach nur ein alter kleiner Zwerg, der die
DGHS als starken Bündnispartner braucht, wenn es um die
Sicherung und Durchsetzung der Selbstbestimmung am
Lebensende geht.
In den letzten Jahrzehnten hatten wir vor allem zwei gemeinsame Themen, die Durchsetzung der Patientenverfügung und der Kampf gegen § 217 StGB. Nachdem die
Patientenverfügung in § 1901a BGB im September 2009
eingeführt wurde, hat sich die DGHS in Konkurrenz mit vielen anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen zu deren
Sachwalter gemacht.
Im Kampf gegen § 217 StGB waren wir erst kürzlich gemeinsam vor dem Bundesverfassungsgericht erfolgreich.
Am 26. Februar 2020 hat das Bundesverfassungsgericht
(BVerfG) ein für die Selbstbestimmung und den Freiheitsbegriff bekanntlich einwegweisendes Urteil gesprochen, indem es feststellte: „Das Recht auf selbstbestimmtes Sterben schließt die Freiheit ein, sich das Leben zu nehmen.“

Dazu gehöre auch „die Freiheit, hierfür bei Dritten Hilfe zu
suchen und Hilfe, soweit sie angeboten wird, in Anspruch
zu nehmen.“ Mit seiner Entscheidung verwarf das Gericht
das 2015 vom Deutschen
Bundestag verabschiedete „Gesetz zur Strafbarkeit der geschäftsmäßigen
Förderung der Selbsttötung“ und den darin geschaffenen § 217 Strafgesetzbuch (StGB) als
verfassungswidrig und
nichtig, da er das Selbstbestimmungsrecht unzulässig einschränke. Das ist
Prof. Dr. Rosemarie Will.
der letzte gemeinsame
Sieg, bei dem wir nicht
stehen bleiben dürfen. Sofort nach dem Urteil hat die Auseinandersetzung um eine Neuregelung von § 217 StGB begonnen. Wir sollten jetzt nicht um die schnellste Lösung
konkurrieren, sondern gemeinsam erarbeiten, was das Urteil für die künftigen Regulierungsversuche der Sterbehilfe
bedeutet. Geklärt werden muss dabei auch, wie sich die
Entscheidung auf das ärztliche Berufsrecht, die Abgabe
tödlicher Medikamente und nicht zuletzt auf die Praxis der
hierzulande tätigen Sterbehilfe-Organisationen auswirkt.
Dazu wünschen wir der DGHS viel Erfolg, damit wir einen
starken Bündnispartner behalten.
Prof. Dr. Rosemarie Will,
für den Bundesvorstand der Humanistischen Union (HU)
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Geschichte der DGHS

Am 1.12.1976 wurde unter Federführung des damaligen
Bundes für Geistesfreiheit (bfg) Nürnberg ein Inserat in drei
Tageszeitungen veröffentlicht. „Für das Recht, human zu
sterben?“, finanziert aus dem Nachlass eines Krebspatienten. Das Echo war enorm. Es meldeten sich rund 1 000
Leserinnen und Leser mit befürwortenden Zuschriften, zudem flossen Spenden. Die „Initiative für humanes Sterben
nach Wunsch der Sterbenden“ konnte 1978 eine Broschüre herausgeben: „Für das Recht, human zu sterben? –
Euthanasie heute – eine Dokumentation“. In ihrem Aufruf
forderte die Initiative, dass der schmerzhafte Tod erleichtert und beschleunigt (!) werden solle, wenn die Betroffenen das wünschen.
Am 7.11.1980 gründet Hans Henning Atrott in Nürnberg
die „Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben“. Am
1.1.1981 hat der Verein 100 Mitglieder, die Bundesgeschäftsstelle wird nach Augsburg verlegt. Schnell
wächst der Verein, das Thema Selbstbestimmung und
Recht auf Sterbehilfe elektrisiert die Menschen.
Am 15. März 1981 erscheint erstmals die Zeitschrift „Humanes Leben – Humanes Sterben“, mit vier Seiten im Zeitungsformat (heute sind es 36 Seiten als farbiges Magazin).

Erstausgabe der
Mitgliederzeitschrift
vom März 1981.

Prominente Ärzte wie Professor Hackethal sind mit Einzelschicksalen von Patienten in den Medien präsent. Am
9. September 1981 stellte die DGHS die neu entwickelten
Patientenverfügungen vor, die damals eine bahnbrechende
Wirkung auf die öffentliche Diskussion hatten.
Immer wieder gibt es Ende der achtziger Jahre Medienberichte, dass Mitarbeiter der DGHS suizidgeeignete Medikamente an Sterbewillige aushändigen. Fälle wie die der
27-jährigen „Daniela“, nach einem Unfall halsabwärts gelähmt, oder Hermy Eckert, Gesichtskrebs, Patientin von
Professor Dr. Julius Hackethal, geben Anlass zur Spekulation. Atrott wehrt sich 1986 gerichtlich gegen die Vorwürfe
Hackethals, er handele mit Zyankali und gewinnt – zunächst.
Für DGHS-Mitglieder gibt es damals nach einjähriger
Mitgliedschaft die Möglichkeit, eine Broschüre mit entsprechenden Medikamentenratschlägen zur Durchführung eines Suizids zu erhalten.

Hermy Eckert und
Prof. Hackethal.
Gründungsurkunde der DGHS vom 7.11.1980.
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Alle zwei Jahre entscheiden gewählte
Delegierte aus der
gesamten Bundesrepublik über die
Grundausrichtung des
Vereins, hier im Jahr
2016. Sie wählen zudem das Präsidium.

Hans Henning Atrott polarisiert, bei einer Fachausstellung für Rehabilitationshilfen im März 1988 in Karlsruhe
schreien Menschen mit Behinderung den DGHS-Präsidenten nieder, 15 Rollstuhlfahrer verhindern so seine Teilnahme an einer Podiumsdiskussion.
In den neunziger Jahren konnte eine Vortragsveranstaltung mit dem umstrittenen australischen Bioethiker Peter
Singer in Erlangen nur unter Polizeischutz stattfinden.
1993 kommt es zum Skandal: Der damalige Präsident
Atrott wird von der Polizei wegen persönlicher Geschäfte
durch Zyankali-Verkauf an Sterbewillige verhaftet, der
„Spiegel“ titelt: „Die Zyankali-Bande“. In der Folge treten
tausende von Mitgliedern aus, der Verein ist in seinen
Grundfesten erschüttert. Nach einer langwierigen juristischen Auseinandersetzung zwischen der DGHS und
Atrott, die mit dessen Rücktritt und Vereinsaustritt endet,
gibt es einen Neuanfang. Nun gilt der Fokus zunehmend
der gesetzlichen Absicherung des Instruments Patientenverfügung.

Das Präsidium der DGHS im Jahr 2010 beim fröhlichen FotoTermin kurz vor dem Umzug der Geschäftsstelle nach Berlin.

Im Jahr 2009 ist ein wichtiger Schritt erreicht. Die Patientenverfügung ist im Zivilrecht verankert. Die DGHS berät
nun verstärkt bei der Erstellung, der Hinterlegung und der
Durchsetzung. Ergänzende Hilfs-Angebote wie der NotfallAusweis, der Notfall-QR-Code, die BevollmächtigtenBörse, das Telefon gegen unbemerktes Sterben sowie unzählige Informationsveranstaltungen und Medien-Auftritte
prägen das Auftreten des Vereins.

Karl-Heinz Blessing, zeitweise Vizepräsident,
bestritt einen von zahlreichen TV-Auftritten.
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Wie in Deutschland die erste Patientenverfügung entstand

Interview mit Prof. Dr. Wilhelm Uhlenbruck,
Ehrenmitglied der DGHS und „Vater der Patientenverfügung“
Wilhelm Uhlenbruck war der erste, der – nach einer überstandenen Operation – in der Bundesrepublik die Patientenverfügung entwarf und einer breiten Öffentlichkeit vorstellte (NJW 1978, S. 566). Das Recht des Patienten auf
ein menschenwürdiges Sterben ist ihm ein besonderes
Anliegen. Seine Überlegungen mündeten in den „Patientenbrief“, der den Kranken auch und gerade dann vor
Fremdbestimmung schützen soll, wenn er sich aktuell
nicht mehr äußern kann.
Dass weniger das reine Weiterleben als solches, sondern
der Wille des Patienten Grundlage für ärztliches Handeln
und Unterlassen sein sollte, war Ende der siebziger Jahre
in der Medizin noch keineswegs ein Maßstab. Aber wie
konnte es gelingen, den eigenen Willen rechtssicher zu dokumentieren? Es galt, die richtigen Formulierungen zu finden. Als „Vater“ der Patientenverfügung in Deutschland gilt
der Jurist Prof. Dr. jur. Wilhelm Uhlenbruck aus Köln. Wir
sprachen mit ihm über die Anfänge.
Sie waren 1978 Pionier, als Sie in der Neuen Juristischen Wochenschrift (NJW) erstmals eine Vorausverfügung für den Fall der Nichteinwilligungsfähigkeit formulierten. Sie nannten dies einen „Patientenbrief“. Wie kamen
Sie darauf?

?
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Prof. Dr. Wilhelm Uhlenbruck: Ursprünglich hatte ich die
Vorausverfügungen des Patienten für den Fall einer Nichteinwilligungsfähigkeit als „Patiententestament“ bezeichnet,
um damit den Tatbestand der Todesnähe zu kennzeichnen.
Ich musste mich einer Operation unterziehen und wollte
durch die Regelung verhindern, dass ich durch ärztliche
Maßnahmen gezwungen würde, ein für mich unerträgliches
Leben zu führen oder an einem menschenwürdigen Sterben gehindert zu werden. Zahlreiche Fälle in der Literatur,
vor allem aber die Nachtwachen am Sterbebett meines Vaters, ehemaliger Chefarzt einer Klinik, haben mir mit erschreckender Deutlichkeit gezeigt, wie schwer manchen
Menschen das Sterben durch falsch verstandenes Ethos
oder durch eine begründete Angst vor einer strafrechtlichen
Verfolgung gemacht wird. Ich hatte die von mir entworfene
Verfügung „Patiententestament“ genannt und war erstaunt,
dass in der deutschen arztrechtlichen Literatur die Thematik nicht oder nur unvollkommen behandelt wurde. Da ein
Testament Regelungen für den Todesfall betrifft, wurde zunächst die Verbindlichkeit solcher Verfügungen teilweise mit
der Begründung verneint, Testamente beträfen Regelungen
für den Todesfall. Demzufolge habe ich diese Verfügungen
später als „Patientenbrief“ bezeichnet. Inzwischen hat sich
die Bezeichnung „Patientenverfügung“ allgemein durch-

gesetzt. Letztlich ging es mir darum, eine offenbar bestehende Gesetzeslücke in einem Bereich auszufüllen, der für
viele Menschen zum wichtigsten ihres Lebens werden
kann. Die Veröffentlichung meiner damaligen privaten Willensbekundung ist letztlich dem Druck des ehemaligen Vizepräsidenten der Kölner Rechtsanwaltskammer zu verdanken, der mir die Veröffentlichung in der „Neuen Juristischen Wochenschrift“
empfahl und drohte, sonst
würde er selbst mit dem
Beitrag in die Öffentlichkeit gehen. Eine bei mir
anstehende Operation war
schließlich der Anlass, für
mich eine Regelung zu
treffen, die für die Ärzte
verbindlich ein protrahiertes qualvolles Sterben verhindern sollte. Meinem
Willen sollte auf diese
Prof. Dr. Wilhelm Uhlenbruck.
Weise Geltung verschafft
werden nach dem Grundsatz „voluntas aegroti suprema lex“ (Der Wille des Kranken
sei höchstes Gebot). Der Abbruch einer lebenserhaltenden
ärztlichen Maßnahme bedarf bei Vorliegen einer wirksamen
Patientenverfügung weder einer gerichtlichen Genehmigung noch einer Zustimmung von Angehörigen des Patienten. Die Patientenverfügung ist letztlich auch die Rechtfertigung für einen Behandlungsabbruch, wenn für die Ärzte
ersichtlich ist, dass die Fortsetzung der Behandlung nur die
qualvolle Verlängerung eines unerträglichen Leidensdaseins
bedeuten würde. Die ärztliche Behandlung beschränkt sich
in diesen Fällen auf eine terminale Sedierung

?

War der „Living Will“ aus den USA“ für Sie das Vorbild
dafür?

Uhlenbruck: Ursprünglich war ich davon ausgegangen,
dass sich die Regelungen in den USA hinsichtlich eines „living will“ auf das deutsche Recht entsprechend anwenden
lassen. Bei näherer Betrachtung zeigte sich aber, dass sich
die Regelungen des amerikanischen Rechts nicht auf die
deutsche „Patientenverfügung“, wie ich sie entwickelt
hatte, übertragen lassen.

?

Waren Sie überrascht, dass es noch 30 Jahre lang
dauerte, bis das Patientenverfügungsgesetz kam?

Uhlenbruck: Dass der deutsche Gesetzgeber etwa 30
Jahre gebraucht hat, um eine gesetzliche Regelung zu verabschieden, die sowohl die zivilrechtliche wie auch strafrechtliche Problematik der Sterbehilfe betrifft, liegt wohl einmal daran, dass in Deutschland der Begriff der Sterbehilfe
mit den schlimmen Erfahrungen des Nationalsozialismus
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Von 1981 bis heute:
Regelmäßig wird die
DGHS-Patientenverfügung
der aktuellen Rechtslage
angepasst.

belastet ist und die Abgrenzung
der aktiven Sterbehilfe von dem
Begriff der passiven Sterbehilfe
sowie der Hilfe im Sterben unterschiedlich definiert wurden (vgl.
Schlund, Juristische Aspekte bei
der Sterbehilfe, Arztrecht 10/202, S.
260 ff.). Schließlich hatte der deutsche Gesetzgeber noch die Meinung der Kirchen sowie z.
B. der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin und
von Hospizvereinen zu berücksichtigen, was letztlich zu einer Verzögerung auch im Gesetzgebungsverfahren führte.
Zudem war zu berücksichtigen, dass es Lebens- und Behandlungssituationen gibt, die vom Wortlaut einer Patientenverfügung nicht erfasst werden können. Insoweit ist der
mutmaßliche Wille des Patienten zu ermitteln und nach
Möglichkeit der Konsens aller Beteiligten herbeizuführen.
Ich war überrascht, dass es überhaupt zu einer teilweisen
Regelung der Problematik gekommen ist, die in den Grundsätzen der Bundesärztekammer zur ärztlichen Sterbebegleitung ihren hervorragenden Ausdruck gefunden hat
(Grundsätze der Bundesärztekammer zur ärztlichen Sterbebegleitung, Deutsches Ärzteblatt, Heft 3/März 2011, S. 138
ff.). Liegt eine Patientenverfügung i. S. des § 1901 a Abs. 1
BGB vor, „hat der Arzt den Patientenwillen anhand der Patientenverfügung festzustellen.“ (IV der Grundsätze). Nach
Auffassung des BGH ist Sterbehilfe durch Unterlassen, Begrenzen oder Beenden einer ärztlichen Behandlung gerechtfertigt, wenn dies dem tatsächlichen oder mutmaßlichen Patientenwillen entspricht (§1901 a BGB) und dazu
dient, einem ohne Behandlung zum Tode führenden Krankheitsprozess seinen Lauf zu lassen. Ein Behandlungsabbruch kann sowohl durch Unterlassen als auch durch aktives Tun erfolgen, wie z. B. durch Abbruch einer
künstlichen Ernährung.
Heutzutage wird viel über „advance care planning“ gesprochen, also einer regelmäßigen und wiederholten
Beschäftigung mit den eigenen Willensverfügungen. Halten
Sie dies für eine richtige Entwicklung?

?

Uhlenbruck: Ich halte es für richtig, aber auch für wichtig,
dass der Verfasser einer Patientenverfügung von Zeit zu
Zeit überprüft, ob und in welchem Umfang er bzw. sie an
dem ursprünglichen Inhalt der Verfügung festhalten will. Die
therapeutischen Möglichkeiten der modernen Medizin und
Medizintechnik sowie der immer rascher erfolgende Um-

schlag medizinischen Wissens machen es für den Verfasser
einer Patientenverfügung unmöglich, an einer bestimmten
Situation oder an einem gewissen Krankheitsbild festzuhalten. Ein „advance care planning“ als regelmäßige und wiederkehrende Prüfung des aktuellen Patientenwillens, z. B.
alle zwei Jahre, erleichtert dem Arzt aber die Feststellung
des mutmaßlichen Patientenwillens. Wenn der schriftlich
niedergelegte Wille viele Jahre alt ist und nicht erneut dokumentiert worden ist, wird sich ein Arzt unter Abwägung aller
Umstände sowie der Möglichkeiten einer Haftung oder
Strafbarkeit im Zweifel für eine Behandlung bzw. einen Eingriff entscheiden, was vor allem bei jungen Patienten gerechtfertigt ist.
Das Bundesverfassungsgericht hat dieses Jahr zum
Stichwort Patientenwillen entschieden. Wie sieht es
also heutzutage Ihrer Ansicht nach aus?

?

Uhlenbruck: Nach dem sensationellen Urteil des Zweiten
Senats des Bundesverfassungsgerichts (vom 26.2.2020/
Az.: 2 BvR 2347/15, 2 BvR 2527/16, 2 BvR 2354/16, 2 BvR
1593/16, 2 BvR 1261/16, 2 BvR 651/16) ist die Entscheidung zu sterben ein Akt autonomer Selbstbestimmung und
deshalb verstoße die strafgesetzliche Regelung in § 217
StGB, die die geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung
unter Strafe stellt, gegen das Recht auf selbstbestimmtes
Sterben, sei also nichtig. Es bleibt abzuwarten, ob der Gesetzgeber sich für eine gesetzliche Neuregelung der Suizidhilfe entscheidet, wie z. B. Aufklärungs- und Wartefristen.

?

Was müsste in Bezug auf Patientenverfügungen in der
Gesetzgebung Ihres Erachtens geändert werden?

Uhlenbruck: Die gesetzliche Regelung der Patientenverfügung ist trotz ihrer großen praktischen Bedeutung vom
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Gesetzgeber in den Vorschriften über die rechtliche Betreuung (§§ 1901 a/b, 1904 BGB) geregelt worden, wobei viele
Rechtsfragen aus diesem höchstsensiblen Bereich offen
geblieben sind. So wäre z. B. für den Behandlungsabbruch
ein Verzicht auf die Bestimmtheit der ärztlichen oder pflegerischen Maßnahme wünschenswert, denn der Patient hat
zum Zeitpunkt der Abfassung seiner Verfügung meist keine
Kenntnis von dem Befund, der letztlich zum Tode führt.
Schließlich sind die Grenzen zwischen erlaubter und strafbarer Sterbehilfe durch teilweise einander widersprechende
Urteile der Straf- und Zivilsenate des BGH unübersichtlich
(vgl. BGH NJW 1995, 204; NJW 2003, 1588; BGH vom
25.6.2010 = 2 StR 454/09). Den Ärzten bleibt in Zweifelsfällen nichts anderes übrig als auf den mutmaßlichen Patientenwillen abzustellen, was für den Sterbenden einen nicht
gewollten qualvollen Tod zur Folge haben kann. Richtig ist
allerdings, dass mit der Ablehnung einer letztlich nutzlosen
lebensverlängernden Maßnahme die ärztlichen Pflichten,
die in den Grundsätzen der Bundesärztekammer zur ärztlichen Sterbebegleitung ihren Ausdruck gefunden haben,
keineswegs entfallen. An deren Stelle tritt vielmehr eine palliativmedizinische Versorgung (Basisversorgung) des Patienten in Form einer menschenwürdigen Unterbringung,
Schmerzlinderung, Körperpflege, Beseitigung von Atemnot
und Übelkeit sowie das Stillen von Hunger und Durst. Bei
Sterbenden kann die Linderung des Leidens oder der
Atemnot derart im Vordergrund stehen, dass sogar eine
möglicherweise dadurch eintretende Lebensverkürzung
hingenommen werden muss. Bei Patienten mit infauster
Prognose tritt eine Änderung des Behandlungsziels ein. Die
Entscheidung über einen Behandlungsverzicht oder einen
Behandlungsabbruch setzt bei Einwilligungsunfähigkeit des
Patienten immer ein Gespräch zwischen Arzt und dem Vertreter des Patienten voraus. Ist Letzterer mit der Entscheidung überfordert, ist eine gerichtliche Entscheidung unverzichtbar.
Nach den Empfehlungen der Bundesärztekammer und
der Zentralen Ethikkommission bei der Bundesärztekammer zum Umgang mit Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung in der ärztlichen Praxis (Deutsches Ärzteblatt Heft
18/2010, S. A 87, Ziffer 6) muss eine Vollmacht in Gesundheitsangelegenheiten schriftlich verfasst werden und ärztliche Maßnahmen ausdrücklich benennen. Die Entscheidung über die Einleitung, die weitere Durchführung oder
Beendigung einer ärztlichen Maßnahme soll in einem gemeinsamen Entscheidungsprozess von Arzt und Patientenvertreter getroffen werden, wenn der Patient einwilligungsunfähig ist. Im Zweifel hat sich der Arzt an der medizinischen Indikation der Maßnahme zu orientieren, was letztlich
auch dem hippokratischen Eid entspricht. Für lange Streitgespräche fehlt es meist an der notwendigen Zeit. Festzustellen ist jedenfalls, dass der sterbende Patient kein Fall
ist, der allein dem Pflegepersonal überlassen bleiben darf,
wie es an einigen Kliniken zu beobachten ist.

1
2
3
4

?

Wie oft haben Sie eine Patientenverfügung für sich
selbst gemacht?

Uhlenbruck: Für mich selbst habe ich eine Patientenverfügung entworfen, die ich nach Möglichkeit alle zwei Jahre
nach erneuter Prüfung mit meiner Unterschrift versehe.
Zwingend ist die erneute Unterzeichnung allerdings nicht.
Die Aktualität erleichtert aber den Ärzten die Entscheidung
über einen etwaigen Behandlungsabbruch.
Die DGHS wird 40 Jahre alt. Was erwarten Sie von den
nächsten Jahren vom Verein, dessen Ehrenmitglied Sie
sind?

?

Uhlenbruck: Trotz mancher Kritik bin ich stolz, Ehrenmitglied zu sein. Als Hauptproblem sehe ich nach wie vor die
Erreichbarkeit, wenn ich die angebotene Hilfe dringend benötige. Es müsste möglich sein, z. B. die Patientenverfügung so zu zentralisieren, dass sie in kurzer Zeit abgerufen werden kann. Kliniken und Ärzte müssten gesetzlich
verpflichtet werden, Patientenverfügungen bei der Zentralstelle abzurufen, wenn ein Behandlungsabbruch angezeigt
ist. Die niederländische Regelung der Sterbehilfe wird zwar
in Deutschland nicht durchzusetzen sein. Der deutsche Gesetzgeber sollte aber um eine allgemeine Regelung bemüht
sein, die den Patienten Rechtssicherheit und den Ärzten
genügend Spielraum lässt, die notwendigen Entscheidungen über einen Behandlungsabbruch zu treffen, ohne mit
einer Strafverfolgung rechnen zu müssen. Die Corona-Krise
(Covid-19-Pandemie) hat nicht nur für die Politik, sondern
auch für die Ärzte völlig neue Handlungs- und Entscheidungssituationen geschaffen. So z. B., wenn in einer Klinik
alle verfügbaren Beatmungsgeräte belegt sind und die lebenserhaltende Beatmung eines Patienten beendet werden
müsste, um mit dem dafür erforderlichen medizinischen
Gerät das Leben eines anderen zu retten (Triage).
Immer schon haben Ärzte Entscheidungen treffen müssen, die in der Grauzone zwischen aktiver und passiver
Sterbehilfe liegen. Dieser Bereich ist letztlich einer gesetzlichen Regelung nicht zugänglich und dabei sollte es der Gesetzgeber belassen. Es wird in den nächsten Jahren eine
wesentliche Aufgabe der DGHS sein, den Ärzten und Patienten unter Anwendung moderner Kommunikationsmittel
und entsprechend dem Stand der medizinischen Wissenschaft rechtzeitig zu helfen, die sterbenswichtige Entscheidung am Lebensende zu treffen, falls eine solche notwendig sein sollte. Auf gutem Wege ist sie. Ad multos annos.

?

Dankeschön
für dieses Gespräch.

Das Interview führte Wega Wetzel M. A.,
Pressesprecherin der DGHS e. V.

Vgl. BGH-Urteil vom 25.6.2020 – 2 StR 454, 109 (Fall Putz)
a.a.O.
Deutsches Ärzteblatt 2011, A 346 ff.
Vgl. auch die Grundsätze der Bundesärztekammer vom Januar 2011 (Deutsches Ärzteblatt 2011, 138, 140)
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Wie die Patientenverfügung Gesetz wurde

Interview mit Joachim Stünker (SPD), der das im
Jahr 2009 im Bundestag beschlossene Patientenverfügungsgesetz maßgeblich prägte.
Am 18. Juni 2009 wurde ein Gesetz verabschiedet, das für
das Selbstbestimmungsrecht von Patienten und den
Wunsch nach humanem Sterben wegweisend war: im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) steht seitdem erstmals der
Begriff „Patientenverfügung“ (§ 1901 a BGB). Die Mehrheit
der Stimmen bekam nach jahrelanger Debatte damals ein
Gesetzentwurf, der untrennbar mit dem Namen eines Abgeordneten verbunden ist: Joachim Stünker.
Lassen Sie uns in die Entstehungsgeschichte schauen.
Wann war das Thema Patientenverfügung (PV) virulent
geworden?

?

Joachim Stünker: Im Grunde haben wir 2009 eine fast 20jährige Diskussion abgeschlossen. Virulent wurde
das Thema bereits Anfang
der 90er Jahre, als das
alte Vormundschaftsrecht
für Erwachsene durch das
neue Betreuungsrecht ersetzt wurde. Es galt dann
die Regelung, wonach der
Betreuer den Willen des
Betreuten zu ermitteln und
danach zu handeln hat.
Joachim Stünker.
Der Betreute ist ja nicht
entmündigt, sein Wille gilt
nach wie vor. Geregelt wurde, dass ein Betreuer bei der
Einwilligung in eine medizinische Maßnahme des Betreuten, bei der die Gefahr besteht, dass der Betreute stirbt
oder gesundheitlich auf Dauer geschädigt wird, einer gerichtlichen Genehmigung bedarf (1904 I BGB). Die umgekehrte Feststellung, der Betreuer genehmigt oder widerruft
die Einwilligung in eine lebenserhaltende Maßnahme bei
dem Betreuten, wurde hingegen nicht geregelt: die Frage
der Verbindlichkeit einer antizipierten Willenserklärung. Weil
man sich nicht einigen konnte, hat man damals diese Lücke gelassen.
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?

Verliefen die Meinungsunterschiede innerhalb der
Fraktionen?

Stünker: Ich glaube, das ging querbeet. Im Lauf der Jahre
zeigte sich, dass diese Lücke da ist. Virulent wurde es besonders durch die Fortschritte in der Medizin. Die moderne
Medizin hat Heilmöglichkeiten entwickelt, an die vor 20, 30
Jahren niemand dachte. Es gab 2003/2004 so acht bis

zehn Millionen Patientenverfügungen in Deutschland, bei
denen unsicher war, ob sie wirksam sind oder nicht, ob sie
befolgt werden oder nicht.
Meist hatten die Amts- und Oberlandesgerichte darüber
zu entscheiden, aus formellen Gründen war ein Fall dann
zum Bundesgerichtshof (BGH) gekommen, der 2003 urteilte: So geht das nicht weiter, der Gesetzgeber muss tätig
werden. Also hat das Justizministerium eine Expertenkommission eingesetzt, die die Eckpunkte für einen Referentenentwurf entwickelte.

?

Die Kommission unter Leitung des früheren BGHRichters Klaus Kutzer?

Stünker: Als der Referentenentwurf des Justizministeriums
2004 kam, gab es parallel dazu (seit 1998) auch schon eine
Enquete-Kommission „Recht und Ethik in der modernen
Medizin“ aus Fachleuten und Abgeordneten, 2002 hat sie
sich umbenannt in „Ethik und Recht in der modernen Medizin“. Die Namensänderung war schon bezeichnend für die
Schwerpunktverschiebung. Tatsächlich standen dann eher
medizinisch-ethische Fragen und weniger grundrechtsrelevante Fragen (Artikel 1 und 2) im Mittelpunkt. Das hatte den
Erfolg, dass die Enquete-Kommission 2004 mit einem sehr
knappen Votum ihren Zwischenbericht vorlegte. Daneben
gab es mehrere Minderheitsvoten.
Wir als Abgeordnete sagten dann, dass es in solchen
Grundsatzfragen guter Brauch ist, dass ein Gesetz nicht
von der Regierung, sondern aus der Mitte des Bundestags
entwickelt wird, ähnlich wie in der Abtreibungsdebatte. Mit
dem dann von uns Rechtspolitikern der SPD veränderten
Referentenentwurf gingen wir in die Diskussion.
In Presseberichten aus dieser Zeit ist mitunter sogar
von einem „Sterbehilfe-Gesetz“ die Rede. Kann es
sein, dass das Thema emotional aufgeladen war?

?

Stünker: Die Begrifflichkeiten gingen wild durcheinander.
Das liegt aber auch daran, dass das ein spezielles Thema
ist, womit sich ein Bundestagsabgeordneter in der Regel
nicht beschäftigt. In den Medien war das auch so.
Das Interview führte Wega Wetzel M. A.,
Pressesprecherin der DGHS e. V.
Das vollständige Interview mit Joachim Stünker erschien
in der Verbandszeitschrift „Humanes Leben – Humanes
Sterben 2019-2.
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Die Präsidenten der DGHS

Der Verein wird vom gewählten Präsidenten, oder einer Präsidentin,
nach außen vertreten. Zudem gibt es je zwei Vizepräsidenten, einen Schatzmeister
und bis zu drei Beisitzer.

Hans Henning Atrott
(1980-1993).

Hans Leo von Hoesch
(1993).

Prof. Dr. Hermann Pohlmeier
(1993 bis 1996).

Karlheinz Wichmann
(1996-2008).

Elke Baezner
(2008-2016).

Prof. Dr. Dr. h.c. Dieter
Birnbacher (seit 2016).
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Ein humanistisches Bündnis für die Selbstbestimmung

Von Ingrid Matthäus-Maier
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Im Oktober 2009 traten mein Mann Robert Maier und ich in
die DGHS ein. Angesprochen auf die DGHS hatte mich das
damalige Vorstandsmitglied Gerhard Rampp, mit dem wir
gemeinsam im Beirat der gbs (Giordano-Bruno-Stiftung)
saßen. Wir hatten zwar schon aufgrund familiärer Erfahrungen seit 2002 Patientenverfügungen, nahmen aber die zusätzlichen Angebote der DGHS gerne wahr. In der Folgezeit
beteiligte ich mich daher auch an entsprechenden Testimonial-Aktionen. Zu den Angeboten gehören nicht nur die
Hilfe bei der Erstellung von Patientenverfügungen, sondern
auch die zentrale Speicherung zusammen mit Autoaufklebern, um etwa bei einem Autounfall fern von zuhause auf
die Verfügung zugreifen zu können. Dazu gehört, dass die
DGHS notfalls auch anwaltlich hilft, die Patientenverfügung
durchzusetzen, wenn z. B. konfessionelle Pflegeheime oder
Krankenhäuser sich weigern, sie einzuhalten.
Dazu gehört auch die – im
Laufe der Jahre – erweiterte Patientenschutz- und
Vorsorgemappe sowie vor
allem auch die „Vorausverfügung für den Zustand
hochgradiger Demenz in
Ergänzung des Patientenschutzbriefes“. Hatte ich
doch während der SterbeIngrid Matthäus-Maier.
hilfedebatte eine heftige
Auseinandersetzung mit
einer befreundeten ehemaligen Justizministerin, die darauf
bestand, die in meiner Patientenverfügung niedergelegten
Wünsche der Nichtbehandlung würden nicht gelten, wenn
ich im Zustand hochgradiger Demenz etwa Zeichen von
Freude über mein Leben oder die blühende Natur zum Ausdruck bringen würde. Denn das zeige ja dann, dass ich den
damals in der Verfügung niedergelegten Sterbewunsch in
der Demenzsituation nicht mehr wolle. Ich war empört,
führt doch diese Interpretation dazu, dass man die Verwirklichung des Sterbewunsches ohne Not möglichst weit nach
vorne vorverlegen muss, weil man ansonsten befürchten
muss, von solch „fürsorglichen“ Politikern, Juristen oder
auch Kirchenvertretern im entscheidenden Zeitpunkt an der
Umsetzung der eigenen Patientenverfügung gehindert zu
werden.
Dass solche Besorgnisse durchaus ihre Berechtigung haben können, sieht man daran, wie umstritten der Artikel
über die Patientenverfügung in § 1901 BGB (inkraftgetreten

am 1.9.2009) war. Nur gegen heftigsten Widerstand der
CDU/CSU (CDU/CSU 210 mal nein, 1 mal ja bei sehr großer Zustimmung von SPD, FDP, Linke und Grüne) wurde
der Paragraf am 18.6.2009 im Bundestag verabschiedet.
Übrigens hat die DGHS mit vielen anderen Organisationen
an dem Zustandekommen dieser Regelung, die maßgeblich der Abgeordnete Joachim Stünker formuliert und erstritten hat, einen wichtigen Anteil. Ich erinnere bewusst an
diesen Vorgang, weil wir vieles für selbstverständlich halten,
was erst mühsam über Jahre in heftigsten parlamentarischen Auseinandersetzungen erkämpft werden musste.
„Nichts kommt von selbst und wenig ist von Dauer“ (Willy
Brandt).
Ich halte es für sehr wichtig, dass möglichst viele Menschen eine Patientenverfügung aufsetzen – gerade auch in
Corona-Zeiten. Aus Gesprächen mit älteren Menschen, vor
allem bei solchen mit Vorerkrankungen, höre ich nämlich
immer wieder, dass sie bei einer Corona-Infektion eine maximalmedizinische Behandlung, z. B. an Beatmungsgeräten, angesichts der Risiken und Belastungen nicht wünschen. Das können die Krankenhäuser aber nicht wissen,
wenn keine Patientenverfügung vorliegt.
Dass Errungenschaften nicht unbedingt von Dauer sind,
zeigt die Entscheidung des Bundestages vom 6.11.2015
zur Strafbarkeit der Sterbehilfe in § 217 StGB. Etwa 150
Jahre lang war Suizidhilfe straffrei. Das ist schon deswegen
selbstverständlich, weil auch der Suizid straflos ist. Eine
strafbare Beihilfe zu einer straflosen Haupttat ist in der Juristerei ein Unikum.

Große öffentliche Debatte
Dies sollte sich ab dem Jahr 2014 ändern. In der Presse
wurde von mehreren Fällen von Sterbehilfe berichtet, u. a.
in der Schweiz, in den Niederlanden oder in Deutschland
durch unseren Freund Uwe-Christian Arnold und durch einen Sterbehilfeverein. Hinzu kamen Presseberichte über
Suizide von bekannten Persönlichkeiten, denen man Sterbehilfe versagt hatte. Dies rief Bundesgesundheitsminister
Gröhe auf den Plan: In der FAZ vom 20.1.2014 antwortete
er auf die Frage: „Wenn jemand aus freiem Willen sterben
will, weil er seine eigene Situation nicht mehr erträgt, sollten
dann Ärzte die Möglichkeit haben, Menschen den Weg in
den von ihnen gewünschten Tod zu bahnen?“ Antwort
Gröhe: „Eindeutig nein. Jede Form der Selbsttötungshilfe
muss verboten werden“.
Darüber entbrannte eine große öffentliche Debatte. Umfragen ergaben, dass etwa 80 Prozent der Bevölkerung für
eine weitere Straflosigkeit der Sterbehilfe waren. Ich selber
hielt das ins Auge gefasste Verbot der Sterbehilfe für verfassungswidrig, da es zur Menschenwürde (Art. 1 Grundgesetz/GG) und zum Persönlichkeitsrecht des Menschen
(Art. 2 des Grundgesetzes) gehört, eigenverantwortlich zu
entscheiden, ob, aus welchen Gründen und wann man freiwillig und nach sorgfältiger Prüfung aus dem Leben schei-
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„Letzte Hilfe“: Auto-Korso am Brandenburger Tor.

det, möglichst mit Hilfe eines Arztes. In unzähligen Fernsehdebatten, Zeitungsartikeln, Interviews, Gesprächen mit
Abgeordneten, Diskussionsrunden zwischen Gegnern und
Befürwortern einer Strafbarkeit wurde das Pro und Contra
abgewogen. Um der Forderung nach einer weiteren Straflosigkeit der Sterbehilfe Nachdruck zu verleihen, bildeten
mehrere Einzelpersonen, Verbände und Organisationen ein
„Bündnis gegen ein strafgesetzliches Verbot der Beihilfe
zum Suizid – Selbstbestimmung am Lebensende“.
Ich selber koordinierte dieses Bündnis von
 DGHS (Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben)
 gbs (Giordano-Bruno-Stiftung)
 HVD (Humanistischer Verband Deutschlands)
 HU (Humanistische Union)
 IBKA (Internationaler Bund der Konfessionslosen und
Atheisten)
 bfg (Bund für Geistesfreiheit Bayern) und
 DFW (Dachverband freier Weltanschauungsgemeinschaften)
Am 12.3.2014 stellten Elke Baezner (DGHS), Gita Neumann
(HVD) Johann-Albrecht Haupt (HU), Uwe Christian Arnold
(gbs) und ich 10 Leitsätze gegen ein strafgesetzliches Ver-

bot der Beihilfe zum Suizid in der Bundespressekonferenz
vor. Die Kooperation zwischen den Organisationen, vor allem aber unter uns Fünfen war sachlich und menschlich
hervorragend. Ich bedanke mich bei allen, zum 40. Jahrestag der DGHS aber vor allem noch einmal ausdrücklich bei
Frau Baezner, der damaligen Präsidentin der DGHS, und
bei Wega Wetzel, der Pressesprecherin der DGHS und stv.
Chefredakteurin der sehr informativen Zeitschrift „Humanes Leben – Humanes Sterben“, für die vertrauensvolle Zusammenarbeit.
Vergebens: Am 6.11.2015 verabschiedete der Bundestag
den neuen § 217 StGB. Als langjährige Bundestagsabgeordnete empörte mich vor allem, dass die Abstimmung
zwar als Gewissensentscheidung deklariert wurde, die drei
Fraktionsvorsitzenden Volker Kauder (CDU/CSU), Thomas
Oppermann (SPD) und Katrin Göring-Eckardt (B 90/Grüne)
zwei Tage vor der Abstimmung ihren Fraktionen in einem
gemeinsamen Brief empfahlen, dem Entwurf zuzustimmen.
Auch der Hinweis, sie schrieben den Brief als Abgeordnete
(und nicht als Fraktionsvositzende) machte diesen Verstoß
gegen Art. 38 GG (Gewissensfreiheit) nicht besser. Dass
dieser Brief fast wortgleich war wie der zwei Tage vorher an
alle Abgeordneten verschickte Brief der beiden Kirchen,
zeigte zudem, wer die Hand bei diesem Gesetz geführt
hatte.

Sternstunde des Verfassungsrechts
Gegen den § 217 StGB wurden zahlreiche Verfassungsbeschwerden erhoben, meist mit Vertretern der genannten
Organisationen. Und dann kam, was wir erhofft, aber in der
Klarheit nicht erwartet hatten – eine Sternstunde des Verfassungsrechts – das Urteil des Bundesverfassungsgericht
vom 26.2.2020: Verfassungswidrigkeit und Nichtigkeit des
§ 217 StGB, eine schallende Ohrfeige für die Abgeordneten, die ihn durchgesetzt hatten gegen die klare Mehrheit
der Bevölkerung, gegen unseren Appell, gegen die Warnung der 150 Strafrechtslehrer, gegen die Warnung des
wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages, gegen den
flammenden Appell von dem Arzt und Sterbehelfer Christian Arnold, der diese Entscheidung nicht mehr erleben
konnte. Dass der Präsident des Bundesverfassungsgerichts Arnolds Brief in der Anhörung verlesen ließ, gibt
ihm noch nach seinem Tod Recht bei seinem unermüdlichen Kampf für Hilfe bei Todkranken. Doch Wachsamkeit
ist geboten: Da die beiden Hauptprotagonisten Michael
Brandt (CDU) und Kerstin Griese (SPD) bereits wieder an
einem einschränkenden Gesetzentwurf basteln, geht der
Kampf weiter. Der Widerstand der beteiligten Organisationen, also auch der DGHS, ist weiter nötig. Auch 40 Jahre
nach ihrer Gründung wird die DGHS weiter gebraucht.
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Wichtige Grundsatzurteile im Überblick

Bundesgerichtshof (BGH), Urteil vom 4. Juli 1984 – 3
StR 96/84 – LG Krefeld („Peterle“-Fall) gegen den Arzt
Dr. med. Wittig aus Krefeld: Der Arzt, der seine Patientin
vorfand (auf einem Abschiedsbrief stand: „Ich will zu meinem Peterle“, ihrem verstorbenen Mann) und nicht am Suizid hinderte, „befand sich in einer Grenzlage. Da die Unterlassung von Rettungsversuchen auf seiner hier von der
Rechtsordnung hingenommenen Gewissensentscheidung
beruht, war ihm die als Hilfe allein in Betracht kommende
Überweisung in eine Intensivstation nicht zumutbar. Damit
entfällt eine Bestrafung nach § 323 c StGB (unterlassene
Hilfeleistung).“
BGH, Urteil vom 13. September 1994 – 1 StR 357/94 –
LG Kempten gegen den Arzt Dr. med. Thiemann aus
Kempten: 1. Bei einem unheilbar erkrankten, nicht mehr
entscheidungsfähigen Patienten kann der Abbruch einer
ärztlichen Behandlung oder Maßnahme ausnahmsweise
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auch dann zulässig sein, wenn die Voraussetzungen der
von der Bundesärztekammer verabschiedeten Richtlinien
für die Sterbehilfe nicht vorliegen, weil der Sterbevorgang
noch nicht eingesetzt hat. Entscheidend ist der mutmaßliche Wille des Kranken. 2. An die Voraussetzungen für die
Annahme eines mutmaßlichen Einverständnisses sind
strenge Anforderungen zu stellen. 3. Im Zweifel hat der
Schutz menschlichen Lebens Vorrang vor persönlichen
Überlegungen des Arztes, eines Angehörigen oder einer
anderen beteiligten Person.
BGH, Urteil vom 25. Juni 2010 – 2 StR 454/09 – LG Fulda
(Putz-Urteil) gegen den Rechtsanwalt Wolfgang P. aus
München: 1. Sterbehilfe durch Unterlassen, Begrenzen
oder Beenden einer begonnenen medizinischen Behandlung (Behandlungsabbruch) ist gerechtfertigt, wenn dies
dem tatsächlichen oder mutmaßlichen Patientenwillen entsprich (§ 1901 a BGB) und dazu dient, einem ohne Behand-

40 Jahre DGHS

lung zum Tode führenden Krankheitsprozess seinen Lauf zu
lassen. 2. Ein Behandlungsabbruch kann sowohl durch Unterlassen als auch durch aktives Tun vorgenommen werden. 3. Gezielte Eingriffe in das Leben eines Menschen, die
nicht in einem Zusammenhang mit dem Abbruch einer medizinischen Behandlung stehen, sind einer Rechtfertigung
durch Einwilligung nicht zugänglich.
BGH, Urteil vom 6. Juli 2016 – XII ZB 61/16 – LG Mosbach/AG Adelsheim in einer Betreuungssache: Der Bevollmächtigte kann in eine der in § 1904 Abs. 1 Satz 1, Abs.
2 BGB genannten Maßnahmen nur einwilligen, nicht einwilligen oder die Einwilligung widerrufen, wenn der Vollmachttext hinreichend klar umschreibt, dass sich die Entscheidungskompetenz des Bevollmächtigten auf die im Gesetz
genannten ärztlichen Maßnahmen sowie darauf bezieht, sie
zu unterlassen oder am Betroffenen vornehmen zu lassen.
(…) Die schriftliche Äußerung, „keine lebenserhaltenden
Maßnahmen“ zu wünschen, enthält für sich genommen
nicht die für eine bindende Patientenverfügung notwendige
konkrete Behandlungsentscheidung des Betroffenen.
BGH, Urteil vom 8. Februar 2017 – XII ZB 604/15 – LG
Landshut: Eine Patientenverfügung entfaltet nur dann unmittelbare Bindungswirkung, wenn sie neben den Erklärungen zu den ärztlichen Maßnahmen, in die der Ersteller einwilligt oder die er untersagt, auch erkennen lässt, dass sie
in der konkreten Behandlungssituation Geltung beanspruchen soll. Die erforderliche Konkretisierung kann sich im
Einzelfall auch bei nicht hinreichend konkret benannten
ärztlichen Maßnahmen durch die Bezugnahme auf ausreichend spezifizierte Krankheiten oder Behandlungssituationen ergeben.
Bundesverwaltungsgericht (BVerwG), Urteil vom 2.
März 2017 – OVG 13 A 1299/14: Es wird festgestellt, dass
der Bescheid des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte vom 16.12.2004 in Gestalt des Widerspruchbescheides vom 3. März 2005 rechtswidrig gewesen ist.
Eine Pflicht zum Weiterleben gegen den eigenen Willen be-

rührt den Kern eigenverantwortlicher Selbstbestimmung.
Eine solche Pflicht darf der Staat schwer und unheilbar
kranken, aber zu Selbstbestimmung fähigen Menschen
nicht – auch nicht mittelbar – auferlegen. Es (das BfArM)
hätte prüfen müssen, ob sich Frau K. in einer extremen
Notlage befand, die die Erteilung der beantragten Erlaubnis
geboten hätte. Das lag hier im Bereich des Möglichen. Die
Feststellung, dass das BfArM zur Erlaubniserteilung verpflichtet gewesen ist, lässt sich (nach dem Tod von Frau
K. / ohne die erforderlichen Prüfungen) nicht (mehr) treffen.
Bundesverfassungsgericht (BVerfG), Urteil vom
26.2.2020 – 2 BvR 2347/15, 2 BvR 2527/16, 2 BvR
2354/16, 2 BvR 1593/16, 2 BvR 1261/16, 2 BvR 651/16 –
Verfassungsbeschwerden gegen den § 217 StGB: Das
allgemeine Persönlichkeitsrecht (Art. 2 Abs. 1 in Verbindung
mit Art. 1 Abs. 1 GG) umfasst ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben. Dieses Recht schließt die Freiheit ein, sich das
Leben zu nehmen und hierbei auf die freiwillige Hilfe Dritter
zurückzugreifen. Die in Wahrnehmung dieses Rechts getroffene Entscheidung des Einzelnen, seinem Leben entsprechend seinem Verständnis von Lebensqualität und
Sinnhaftigkeit der eigenen Existenz ein Ende zu setzen, ist
im Ausgangspunkt als Akt autonomer Selbstbestimmung
von Staat und Gesellschaft zu respektieren. Mit dieser Begründung hat der Zweite Senat mit Urteil vom heutigen
Tage entschieden, dass das in § 217 des Strafgesetzbuchs
(StGB) normierte Verbot der geschäftsmäßigen Förderung
der Selbsttötung gegen das Grundgesetz verstößt und
nichtig ist, weil es die Möglichkeiten einer assistierten
Selbsttötung faktisch weitgehend entleert. Hieraus folgt
nicht, dass es dem Gesetzgeber von Verfassungs wegen
untersagt ist, die Suizidhilfe zu regulieren. Er muss dabei
aber sicherstellen, dass dem Recht des Einzelnen, sein
Leben selbstbestimmt zu beenden, hinreichend Raum zur
Entfaltung und Umsetzung verbleibt.
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Stellungnahme zur möglichen Neuregelung der Suizidhilfe

Von Prof. Dr. Dr. Eric Hilgendorf, Inhaber des Lehrstuhls für Strafrecht, Strafprozessrecht, Rechtstheorie, Informationsrecht und Rechtsinformatik an der
Julius-Maximilians-Universität Würzburg, und Dr.
Jacqueline Neumann, Wissenschaftliche Leiterin des
Instituts für Weltanschauungsrecht

wissensvorbehalt einzelner Ärztinnen und Ärzte selbstverständlich unberührt.
3
Die Diskussion um eine Neuregelung sollte offen, fair und
unter Einbeziehung aller relevanten Meinungsgruppen geführt werden. Es ist deshalb befremdlich, dass Bundesgesundheitsminister Spahn in seinem am 15. April 2020
versandten Schreiben, in welchem zu einem „konstruktiven
Dialog“ eingeladen wurde, überwiegend Befürworter der
jetzt als verfassungswidrig erklärten Verbotslösung angeschrieben hat. Weder eine der inzwischen durchaus stark
etablierten humanistischen Vereinigungen noch eine Sterbehilfeorganisation wurden berücksichtigt.

II. Rechtspolitische Grundlagen

Prof. Dr. Dr. Eric Hilgendorf.

Dr. Jacqueline Neumann.

I. Ausgangspunkte
1
Durch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts
vom 26. Februar 2020, mit der § 217 StGB für nichtig erklärt wurde, wurde die Rechtslage vor Inkrafttreten des
§ 217 StGB wieder hergestellt. Dies bedeutet u. a., dass
mangels Haupttat jedwede Form von Teilnahme am Suizid
(Anstiftung und Beihilfe) straflos ist. Diese Rechtslage hatte
in Deutschland bis 2015 über viele Jahrzehnte hinweg Bestand und hat sich im Großen und Ganzen gut bewährt.
Gesetzliche Neuregelungen sind deshalb nicht vordringlich
und bedürfen in jedem Fall einer besonderen Begründung.
Gefahrenlagen, wie sie der Gesetzgeber im Jahr 2015 angeführt hat, sind nicht belegt. Ein nicht hinreichend reflektierter gesetzgeberischer Aktivismus könnte mehr schaden
als nützen, wie nicht zuletzt die Geschichte des von Anfang
an verfehlten § 217 StGB zeigt.
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2
Durch die Debatten um § 217 StGB haben sich die Diskussionslage und die öffentliche Wahrnehmung von Sterbehilfe
in Deutschland allerdings nicht unerheblich verändert. Es
besteht kein Zweifel, dass private Sterbehilfevereinigungen
heute im Vergleich zur Lage vor Erlass des § 217 StGB wesentlich gestärkt dastehen. Dagegen scheint die verfasste
Ärzteschaft noch nicht zu einer klaren Position gefunden zu
haben. Will man die Hilfe im und zum Sterben in den Krankenhäusern und anderen medizinischen Einrichtungen belassen, so ist ein Bewusstseins- und Einstellungswandel in
der Ärzteschaft dringend erforderlich. Hiervon bleibt ein Ge-

4
Angesichts der klaren rechtlichen Ausgangsbasis (siehe
oben 1) sollte sich die Politik bis auf weiteres darauf beschränken, im jetzt wieder bestehenden und bewährten gesetzlichen Rahmen, Leitplanken für eine Weiterentwicklung
der medizinischen Versorgung am Lebensende zu formulieren. Dabei kann sich der deutsche Gesetzgeber auch an
entsprechenden Regelungen in anderen Ländern, insbesondere der Schweiz, orientieren. In diesem Zusammenhang verdient besondere Beachtung, dass die Schweiz auf
ein Spezialgesetz verzichtet hat.
5
Eine erneute Regelung von Suizidhilfe im Strafrecht erscheint derzeit nicht erforderlich. Es besteht zum einen die
Gefahr nicht intendierter Nebenwirkungen, wie sie auch bei
§ 217 StGB aufgetreten sind. Zum anderen gilt es zu bedenken, dass die Tötung auf Verlangen (§ 216 StGB) auch
nach dem Urteil des BVerfG weiterhin strafbar ist, so dass
eine täterschaftlich durchgeführte aktive (direkte) Sterbehilfe in Deutschland unzulässig bleibt. Suizidbeteiligungen,
bei denen z. B. eine Zwangslage, die Unerfahrenheit, ein
Mangel an Urteilsvermögen, ein Irrtum oder eine erhebliche
Willensschwäche des Suizidenten vom Suizidhelfer ausgenutzt werden, können bereits de lege lata als Tötung in
mittelbarer Täterschaft nach §§ 212, 25 Abs. 1 Alt. 2 StGB
strafbar sein. Die Beteiligung an unfreien Suiziden ist darüber hinaus u. U. auch als fahrlässige Tötung erfassbar.
6
Es existieren derzeit keine überzeugenden Argumente, warum diese Rechtslage geändert werden sollte. Insbesondere das Verbot einer Tötung auf Verlangen (§ 216 StGB)
sollte bestehen bleiben: Erfahrungen von Ärzten und Sterbehilfevereinen in der Schweiz und in Deutschland zeigen,
dass selbst bei weitgehend vollständiger Lähmung des Suizidenten eine eigenverantwortliche Ausführung stattfinden
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kann. Überdies steht zu vermuten, dass der technische
Fortschritt es künftig selbst körperlich handlungsunfähigen
Personen ermöglichen wird, ein suizidales Geschehen
selbst in Gang zu setzen, etwa mittels Brain-Computer-Interfaces. Es besteht daher vorerst kein strafrechtlicher Regelungsbedarf.

muss triftig begründen, wenn er in die Rechte seiner Bürger
eingreifen will. Dies betrifft sowohl die sterbewilligen Menschen selbst als auch solche Personen oder Personengruppen, die ihnen beim Sterben zu helfen bereit sind.

7
Denkbar wäre allenfalls, das Strafrecht flankierend etwa
zum Schutz von Verfahrensregelungen einzusetzen. Selbst
dies erscheint jedoch keineswegs zwingend; denkbar und
wohl vorzugswürdig wäre es, Verstöße gegen Verfahrensregelungen grundsätzlich über das Ordnungswidrigkeitenrecht zu erfassen. Verhaltensweisen, die die Freiverantwortlichkeit des Geschehens in Frage stellen, sind schon jetzt
grundsätzlich nach §§ 223, 240 StGB erfassbar, Suizid„hilfen“, die nicht auf einem freiverantwortlichen Willensentschluss des Suizidenten beruhen und lebensverkürzend
wirken, sogar über die §§ 212, 211 StGB, u.U. in Verbindung mit § 25 Abs. 1 Alt. 2 StGB (siehe oben 5).

9
Das Bundesverfassungsgericht gründet seine Entscheidung zu Recht auf das menschliche Selbstbestimmungsrecht, welches auch ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben umfasst. Menschen besitzen dieses Recht in jeder
Phase ihrer Existenz. Dem Gesetzgeber ist es verwehrt, das
Recht auf selbstbestimmtes Sterben im Wege der Gesetzgebung unverhältnismäßig einzuschränken und damit zu
„entleeren“. Die Orientierung an der individuellen menschlichen Autonomie muss deshalb den Ausgangspunkt jeder
Neuregelung der Suizidhilfe darstellen.

8
Vorstellbar erscheint eine Neuregelung im Zivilrecht, etwa
im BGB, welche dann auch im Berufsrecht der Ärzteschaft
umzusetzen wäre. Hinzu könnte eine ordnungsrechtliche
Begrenzung der Tätigkeit von privaten Sterbehilfeorganisationen treten. Bei diesen Regelungen sollte aber nie außer
Acht gelassen werden, dass die Begründungslast für Freiheitseinschränkungen jedweder Art beim Gesetzgeber liegt.
Nicht die von den neuen Regelungen betroffenen Bürgerinnen und Bürger müssen sich rechtfertigen, wenn sie von ihren Rechten Gebrauch machen wollen, sondern der Staat

III. Zum möglichen Inhalt einer Neuregelung

10
Ein Beratungszwang ist abzulehnen. Eine solche Verpflichtung liefe auf eine vorgängige Begründungs- und Rechtfertigungspflicht für den Suizidentschluss hinaus. Die eigenverantwortliche Entscheidung über das eigene Lebensende
bedarf nach dem BVerfG indes gerade „keiner weiteren Begründung oder Rechtfertigung“ . Anders als bei einem
Schwangerschaftsabbruch, bei dem im Vorfeld eine
Schwangerschaftskonfliktberatung vorgesehen ist, ist von
einem Suizid überdies nur der Suizident selbst direkt betroffen und ein entsprechender Sicherungsaufwand deshalb nicht erforderlich. Zudem wird der Schwangerschaftsabbruch grundsätzlich als Unrecht gewertet, wohingegen
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ein wohl erwogener Suizid im Einklang mit der Menschenwürde steht und von Vielen sogar als „letztes Menschenrecht“ anerkannt ist.
Auch die Einführung von Gremien, die mit den PID-Ethikkommissionen vergleichbar wären, erscheint ungeeignet,
da über das individuelle Selbstbestimmungsrecht hinaus
sonstigen ethischen und sozialen Aspekten bei der Sterbehilfe kein besonderer Raum eingeräumt wird. Am Ende eines solchen gremienbasierten Prozesses würde die finale
Entscheidung durch die Kommission, nicht aber den Suizidwilligen getroffen und damit ein unzulässiger „staatlicher
Moralpaternalismus“ etabliert. Auch eine Pflicht zu palliativmedizinischer Behandlung wäre nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts verfassungswidrig.
12
Erforderlich ist aber der Aufbau von Beratungseinrichtungen, in denen sich Betroffene ergebnisoffen informieren und
psycho-sozialen Beistand erhalten können. Derartige Einrichtungen stärken die Entscheidungskompetenz der Betroffenen und könnten auch einen wesentlichen Beitrag zur
Suizidprophylaxe leisten. Daher sollten hierfür nicht nur private, sondern auch angemessene staatliche Mittel zur Verfügung gestellt werden.
13
Regelungsbedarf kann im Hinblick auf das Erfordernis eines
Übereilungsschutzes gesehen werden. Unterstützung bei
der Lebensbeendigung sollte grundsätzlich erst dann erfolgen, wenn sichergestellt ist, dass der Wunsch, aus dem Leben zu scheiden, aufgrund reiflicher Überlegung, ernsthaft
und frei verantwortlich gefasst wurde. Jede Lebensbeendigung ist ein irreversibler Akt. Allerdings sind Fälle denkbar,
in denen der Leidensdruck objektiv nachvollziehbar und
ohne Aussicht auf Besserung so rasch ansteigt, dass ein
zügiges Handeln unabdingbar erscheint. Mithin ist das
Festlegen einer starren Mindest-Zeitspanne zwischen der
Äußerung des Hilfewunschs und der tatsächlichen Suizidassistenz abzulehnen und stattdessen z. B. auf das vom
BGH entwickelte Kriterium der „inneren Festigkeit“ des
Suizidentschlusses abzustellen.
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14
Das im vorliegenden Zusammenhang zentrale Konzept der
„Freiverantwortlichkeit“ ist in Philosophie, Psychiatrie und
Rechtswissenschaft umstritten. Diese Debatte darf aber
nicht dazu missbraucht werden, das Recht auf selbstbestimmtes Sterben einzuschränken. Ausgangspunkt jeder
Einzelfallbewertung ist die Vermutung, dass der Sterbewunsch freiverantwortlich gebildet worden ist. Nur wenn
eindeutige und objektiv überprüfbare Hinweise darauf vorliegen, dass ein Mensch nicht frei entscheiden kann, darf
ihm oder ihr die Entscheidungsfähigkeit abgesprochen werden. Allein der Wunsch zu sterben, genügt hierfür ebenso
wenig wie das Vorliegen psychischer Belastungen. Bei der
Entscheidung, Patientenwünsche als nicht relevant anzusehen, sollte zwingend psychiatrischer bzw. medizinischer
Sachverstand herangezogen werden.

15
Es sollte sichergestellt werden, dass Hilfe im und zum Sterben nicht aus rein kommerziellen Bestrebungen heraus erfolgt. Das Auftreten von Hilfsorganisationen im Stil eines
„McDie“ muss unterbunden werden. Dass auch etablierte
medizinische Einrichtungen nicht immer davor gefeit sind,
das Patientenwohl gegenüber ökonomischen Erwägungen
zurückzustellen, zeigen die heute schon feststellbaren Tendenzen zur Übertherapie am Lebensende. Mit Blick auf die
Ultima-ratio-Bedingung verfassungsgemäßen Strafrechts
wäre die Bekämpfung einseitig kommerziell motivierter
Handlungen, über die bei Übertherapie u. U. bereits einschlägigen §§ 223, 240 und 263 StGB hinaus, im Recht der
Ordnungswidrigkeiten bzw. im öffentlichen Vereinsrecht zu
verankern.
16
Die Warnung vor Kommerzialisierung schließt nicht aus,
dass den Helfern entstehende Unkosten erstattet werden.
Wenn man sicherstellen möchte, dass die Hilfe in den Krankenhäusern und anderen medizinischen Einrichtungen erfolgt, müssen außerdem angemessene Honorare möglich
sein.
17
Neben der Verfügbarkeit von Beratung und Hilfe muss auch
die Verfügbarkeit entsprechender Medikamente sichergestellt sein. Dazu ist eine Anpassung des Betäubungsmittelrechts erforderlich. Gerade hier gilt, dass der Gesetzgeber eine kluge Abwägung zwischen dem Schutz vor
Übereilung und Missbrauch auf der einen Seite, der grundsätzlichen Achtung vor dem Recht auf selbstbestimmtes
Sterben auf der anderen Seite anstreben muss und das
letztgenannte Recht nicht dadurch faktisch entleeren darf,
dass er die Verfügbarkeit von zum selbstbestimmten Sterben erforderlichen Medikamenten übermäßig einschränkt.
Auch das BVerfG hat daher explizit Anpassungen des Betäubungsmittelrechts gefordert.
18
Diese Gesetzesanpassungspflicht umfasst auch eine Pflicht
des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte
(BfArM) zur Abgabe letaler Medikamente. Das vom BVerwG
bisher nur in sehr engen Grenzen durchbrochene gesetzliche Verbot ist in weitergehendem Umfang aufzuheben. Die
Missachtung des entsprechenden Urteils durch die zuständigen Behörden erscheint nach der Entscheidung des
BVerfG zu § 217 StGB als nicht mehr vertretbar. Die Notwendigkeit der Eröffnung eines Zugangs zu geeigneten Medikamenten zur Selbsttötung durch das BfArM ergibt sich
außerdem daraus, dass es keine Verpflichtung zur Suizidhilfe gibt und Suizidwillige daher in der Praxis womöglich
nicht nur Schwierigkeiten haben werden, eine zur Unterstützung des Sterbewunsches bereite Ärztin oder Arzt zu
finden, sondern auch Apothekerinnen oder Apotheker, die
zur Abgabe entsprechender Mittel bereit sind. Dann bliebe
den Betroffenen u. U. nur noch ein Antrag beim BfArM,
oder ihr Recht auf Suizid wäre bloß eine theoretische Option.
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19
Wie andere medizinische Tätigkeiten auch, ist die Hilfe im
und zum Sterben zu dokumentieren und so transparent zu
gestalten, dass sämtliche Maßnahmen grundsätzlich überprüfbar sind. Dazu gehört, dass an allen relevanten Entscheidungen mehrere Personen, darunter möglichst auch
der Hausarzt oder ein anderer mit dem Patienten vertrauter
Mediziner, beteiligt werden sollten.
20
Zur Dokumentation der Suizidhilfe (als Anlage zur Todesbescheinigung) existieren in der Literatur bereits konkrete
Vorschläge von Experten, welche einer nachträglichen obligatorischen Kontrolle dienen könnten:
 Erfordernis einer Patientenverfügung mit Rettungsverbot
für den Fall eines assistierten Suizids;
 ggf. Arztbriefe mit Informationen zu einschlägigen medizinischen Befunden und Behandlungen;
 ein Befundbericht eines Arztes mit Darlegung der vom
Suizidenten angegebenen Gründe, der zwischen ihm und
dem Arzt diskutierten Alternativen und einer Bestätigung,
dass weder (a) Einschränkungen der Einsichts- und Urteilsfähigkeit noch (b) Mängel der Entscheidungsbildung erkennbar sind und außerdem (c) der Entschluss von innerer
Festigkeit geprägt ist;
 im Falle erkannter Einschränkungen der Einsichts- und
Urteilsfähigkeit sollte eine fachpsychiatrische Begutachtung

mit eingehender Prüfung der Einsichts- und Urteilsfähigkeit
vorliegen;
 Erfordernis eines Rezepts über die verwendeten Medikamente mit Stempel der ausliefernden Apotheke;
 Nachweis der Aufklärung / Einwilligung der Suizidentin
oder des Suizidenten über Methode, Alternativen und jeweilige Risiken mit aktueller Unterschrift des / der Aufklärenden;
 ein Verlaufsprotokoll mit Angabe der eingenommenen
Medikamentendosen und Zeitangaben der Einnahme, des
Atemstillstandes und des letzten erfassbaren Pulsschlages
mit Unterschrift des Suizid-Begleiters.

IV. Offene Entscheidungsfindung
21
Eine tragfähige Neuregelung des Rechts der Sterbehilfe
muss nicht nur im Einklang mit den Vorgaben der Verfassung stehen, wie sie das Bundesverfassungsgericht dargelegt hat. Sie erfordert auch gesellschaftliche Akzeptanz.
Eine einseitige Orientierung an partikularen, z. B. kirchlichen
Anschauungen wäre verfehlt. Um eine möglichst breite gesellschaftliche Diskussion zu ermöglichen, bedarf es der
frühzeitigen Information der Presse und anderer Teile der
kritischen Öffentlichkeit sowie der Einbeziehung von Medizinethik und Rechtswissenschaft.

5 Urteil des BVerfG vom 26.2.2020, 2 BvR 2347/15; dazu Hillenkamp, JZ 2020, S. 618 ff.; Kreß, MedR 2020, Heft 7 (im Erscheinen); Sachs, JuS 2020, S. 580 ff.
6 Urteil des BVerfG vom 26.2.2020, 2 BvR 2348/15, Rn. 238. Hier wäre an die Einrichtung einer Enquetekommission zu denken, die der Frage nach möglichen
Gefahren einer liberalen Sterbehilfepraxis näher nachgeht. In diesem Zusammenhang sei auch an eine Grundregel der Gesetzgebung erinnert, die auf
Montesquieu zurückgeführt wird: „Wenn es nicht notwendig ist, ein Gesetz zu machen, ist es notwendig, kein Gesetz zu machen.“
7 Auch Hillenkamp, JZ 2020, S. 618 (626) warnt vor einem „Schnellschuss-Reflex“ des Gesetzgebers.
8 Dies monieren zu Recht auch Schmidt-Salomon et al., Zur Neuregulierung der Suizidhilfe. Stellungnahme der Giordano-Bruno-Stiftung und des Hans-AlbertInstituts (im Erscheinen).
9 Hecker, GA 2016, S. 455 (459); Duttge, NJW 2016, S. 120 (123).
10 Problematisch erscheint allenfalls die Straflosigkeit einer böswilligen, z. B. von Geldgier motivierten Anstiftung oder Beihilfe zu freiverantwortlichen Suiziden. In
der Schweiz können derartige Fälle über Art. 115 SchwStGB erfasst werden.
11 Spittler, NJOZ 2020, S. 545 (547).
12 Erinnert sei an den Gesetzentwurf von Hintze et. al., BTDrucks. 18/5374, https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/sterbehilfe-529962. Der Entwurf
ist allerdings mit dem neuen Urteil des BVerfG nicht in allen Punkten vereinbar.
13 Zum Reformbedarf im ärztlichen Berufsrecht Prütting/Winter, GesR 2020, S. 273 ff.; zur Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern und dem daraus
möglicherweise resultierenden Erfordernis einer neuen Gesetzgebungskompetenz „Suizidassistenz“ zugunsten des Bundes s. Lindner, ZRP 2020, S. 66 (67).
14 Urteil vom 26.2.2020, 2 BvR 2347/15, Rn. 264; Hilgendorf, JZ 2014, S. 545 (550).
15 Kreß, MedR 2020, Heft 7 (im Erscheinen); siehe auch Minelli, Selbstbestimmt von der Geburt bis in den Tod – Von der pränatalen Diagnostik bis zur
Sterbehilfe, in: Neumann/Czermak/Merkel/Putzke (Hrsg.), Aktuelle Entwicklungen im Weltanschauungsrecht, 2019, S. 141 ff.
16 Urteil des BVerfG vom 26.2.2020, 2 BvR 2347/15, Rn. 210.
17 Spittler, NJOZ 2020, S. 545 (546). Die Betroffenheit von Angehörigen und des weiteren Umfelds des Suizidenten ist kein hinreichender Grund für eine
vorgängige Beratungspflicht des Suizidenten.
18 Minelli, Der Drang nach gesetzlicher Begrenzung der Freiheit, 2020, https://hpd.de/artikel/drang-nach-gesetzlicher-begrenzung-freiheit-18123.
19 Zu einer entsprechenden Kritik an den PID-Ethikkommissionen s. Kreß, Gynäkologische Endokrinologie 2016, S. 131 (132).
20 Urteil des BVerfG vom 26.2.2020, 2 BvR 2347/15, Rn. 299.
21 Kreß, MedR 2020, Heft 7 (im Erscheinen); von Lewinski, Humanes Leben/Humanes Sterben 2/2020, S. 33 (34); Wedler, Beratung bei Suizidgefährdung, in:
May/Kreß/Verrel/Wagner (Hrsg.), Patientenverfügungen, 2016, S. 425 ff.
22 Urteil des BGH vom 3.7.2019, 5 StR 132/18 und 5 StR 393/18.
23 Spittler, NJOZ 2020, S. 545 (546).
24 Hilgendorf, Das Geschäft mit dem Lebensende: Übertherapie und ihre (straf-)rechtliche Bewertung, in: Hecker/Weißer/Brand (Hrsg.), Festschrift für Rudolf
Rengier zum 70. Geburtstag, 2018, S. 219 ff.
25 Merkel, Stellungnahme für die öffentliche Anhörung am 23.9.2015 im Ausschuss des Deutschen Bundestages für Recht und Verbraucherschutz,
https://weltanschauungsrecht.de/gutachten-merkel-suizidhilfe.
26 Urteil des BVerfG vom 26.2.2020, 2 BvR 2347/15, Rn. 341.
27 Urteil des BVerwG vom 2.3.2017, 3 C 19.15; bestätigt durch Urteil vom 28.5.2019, 3 C 6.17.
28 Sachs, JuS 2020, S. 580 (582).
29 Urteil des BVerfG vom 26.2.2020, 2 BvR 2347/15, Rn. 342.
30 Neumann, Von der Formung des Rechts auf Weltanschauungsfreiheit, in: Bublitz u.a. (Hrsg.), Recht – Philosophie – Literatur. Festschrift für Reinhard Merkel
zum 70. Geburtstag, 2020, S. 1633 ff.
31 Die nachfolgende Liste stammt im Wesentlichen von Spittler, NJOZ 2020, S. 545 (547).
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Persönliche Hilfe / Service für Mitglieder der DGHS

1. Telefonische Beratung und persönliche Unterstützung
zur Vorsorge sowie beim Ausfüllen der Patientenverfügungen in Wohnortnähe
2. Hinterlegung von Patientenverfügungen, Vorsorgevollmachten, Betreuungsverfügungen (online und in Papierform) – sofortiger Abruf möglich
3. Hilfe bei der Durchsetzung des Patientenwillens (notfalls
mit Rechtsanwalt und Gerichten)

4. Notfall-Ausweis (passwortgeschützter Online-Abruf der
persönlichen Patientenverfügungen rund um die Uhr) und
Nozfall-QR (eine DGHS-Innovation mit eingetragenem Gebrauchsmusterschutz)
5. Hilfe gegen unbemerktes Sterben (Telefondienst)
6. Gesprächskreise und im Einzelfall Hausbesuche (durch
Ehrenamtliche)
7. Hilfe bei der Suche nach einem/r Bevollmächtigen (Bevollmächtigten-Börse)
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Zahlen und Fakten zum Patientenschutz

Die Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben (DGHS)
hat rund 23 000 Mitglieder und Unterstützer.
60 ehrenamtliche regionale Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner beraten individuell und für Mitglieder kostenfrei beim Erstellen einer Patientenverfügung (PV).
Die DGHS kann auf 40 Jahre Erfahrung im Patientenschutz
bauen. 1981 war sie die erste Organisation, die in Deutschland Patientenverfügungen entwickelt hat.
Jede Woche werden ca. 60 Patientenverfügungen in der
DGHS-Geschäftsstelle eingereicht, sachlich geprüft und auf
Papier und digital hinterlegt.
Die DGHS erstellt Notfall-Ausweise, über die rund um die
Uhr die PV im Volltext passwortgeschützt abrufbar ist, und
briefmarkengroße Aufkleber mit Notfall-QR (auf den QRCode hat die DGHS Gebrauchsmusterschutz beim Deutschen Patent- und Markenamt in München).
2017 hatten 43 % der Deutschen eine Patientenverfügung.
2014 gaben nach Forsa-Untersuchungen 60 % der Befragten über 60 Jahre und älter an, dass sie eine Patientenverfügung besitzen.
Die DGHS bietet jedes Jahr bundesweit etwa 100 Informationsveranstaltungen an, die in der Regel kostenfrei sind
und jedem Interessierten offen stehen.
77 % aller befragten Bundesbürger sind gemäß einer
Forsa-Umfrage im Auftrag der DGHS aus dem Jahr 2012
der Meinung, dass es Ärzten grundsätzlich erlaubt sein
sollte, Schwerstkranke beim Freitod zu unterstützen. 19
Prozent sprechen sich dagegen aus. Es fällt auf, dass bei
der Gruppe der 45-55-Jährigen mit 85 % die meiste Zu-

stimmung gegeben ist. Die Jüngeren im Alter zwischen 18
bis 29 Jahren sowie die Katholiken äußern eher Vorbehalte
gegen eine solche Form ärztlicher Sterbehilfe. 69 % der
Befragten sind der Meinung, dass jeder Arzt nach seinem
Gewissen selbst entscheiden können sollte, ob er Schwerstkranke beim Freitod unterstützt. 22 % sprechen sich dagegen aus.
Die DGHS vermittelt aus den eigenen Reihen Referenten
zum Thema Patientenverfügung und Sterbehilfe.
Es gibt in der Geschäftsstelle täglich Anfragen aus der Bevölkerung, die sich allgemeine Auskünfte zu Medikamenten
und Suizidmethoden erhoffen oder auch konkrete Unterstützung bei der eigenen Lebensbeendigung. Solche Anfragen werden sorgfältig gelesen und mit Hinweis auf die Vereinssatzung der Patientenschutzorganisation DGHS und
die geltende Rechtslage beantwortet. Im Schnitt rufen jeden Monat (Stand: 2019) 25 Personen an, die eine konkrete
Hilfestellung beim Sterben erwarten.
Nach Angaben der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer sterben in Deutschland zwischen 800 bis 900 Menschen
im Jahr durch Suizid auf Bahngleisen.
Deutschlandweit gibt es rund 300 Palliativstationen in Krankenhäusern. Etwa 50 % sind in christlicher Trägerschaft.
Damit verfügen nach Angaben der Deutschen Gesellschaft
für Palliativmedizin nur rund 15 % der bundesweit etwa
2 000 Krankenhäuser über eine Palliativstation. Stationäre
Hospize gibt es derzeit in Deutschland rund 210. Davon
sind rund zwei Drittel in christlicher Trägerschaft.
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Die dunkle Seite des Glücks

von Dr. Florian Langenscheidt

34

Zum 40. Geburtstag wünsche ich der DGHS, dass sie weiterhin mit so viel Menschlichkeit, Engagement und Professionalität für ein würdiges Sterben eintritt und widme ihr
diesen kleinen Text:
Es gibt Situationen, da scheint einen das Schicksal unwiderruflich unter Wasser zu drücken. Die Sonne geht für
immer unter. Und allen Nahestehenden schnürt es die Gurgel zu. Zungenkrebs, Diagnose „unheilbar!“ für den Menschen, den man seit vierzig Jahren liebt, Freitod eines Kindes, Verlust der Liebsten durch Flugzeugabsturz – in
bestimmten Momenten hilft kein Trost. Jeder, der über
Glück schreibt und nur ein wenig Lebenserfahrung hat,
weiß, dass vieles dann gar nicht anders als hohl oder zynisch klingen kann.
Trotzdem trifft all das Geschriebene zu, da solch’ ausweglose Momente endgültiger Verzweiflung zwar leider
zum Leben gehören, es aber zum Glück nicht ausmachen.
Deshalb dürfen wir sie nicht verdrängen, ihnen aber auch
nicht zu starken Einfluss auf unser Verhältnis zum Geschenk der bewussten Existenz einräumen.
Immer wieder überrascht uns in solchen Situationen das
Schicksal durch eigenartige Volten, die dann doch ein Weiterleben in Würde und kleinem oder sogar großem Glück
ermöglichen. An Wunder mag man nicht glauben, aber es
gibt sie. Dann blitzt sie mit aller Macht auf, die Fähigkeit
des Menschen zum Trotzdem und zum Jetzt-erst-recht. Jeder Jugendliche, der zum ersten Mal in aller Unsicherheit zu
einer Beerdigung geht, ist überrascht und fast ein wenig
schockiert darüber, wie schnell die tiefe Trauer in banale
Gespräche und Lachen beim Leichenschmaus übergeht.
Wenn Licht und Luft schwinden, bleibt nichts als die
dankbare Erinnerung an das Schöne und die Liebe. Leben
ist ein Geschenk, von Ich-weiß-nicht-Wem an jemanden,
den es vorher nicht gab und ohne das Geschenk auch
nicht geben würde. Es blüht auf, stärker oder schwächer,
kürzer oder länger, und wird wieder genommen. Was danach kommt, glauben viele zu wissen. Viele andere wissen
es nicht. Unverbrüchlich wissen wir, dass die von uns Gegangenen in unseren Herzen und unserer Liebe weiterleben.
Ich verstehe nicht, warum es in Situationen dauerhafter
Hoffnungslosigkeit nicht legitim sein soll, freiwillig und ohne
Druck von außen einige Pillen zu schlucken und diese Situation damit zu beenden. Diese Freiheit ist meines Erachtens Ausdruck individueller Würde, die uns niemand nehmen darf. Warum soll es einem souverän entscheidenden
Menschen nicht erlaubt sein, in freier und nicht zu spontaner Entscheidung auf menschliche Weise die Tür des Lebens für sich leise zu schließen? Menschlich heißt hier:
ohne große weitere Qualen und Risiken für den Betroffenen,
zugänglich für jeden unabhängig von physischer Stärke
oder Schwäche und so wenig schlimm wie möglich für die

Angehörigen und für jene
Menschen, die einen nach
dem Schritt auffinden mögen.
Ich persönlich bekenne
hier, dass ich diese Möglichkeit gerne hätte, wann
immer ich diesen Schritt
gehen möchte. Es ist die
andere, die dunkle Seite
des Glücks.
Dr. Florian Langenscheidt.
Unser ganzes Leben
lang legen wir Wert auf
Selbstbestimmung und Freiheit – natürlich eingebettet in
Verantwortung für andere und Pflichten, die wir erfüllen wollen oder müssen. Das Verantwortungsgefühl wird auch in
einem solch traurigen Moment deutlich zu uns sprechen,
aber deswegen müssen wir doch nicht alle Freiheit aufgeben. Wer sonst kann beurteilen, ob mein Leben noch lebenswert ist, wenn nicht ich selbst?
In Ländern wie der Schweiz oder den Niederlanden denkt
man eher in diese Richtung als in Deutschland, wo vor
nicht zu langer Zeit verblendete Rassisten meinten entscheiden zu können, welches Leben lebenswert sei. Doch
hier und heute geht es nur um die persönliche Freiheit einer
autonomen Entscheidung über mein Leben!
Das große allgemeine Problem ist natürlich dabei, dass
diese Autonomie eingeschränkt werden könnte. Durch
Krankenversicherungen, die vielleicht Prämien zahlen für einen Freitod, der sie von gewaltigen Kosten über Jahre entlasten könnte. Durch Angehörige, die es leid sind, jemand
jahrelang zu pflegen. Durch Unternehmen, die von langjährigen Rentenverpflichtungen loskämen.
Solcher Druck ist natürlich genauso wenig mit meiner
Vorstellung von Glück vereinbar wie der Gedanke, dass jemand gegen seinen ureigenen Willen am Leben bleiben
muss. Wir brauchen in Gesetzgebung und Strafverfolgung
die Besten der Besten, um Bollwerke gegen jeden solche
Beeinflussungsversuche zu errichten, die einen zu etwas
motivieren sollen, das man nicht wirklich will. Das Strafgesetzbuch müsste verschärft und jeder geringste Versuch
müsste staatsanwaltlich schon wie eine Vorstufe zum Mord
verfolgt werden. Da gibt es kein Vertun und keine Toleranz.
Genauso klar ist, dass medizinisch wie menschlich alles
Erdenkliche zu unternehmen ist, um Situationen der Hoffnungslosigkeit zu vermeiden oder zu lindern. Nur geht das
leider nicht immer.
Denken wir an all die Menschen, die ein glückliches und
erfülltes Leben hatten und am Ende desselben nur noch
darben und vor sich hin vegetieren. Geben wir ihnen die
Chance, sich in Freiheit und Würde zu verabschieden. Es
ist unmenschlich, wenn ein Leben, das einst voll und schön
war, traurig, schmerzvoll und einsam endet. Es wird vielleicht länger, aber sicher nicht schöner.
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Aktuelle VIP-Mitglieder (Auswahl)

Cindy Berger (Cindy & Bert).

René Koch.

Ingrid Matthäus-Maier.

Karin Buchholz.

Frühere VIP-Mitglieder (Auswahl)

Prof. Dr. Peter Glotz.

Inge Meysel.

Brigitte Mira.

Robert Naegele.

Prof. Dr. Udo Reiter.

Walter Buschhoff.

Walter Giller.

Willy Harlander.
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Ehrenamtliches Engagement in der DGHS

Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner
(Auswahl)
Christine Hucke
Leiterin der Kontaktstelle Nordrhein
„Anlass, der DGHS beizutreten und mich dort zu
engagieren, war das Sterben meiner Eltern vor
Jahrzehnten. Glücklicherweise hat sich zwischenzeitlich gesetzlich viel verändert, z.B. ist die Freitodbegleitung in Deutschland seit Februar 2020
wieder zulässig. Doch
noch immer benötigen
Menschen Hilfe, am Lebensende, bei der Umsetzung ihrer Patientenverfügung,
um selbstbestimmt sterben zu können, für diese setze ich
mich gerne ein.“

Heiner Jestrabek
Leiter der Kontaktstelle Württemberg
„Humanes Leben und humanes Sterben – das ist, was wir
für uns alle anstreben. Wir begreifen uns als Patientenselbsthilfeorganisation. Um unser Selbstbestimmungsrecht
bis zuletzt ausüben zu
können, möchte ich in erster Linie dazu beitragen,
dass wir alle unsere gesetzlichen Patientenrechte kennen und anwenden sowie die
gegenseitige Hilfe bei Erstellung einer optimalen
Patientenverfügung mit
Bevollmächtigung und
den Serviceangeboten
der DGHS nutzen.“
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Ludwig Abeltshauser
Ansprechpartner in Hamburg
„Drei erschütternde Ereignisse, nämlich die Sterbeumstände meiner Mutter, meines Vaters und meines Schwiegervaters haben mich tief beeindruckt. Letztlich haben sie
mich dazu geführt, in die
DGHS einzutreten, um für
mich selbst für das Recht
zu kämpfen, selbstbestimmt und würdig sterben zu dürfen. Mit dem
Eintritt in den Ruhestand
bewarb ich mich bei der
DGHS, wurde aufgenommen und seitdem ausund weitergebildet. So
kann ich seitdem unsere
Mitglieder bei der Abfassung ihrer Patientenverfügung und bei der Beantwortung von damit zusammenhängenden Fragen kompetent beraten. Ich tue das mit
großer Freude und hoffe, diese auch meinen ,Klienten‘ zu
vermitteln.“

Elke Peters
Ansprechpartnerin in Berlin
„Bereits vor ca. 20 Jahren bin ich nach einer schweren Erkrankung meines Vaters Mitglied bei der DGHS geworden.
Ich lebe als Single in der
Großstadt und habe mein
Leben lang alle wichtigen
Entscheidungen selbst
getroffen. Dass es an meinem Lebensende anders
sein soll, kann ich nicht
einsehen. Ich habe immer
mit Menschen gearbeitet.
Seit ich im Ruhestand bin,
macht es mir Freude, Mitglieder der DGHS möglichst gut zu beraten.“
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Chronik der DGHS

1976 Initiative für menschenwürdiges Sterben im Bund für
Geistesfreiheit, Nürnberg.
1980 7. November: Gründung der Deutschen Gesellschaft
für Humanes Sterben e. V. (DGHS) in Nürnberg.
1981 25. Mai: Erste Hauptversammlung in München.
9. September: Vorstellung einer eigenen Patientenverfügung. Wissenschaftlicher Beirat wird ins Leben
gerufen. Erste Ausgabe der DGHS-Verbandszeitschrift „Humanes Leben – Humanes Sterben“ (HLS).
1982 August: Erste Teilnahme der DGHS an der Tagung
der World Federation of Right to Die Societies (Melbourne).
November: Zweite Hauptversammlung in München;
Einführung des noch heute gültigen Delegiertensystems.
1984 Publikation „Sterben zu Hause“ (vergriffen).
12. April: Die schwer krebskranke und entstellte
Hermy Eckert (DGHS-Mitglied) geht in den Freitod
(Fall Hackethal); in einer Meinungsumfrage stimmen
zirka 75 Prozent der Bevölkerung der Möglichkeit
einer Selbsterlösung im Sinne Hermy Eckerts zu.
21. November: Hauptversammlung in Frankfurt verabschiedet die „Frankfurter Thesen zum humanen
Sterben“.
1985 Anhörung der DGHS vor dem Rechtsausschuss des
Deutschen Bundestages.
November: Europäischer Kongress für Humanes
Sterben in Frankfurt, anlässlich des fünfjährigen
Bestehens der DGHS, Festvortrag von Herzchirurg
Prof. Dr. med. Christiaan Barnard (†).
1986 September: Vorschläge der DGHS zur Humanisierung des Sterbens durch Gesetzesänderungen
(§§ 216 a, 226 a, 226 b und 323 c StGB).
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1987 Publikation „Sterbebegleitung“ (vergriffen). Erste
repräsentative Meinungsumfrage zur Akzeptanz der
Sterbehilfe in der Bevölkerung, viele weitere – auch
zu themennahen Bereichen wie z. B. der Frage des
Verfügungsrechtes über das eigene Leben (2001) –
werden folgen.

1989 8. Juli: Gründung eines ersten Regionalbüros und
der Akademie für Sterbebegleitung (AfS); weitere
regionale Büros und Kontaktstellen folgen.
1991 Entwicklung des Patientenschutzbriefs (PSB),
abgestimmt auf das am 1. Januar 1992 in Kraft
getretene Betreuungsgesetz.
1992 Schreiben an die Mitglieder der deutsch-deutschen
Verfassungskommission mit der Anregung, das
Recht auf ein Sterben in Würde als Verfassungsziel
anzuerkennen. Große Resonanz durch Schreiben
hochrangiger Politiker.
1994 Die DGHS entwickelt das Organspende-Zertifikat.
1996 Eine differenziertere Möglichkeit der Organspende
entsteht durch die „Willensverfügung zu Fragen der
Organentnahme“ der DGHS.
1997 Die DGHS stellt ihre Rechtspolitischen Leitsätze und
Vorschläge zu einer gesetzlichen Regelung der
Sterbehilfe und -begleitung der Öffentlichkeit vor.
1999 Erneute Petition der DGHS zur Regelung der
Sterbehilfe und -begleitung.
19. Januar: Der Deutsche Bundestag entscheidet,
die DGHS-Petition den Fraktionen des Deutschen
Bundestages zur Kenntnis zu geben.
Juli: Gründung der Bundeszentrale für Patientenschutz (BPS): kostenlose Hinterlegungsmöglichkeit von Patientenverfügungen für alle Bürger.
2000 26. April: Verabschiedung eines Positionspapiers zur
Suizidprophylaxe. Die DGHS spricht sich für Sorgfaltskriterien und für eine verfassungskonforme
gesetzliche Regelung aus.
Juli: Patientenschutzbrief zur lebenserhaltenden
Therapie.
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2001 Erste „Woche für das Selbstbestimmungsrecht“
(analog zu den kirchlichen „Wochen für das Leben“).
Die DGHS ruft den Arthur-Koestler-Preis für herausragende journalistische oder literarische Publikationen zum selbstbestimmten Sterben ins Leben.
Oktober: DGHS unterstützt die Initiative von „Mehr
Demokratie e. V.“
2002 21. Januar und Herbst: DGHS legt verbesserte
Patientenschutzmappe vor, die auch später der
jeweiligen Rechtslage angepasst wird.
Stellungnahme der DGHS zur Anhörung „Begleitung
Sterbender“ der Enquetekommission Thüringen
„Wahrung der Würde des menschlichen Lebens in
Grenzsituationen“ am 18.2.2002 im Thüringer Landtag, Erfurt.
20. März: DGHS reicht Petition beim EU-Parlament
ein.
Der Filmpreis „Die Lebensuhr“ wird erstmals gestiftet und wiederholt vergeben.
Dezember: DGHS fordert den Deutschen Bundestag
zum Thema „Kampf dem Pflegemissstand“ auf;
ca. 50 Organisationen und Persönlichkeiten unter
zeichnen dieses Schreiben mit.
2003 Die DGHS-Zeitschrift „Humanes Leben – Humanes
Sterben“ wird vom Zeitschriften- auf ein handlicheres Magazin-Format umgestellt.
2004 Veröffentlichung der „Rechtspolitischen Leitsätze
der DGHS zu Patientenverfügungen und Sterbehilfe“ (HLS 2004-2).
13./14. November: Die Hauptversammlung beschließt eine neue Satzung und die Gründung einer
Akademie-Stiftung für Sterbebegleitung (ASfS).
2005 Januar: Stellungnahme der DGHS zum Referentenentwurf des Bundesministeriums der Justiz zum
Entwurf eines 3. Gesetzes zur Änderung des Betreuungsrechts (Verankerung der Patientenverfügung).
2006 September: DGHS ist mit eigenen Anträgen auf dem
Deutschen Juristentag in Stuttgart vertreten. Neu
entwickelter Notfall-Ausweis, mit dem eine Patientenverfügung rund um die Uhr passwortgeschützt
über das Internet abgerufen werden kann.

2008 April: Relaunch des Internetauftritts www.dghs.de,
nun mit erweitertem Serviceangebot für Mitglieder.
DGHS stellt in der HLS 2008-4 die neu entwickelte
Demenzverfügung vor.
15./16.November: Die Hauptversammlung wählt
Elke Baezner zur neuen Präsidentin und stimmt dem
Positionspapier „Für eine verantwortungsvolle und
tolerante Sterbe-Ethik – gegen schnelle Suizide,
gegen unterlassene Hilfen des Gesetzgebers“ zu.
2009 Im Frühjahr veröffentlichte die DGHS einen „Offenen
Brief“ in mehreren Printmedien. Er hat dazu beigetragen, dass das Patientenverfügungsgesetz Realität werden konnte.
Seit dem 1. September ist das Patientenverfügungsgesetz in Kraft. Nun ist der in einer Patientenverfügung festgelegte Wille eines Patienten für alle
Beteiligten verbindlich. Die DGHS hilft ihren Mitgliedern auch weiterhin bei der Durchsetzung des
Patientenwillens auch gegen Widerstand.
Ab Oktober Ausbau des DGHS-Büros Berlin mit
dem Ziel, das Engagement in der Bundeshauptstadt
auszubauen. Anspruch: Vorrang des Selbstbestimmungsrechts von Patienten als Verfassungsrecht –
ganz im Sinne der DGHS-Positionen bereits seit
1981.
7. November: 30-jähriges Bestehen der DGHS.
2011 Neue Patientenschutz- und Vorsorge-Mappe wird
aufgelegt.
2012 1. Januar: Umzug der Geschäftsstelle von Augsburg
nach Berlin Stellungnahmen zum Patientenrechtegesetz und zum Gesetzentwurf § 217 StGB, der die
„gewerbliche Förderung der Selbsttötung“ verbieten
will. Relaunch der DGHS-Zeitschrift „Humanes Leben – Humanes Sterben“.
10./11. November: Neuwahl des DGHS-Präsidiums:
Elke Baezner bleibt Präsidentin für weitere vier Jahre.
15. November: Vorstellung eines „Suizid-Präventions-Gesetzes“ (SPG).
2013 8. November: Verleihung des Arthur-Koestler-Preises an den katholischen Theologen Prof. Dr. Dr. h. c.
Hans Küng für sein Lebenswerk.
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Chronik der DGHS

2014 12. März: Gründung des humanistischen „Bündnisses für Selbstbestimmung bis zum Lebensende“
(www.mein-ende-gehoert-mir.de) gemeinsam mit
Bund für Geistesfreiheit Bayern (bfg), Dachverband
Freier Weltanschauungsgemeinschaften (DFW),
Giordano-Bruno-Stiftung (gbs), Humanistische
Union (HU), Humanistischer Verband Deutschlands
(HVD) und Internationaler Bund der Konfessionslosen und Atheisten (IBKA), anfangs koordiniert von
Ingrid Matthäus-Maier. Ziel ist die Verhinderung
eines neuen Strafrechtsparagraphen zur Suizidhilfe.
6. Oktober: Start der Kampagne „Letzte Hilfe“ mit
Giordano-Bruno-Stiftung und IBKA (www.letztehilfe.de).
2015 6. November: Trotz immenser Proteste von Verbänden, vielen Einzelpersonen sowie im Widerspruch zu
Ergebnissen von Meinungsumfragen, die eine Beibehaltung der liberalen Rechtslage fordern, verabschiedet der Deutsche Bundestag ein „Gesetz zur
Strafbarkeit der geschäftsmäßigen Förderung der
Selbsttötung“ (§ 217 StGB).
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2016 April: Start der Bevollmächtigten-Börse.
12. November: Neuwahl des Präsidiums, Präsident
wird Prof. Dr. Dr. h. c. Dieter Birnbacher.
2017 April: Start der innovativen Mitglieder-Leistung
Notfall-QR (als Ergänzung zum Notfall-Ausweis).
2019 April: Anhörung vor dem Bundesverfassungsgericht
zu den Verfassungsbeschwerden gegen § 217 StGB
Mai: Relaunch der Patientenschutz- und Vorsorgemappe.
November: Gerichtsverfahren beim Verwaltungsgericht Köln.
Dezember: Vorstellung eines eigenen Gesetzentwurfes.
Dezember: Auflösung der ASfS.
2020 26. Februar: Verfassungsbeschwerde gegen § 217
StGB siegt beim Bundesverfassungsgericht.
2. März: Start von Schluss.PUNKT (Kooperation von
DGHS und Dignitas Deutschland).
7. November: 40-jähriges Bestehen.
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Unsere Arbeit, unsere Ziele

Die DGHS e. V. ist eine Patientenschutzorganisation, die
sich seit 40 Jahren für das Selbstbestimmungsrecht des
Menschen am Lebensende einsetzt. Sterben ist ein Teil des
Lebens. Selbstbestimmung bei Krankheit wie auch im Sterben gehört zu den Grundrechten der Menschen und Bürger
in Deutschland. Dies wollen wir für unsere Mitglieder bis zur
letzten Lebensminute sichern.
Wir bieten Menschen, die ihren Willen rechtzeitig festlegen
möchten:
 Kompetente Beratung bei der Formulierung Ihrer
persönlichen Patienten- und Vorsorgeverfügung.
 Eine juristisch geprüfte und ständig aktualisierte Patientenschutz- und Vorsorgemappe.
 Alle Verfügungen können bei uns elektronisch gespeichert und hinterlegt werden.

 Einen Notfall-Ausweis und QR-Code, mit dem die
Verfügungen rund um die Uhr über das Internet abgerufen werden können, z. B. im Krankenhaus.
 Juristischer Beistand (nur für Mitglieder), falls Ihre
Verfügungen nicht eingehalten werden, u. v. m.
Mit derzeit rund 23 000 Mitgliedern und Unterstützern in
Deutschland ist die DGHS die größte und erfahrenste Organisation auf ihrem Gebiet. Die DGHS ist parteipolitisch und
konfessionell neutral sowie unabhängig. Als gemeinnütziger
Verein mit Sitz in Berlin finanziert sich die DGHS ausschließlich durch Mitgliedsbeiträge und Spenden.
Wenden Sie sich für weitere Informationen gerne an unsere
Berliner Geschäftsstelle. Unsere Mitarbeiterinnen freuen
sich auf Ihren Anruf!

Herausgeber:
Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben (DGHS) e. V.
Kronenstraße 4, 10117 Berlin
Tel. 0 30/21 22 23 37-0, Fax: 0 30/21 22 23 37-77
info@dghs.de, www.dghs.de,
www.twitter.com/DGHSPresse
Briefpost an: PF 640143, 10047 Berlin

Eine sichere Patientenverfügung schützt, die DGHS hilft.
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