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Bitte beachten Sie auch die beigefügten Überweisungs-
träger, das Beiblatt sowie den Beihefter in der Heftmitte.
Hinweis: Diesem Heft liegen Prospekte der Firmen DGG, 
Gala Vital und Green Power/Dr. Hittich bei. Wir bitten um 
Beachtung. 

DGHS-Präsidentin Elke Baezner mit den 
Top-Juristen am 21. April 2015 in Berlin.
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Sterbehilfe ist ein hoch emotionales The-
ma. Das erklärt wohl die Flut der Gesetz-
entwürfe mit einer irritierenden Vielfalt von
Pro- und Contra-Argumenten sowie den
jüngsten hektischen Aktionismus, mit dem
sich einige Abgeordnete offenbar zu profi-
lieren und in Stellung zu bringen suchen.
Im Bundestag zeichnet sich derzeit eine
Mehrheit für ein restriktives Strafgesetz ab.
Die DGHS lehnt dagegen jede Einengung
unserer liberalen Gesetze als unzulässige
Einmischung in das Selbstbestimmungs-
recht des erwachsenen, entscheidungsfähigen Men-
schen entschieden ab. Lesen Sie dazu auch unsere sie-
ben Leitplanken, S.10. Die meisten Wähler denken wie
wir: 82 % der Deutschen, laut einer jüngsten WELT-Um-
frage, sind der Meinung, dass Sterbehilfe erleichtert wer-
den sollte.

Die Aktivitäten einzelner, von den Gegnern als unseriös
eingestufte Sterbehilfe-Vereine oder Sterbehelfer zum
Vorwand zu nehmen, um jegliche organisierte, gewerbs-
mäßige und geschäftsmäßige, auch wiederholte ärztliche
Suizidbeihilfe in Deutschland zu unterbinden, ist durch
nichts zu rechtfertigen. Ein Zurückfallen des Gesetzgebers
hinter derzeit in der Bundesrepublik geltendes und weit-
gehend akzeptiertes Recht aus religiösen bzw. weltan-
schaulich einseitigen, nur von einer Minderheit getrage-
nen Gründen, wie sie in einigen Gesetzesvorschlägen
zum Ausdruck kommen, wäre ein Missbrauch des Straf-
rechts und somit inakzeptabel. Jede Änderung des
Rechts auf einem so sensiblen Gebiet müsste zudem auf
breit angelegten empirischen Forschungen beruhen, die
es jedoch bundesweit bis heute nicht gibt. 

Es gibt weder verfassungsrechtliche noch strafrechtli-
che noch medizinethische Gründe für die Strafbarkeit
des assistierten Suizids, wie mehr als 140 der namhaftes-
ten Strafrechtswissenschaftler Deutschlands in ihrer viel
beachteten Resolution vom 15. April 2015 ausdrücklich
festhalten (siehe S. 6 f.). Und über 180 deutsche Ärzte ha-
ben spontan den Offenen Brief des Arztes Uwe-Christian
Arnold und Prof. Dr. Bettina Schöne-Seifert unterschrie-
ben. Sie stellen fest: „Es ist nicht nur ethisch vertretbar,
sondern hilfreich und human, einen schwerstleidenden

Patienten nicht im Stich zu lassen, der sich
wohlinformiert zum Suizid entschlossen
hat.“ (…) „Es ist an der Zeit, dass sich die
Bundesärztekammer vom autokratischen
Führungsstil der letzten Jahre verabschie-
det und Ärzte in ihren ethischen Entschei-
dungen nicht länger bevormundet.“

Auch in Deutschland wollen Menschen,
die ihren Leidenszustand nicht mehr mit
ihren ureigensten Wert- und Würdevorstel-
lungen in Einklang bringen können, ohne

Bevormundung durch Außenstehende oder moralische
Schuldzuweisungen durch Andersdenkende ihren Lei-
dens- und Sterbeprozess eigenverantwortlich abkürzen
und dazu kompetente Hilfe in Anspruch nehmen können. 

Wir brauchen kein neues Strafgesetz, keine neuen
Verbote, sondern eine Debatte mit allen Betroffenen über
die künftige Ausrichtung unseres Gesundheitssystems.
Das unwürdige Schachern um Pflegestufen, um Hilfen,
die nicht mehr bewilligt werden, weil sie das Budget des
Heims oder des Krankenhauses überschreiten, auch um
gewinnbringende Belegbetten und kostspielige Eingriffe,
ist Ausdruck eines Systems, in dem diejenigen, um de-
ren Wohl es eigentlich gehen sollte, die Kranken, die Be-
hinderten und die Alten, regelmäßig den Kürzeren ziehen,
weil sie keine mächtige Lobby hinter sich haben.

Weitere wichtige Themen dieses Heftes finden Sie auf den
Seiten 14 f. zur Strafbarkeit der Suizidbegleitung oder auf
S. 32 zu einer aktuellen Entscheidung des Europäischen
Gerichtshofs für Menschenrechte. Sehr berührt hat mich
auch der Bericht eines DGHS-Mitglieds auf S. 34.

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre.

Ihre
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Liebe Mitglieder, liebe Leserinnen und Leser,

EDITORIAL

Elke Baezner
Präsidentin der DGHS e. V.
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Am 21. April war auf Einladung der DGHS das Who-Is-Who der deutschen Strafrechtsexperten in Berlin ver-

sammelt und diskutierte über die juristischen Hintergründe der Sterbehilfe, die derzeit von Politikern um Ge-

sundheitsminister Hermann Gröhe unter Strafe gestellt werden soll. Wenige Tage zuvor hatten sie gemeinsam

mit 140 weiteren Lehrstuhl-Inhabern eine entsprechende Resolution veröffentlicht. Zahlreiche Medien berich-

teten über diese Stellungnahme.
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JURISTEN UND SUIZIDHILFE

Renommierte Strafrechtler plädieren einhellig gegen Verschärfung des Strafrechts

Als zum Schluss eine der anwesen-
den Bundestagsabgeordneten auf-

stand und sagte: „Ich bin froh, hierher-
gekommen zu sein, weil es mir die
Augen geöffnet hat, worüber wir da im
Moment überhaupt diskutieren“, wurde
wieder einmal deutlich, dass in der Poli-
tik eine Phantomschmerz-Debatte ge-
führt wird. Wegen der nicht mit Fakten
belegbaren Furcht aus konservativen
Kreisen, dass es eine ansteigende Zahl
von Suizidbegleitungen durch Vereine
geben wird, könnte sich mit der Keule
des Strafrechts die Situation von Ster-
benden deutlich verschlechtern. Denn
auch Hospize und Palliativmediziner
müssten dann fürchten, dass manches

von dem, was
heutzutage in
der Sterbebe-
gleitung getan
und erwünscht
ist, plötzlich
auf dem Tisch
eines Staatsan-
walts landet.
Ist es nicht
schon organi-
sierte Beihilfe
zum Suizid,
wenn ein von
Profis betreu-
ter Schwerst-
kranker seine

Morphin-Pumpe selbstständig dosieren
und bei Wunsch sogar überdosieren
kann? Ist es nicht dann schon organi-
sierte Beihilfe, wenn ein Arzt auf Nach-
frage zugibt, dass eine gewisse Überdo-
sierung letal wirken kann? Die sechs
Top-Juristen, die auf Einladung der

DGHS-Präsidentin Elke Baezner begrüßte die Top-Juristen, die der Einladung
nach Berlin gefolgt waren.

„Es gibt keine Begründung für eine
Kriminalisierung“

Prof. Dr. Dr. Eric Hil-
gendorf moderierte
durch den Abend.

„Wird Sterbehilfe zur Straftat?“

Moderation:

l Prof. Dr. phil. Dr. jur. Eric Hilgendorf, Universität Würzburg

Es diskutierten:

l Prof. Dr. jur. utr. Thomas Fischer, Richter am Bundesgerichtshof und

Vorsitzender des 2. Strafsenats.

l Prof. em. Dr. jur. Rolf Dietrich Herzberg, forscht über Probleme der

Willensfreiheit und der strafrechtlichen Schuld.

l Prof. Dr. jur. Reinhard Merkel, Mitglied im Deutschen Ethikrat,

forscht zu Biothetik und Medizinstrafrecht sowie rechtsethischen

Fragen der Neurowissenschaften.

l Prof. Dr. jur. Frank Saliger, arbeitet u. a. im Strafrechtsausschuss der

Bundesrechtsanwaltskammer und befasst sich mit Fragen des Wirt-

schaftsstrafrechts, Umweltstrafrechts, Medizinstrafrechts, des Straf-

prozessrechts und der Rechtsphilosophie.

l Prof. Dr. jur. Torsten Verrel, war 2006 Gutachter des Deutschen

Juristentages zum Thema „Patientenautonomie und Strafrecht bei der

Sterbebegleitung“ und ist stellvertretender Vorsitzender der ständigen

Kommision Organtransplantation bei der Bundesärztekammer.
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DGHS am 21. April in Berlin zur Frage
„Wird Sterbehilfe zur Straftat?“ disku-
tierten, kamen einhellig zu dem Schluss,
dass Fragen der Sterbehilfe nicht ins
Strafgesetzbuch gehören.  Eine Festle-
gung im Zivil- oder Verwaltungsrecht
könnte hingegen angezeigt sein, aber
auch nur dann, wenn die ärztlichen Be-
rufsorganisationen nicht freiwillig von
ihrer Blockade-Haltung gegenüber der
Suizidhilfe ablassen. 

„Sterbehilfe ist ein 
tabuisierter Begriff“
Bereits in den Eingangsreferaten der Ju-
risten wurde deutlich, dass es aus juristi-
scher Sicht keinerlei Begründung für
eine Kriminalisierung der Sterbehilfe
gibt. „Die enormen Fortschritte in der
medizinischen Technik haben dazu ge-
führt, dass menschliches Leben weit
über das früher Mögliche verlängert
werden kann.“ Mit diesem Satz begann
Prof. Dr. Dr. Eric Hilgendorf seinen ein-
leitenden Vortrag. Er wies darauf hin,
dass diese Lebensverlängerung nicht im-
mer auch im Sinne des Patienten ist.
„Die damit angedeuteten Fragen einer
Sterbehilfe sind im Spannungsfeld von
Selbstbestimmung einerseits und dem
Schutz des menschlichen Lebens ande-
rerseits zu diskutieren.“ In Folge machte
er noch einmal die Unterschiede der
Sterbehilfemöglichkeiten deutlich, die
sich aus den geltenden Rechtsvorschrif-
ten ergeben und wies auf die Stellung-
nahme der 141 deutschen Strafrechts-
lehrerinnen und Strafrechtslehrer zur
geplanten Ausweitung der Strafbarkeit
der Sterbehilfe hin.

Auch für Prof. Dr. Reinhard Merkel ist
die derzeitige Debatte über ein strafge-
setzliches Verbot der Sterbehilfe „ins-
gesamt verfehlt“. Wenn überhaupt –
doch dazu braucht man keinen Rück-
griff auf das Strafrecht – könne man dar-

über diskutieren, welche
Aufgaben und Grenzen
organisierter Sterbehilfe
zukommen würden.
„Zulässig und im Sinne
einer primären Suizid-
prophylaxe wünschens-
wert ist jedenfalls die
Möglichkeit einer ärzt-
lichen Hilfe zum Suizid.“
Auch Prof. Dr. Frank

Saliger und Prof. Dr. Tor-
sten Verrel wiesen dar-
auf hin, dass aus gutem
Grunde seit 150 Jahren
der freiverantwortliche
Suizid in Deutschland

straffrei ist. „Mit dieser tiefverwurzelten
Tradition bricht, wer die organisierte
Freitodbegleitung durch Sterbehilfever-
eine unter Strafe stellt. Statt neuer Straf-
vorschriften brauchen Sterbehilfever-
eine Rechtssicherheit, sollten Pflege,
Palliativmedizin, Hospize und Suizid-
prävention gefördert werden sowie
schließlich der ärztlich assistierte Suizid
ausdrücklich gesetzlich freigegeben wer-
den.“ 
Professor Verrel schloss sich dem an

und ergänzte: „Es gibt auch bei einer
guten palliativmedizinischen Versorgung
nachvollziehbare Sterbewünsche.“ Wei-
ter wies er darauf hin, dass ein Miss-
brauch des Strafrechts drohe, wenn reli-

Es diskutierten die
Professoren Herzberg
(nicht im Bild), Saliger,
Merkel, Fischer, Verrel
und Hilgendorf (v. li. n.
re.). 

„Sterbehilfe ist ein tabuisierter Begriff
mit vielfach unklarem Inhalt“, stellte
Prof. Dr. Thomas Fischer fest, „die her-
kömmliche Abgrenzung zwischen ‚pas-
siver‘, ‚indirekter‘ und ‚aktiver‘ Sterbe-
hilfe beschreibt die tatsächlichen
Zustände nicht tref-
fend.“ Er wies auf die
„eklatante Diver-
genz“ hin, die zwi-
schen der Meinung
einer umfassenden
Bevölkerungsmehr-
heit besteht und der
„öffentlichen Mei-
nung des politischen
Apparats“. Bewusst
provokant erwog Fi-
scher in seinem Plä-
doyer sogar Auswei-
tungen bei der „Tö-
tung auf Verlangen“.
Prof. Dr. Rolf Diet-

rich Herzberg machte deutlich, dass dar-
über nachgedacht werden solle, was es
bedeutet, dass „der Sterbewillige für sei-
nen Tod allein verantwortlich“ sein soll.
Hier sollte die Gesellschaft den Mut auf-
bringen, auch darüber zu reden, ob und
in wie weit es selbstverantwortlich ist,
wenn der Sterbewillige die (tätige) Hilfe
eines Dritten beanspruchen möchte, weil
er selbst nicht mehr in der (körper-
lichen) Lage ist, ein lebensbeendendes
Mittel zu sich zu nehmen.  Es sei „juris-
tisch unerheblich, ob es sich um eine ,ge-
werbsmäßige‘, ,geschäftsmäßige‘ oder
,organisierte‘ Leistung handelt.“ Die
rechtlichen Konsequenzen sind die glei-
chen.

Prof. Dr. Torsten Verrel von
der Universität Bonn.
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giöse Anschauungen „über die Unver-
fügbarkeit des Lebens“ das Recht be-
stimmen würden.
Für Prof. Dr. Thomas Fischer war vor

allem der Widerspruch zwischen dem
Willen der Bevölkerung und dem der
Politiker, „die uns wie unmündige Kin-
der behandeln“, diskussionswürdig. Er
wies selbstkritisch darauf hin, dass die 
diskutierten juristischen Probleme der
Mehrheit der Bevölkerung gleichgültig
sein dürften. „Die 100 000 Suizidversu-
che pro Jahr werden nicht aufhören,

wenn sich ein Gesetz ändert. Diesen
Menschen ist zu allererst zu helfen.“
Prof. Dr. Torsten Verrel wies darauf

hin, dass die geplanten Gesetzesent-
würfe, die sowohl Ärzten und Vereinen
die Suizidassistenz verbieten wollen, eine
große Gefahr in sich bergen. Denn kein
Suizidwilliger könnte dann vertrauens-
voll mit seinem Arzt reden, ohne diesen
in Gefahr zu bringen. Für ihn ist klar,
dass das Betäubungsmittelgesetz im
Sinne einer Entkriminalisierung über-
arbeitet werden muss.

Prof. Dr. Dr. Eric Hilgendorf ergänzte
die Frage, weshalb es ein Problem sei, die
Freitodhilfe unter Strafe zu stellen: Denn
dadurch würden auch andere lebens-
verkürzende Maßnahmen unter Strafe
geraten können. Erinnert sei hier an die
terminale Sedierung eines Patienten, die
Beendigung von lebenserhaltenden
Maßnahmen (auch durch eine entspre-
chende Patientenverfügung). 

Professor Hilgendorf sieht 
Gefahr einer Klagewelle 
Er sieht die Gefahr, dass ein geplantes
Verbot der Suizidassistenz eine Klage-
welle nach sich ziehen würde. Prof. Dr.
Frank Saliger sagte: „Schauen Sie in die
Geschichte. Nur Diktaturen und Reli-
gionen verboten den Freitod. Sie wollen
das Recht auf das Leben der Menschen
vollständig kontrollieren!“
Da im Publikum auch einige Bundes-

tagsabgeordnete waren, wurde an diese
appelliert: „Schaffen Sie Bedingungen,
damit die Ärztekammer ihre Blockade-
politik aufgibt. Immerhin sind rund 30
Prozent der Ärzte bereit, betroffene
Menschen in einen sauberen Tod zu be-
gleiten.“ Aus dem Publikum wurde auch
darauf hingewiesen, dass als Grundlage
für einen solch gravierenden Eingriff in
das deutsche Strafrechtssystem empiri-
sche Forschungen stattfinden sollten.

Frank Nicolai, hpd/we

die in den letzten Jahren durch den
Bundesgesetzgeber und die Gerichte er-
reichte weitgehende Entkriminalisie-
rung des sensiblen Themas Sterbehilfe
konterkariert. Die Vorschläge, welche in
diese Richtung zielen, setzen vor allem
bei der Tätigkeit einzelner Personen
oder einiger weniger sog. „Sterbehilfe-
Vereinigungen“ an, deren Treiben als
unseriös und gefährlich eingestuft wird.
Das geltende Polizei- und Strafrecht stel-
len jedoch hinlänglich Mittel zur Verfü-
gung, um gegen Aktivitäten vorzugehen,
bei denen die Freiverantwortlichkeit des
Suizids nicht hinreichend geprüft wird.
Dagegen wäre es verfehlt, durch eine

nicht hinlänglich reflektierte Ausweitung
des Strafrechts auch solche Tätigkeits-
felder in einen Graubereich möglicher
Strafbarkeit zu ziehen, die – wie das
Arzt-Patienten-Verhältnis – auf Ver-
trauen gründen und ihrer Natur nach
auf strafrechtliche Regulierungen sehr
sensibel reagieren.

III.
Folgende Punkte verdienen besondere
Beachtung:
a. Im Zusammenhang mit der Diskus-
sion um die sog. passive und die indi-
rekte Sterbehilfe ist schon lange aner-
kannt, dass ein vom Patienten
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JURISTEN UND SUIZIDHILFE

Stellungnahme deutscher Strafrechtslehrerinnen und Strafrechtslehrer

zur geplanten Ausweitung der Strafbarkeit der Sterbehilfe

Bei der Veranstaltung im April war erstmals die Wanderausstellung „Letzte Hilfe“
zu sehen, für die Menschen mit geschlossenen Augen fotografiert wurden.

I.
Sterbehilfe ist ein moralisch wie rechtlich
höchst sensibles Thema. Wir verstehen
darunter jede Hilfe, die einer zumeist
schwer erkrankten oder sterbenden Per-
son im Hinblick auf ihren geäußerten
oder mutmaßlichen Willen geleistet
wird, um ihr einen ihren Vorstellungen
entsprechenden menschenwürdigen Tod
zu ermöglichen. 

II.
Mit Sorge beobachten wir politische Be-
strebungen, im Zusammenhang mit der
Sterbehilfe den Anwendungsbereich des
Strafrechts auszuweiten. Mit der Straf-
barkeit des assistierten Suizids würde



artikulierter Sterbehilfewunsch zu be-
achten ist und entsprechend Sterbehilfe
auch dann rechtlich zulässig ist, wenn sie
im Ergebnis zu einer Verkürzung von
Lebenszeit führt.

b.In Hospizen und Palliativstationen
wird tagtäglich organisiert Sterbehilfe
geleistet. In vielen Fällen kommt es da-
bei zu einer Verkürzung der verbleiben-
den Lebenszeit. Trotzdem ist die Tätig-
keit dieser Einrichtungen uneinge-
schränkt positiv zu bewerten. Statt sie
unnötig mit Strafbarkeitsrisiken zu hem-
men, sollte ihre Arbeit durch großzü-
gige finanzielle Hilfen unterstützt wer-
den.

c.Aus der Straflosigkeit des Suizids er-
gibt sich nach bewährten strafrechts-
dogmatischen Regeln, dass auch die Bei-
hilfe zum Suizid nicht strafbar ist. Dies zu
ändern würde zu einem Systembruch
führen, dessen Auswirkungen nicht ab-
sehbar sind.

d.Das Recht auf Selbstbestimmung je-
des Menschen, verfassungsrechtlich
durch Art. 1 Abs. 1 i. V. m. Art. 2 Abs. 1
GG garantiert, umfasst auch das eigene
Sterben. Mit dem Patientenverfügungs-
gesetz aus dem Jahre 2009 hat der Ge-
setzgeber dies ausdrücklich anerkannt.
Eine Strafbarkeit der Suizidbeihilfe
greift in das Selbstbestimmungsrecht un-
verhältnismäßig ein. Der Grundsatz,

dass Strafrecht ultima ratio sein muss,
wird nicht beachtet.

e.Das Arzt-Patienten-Verhältnis ist sei-
ner Natur nach nur eingeschränkt recht-
lich regulierbar. Das gilt auch und ge-
rade für das Strafrecht.  Die Einführung
einer Strafbarkeit von Ärzten wegen
Beihilfe zum Suizid ist deshalb ent-
schieden abzulehnen. Deren Grund-
recht der Gewissensfreiheit, Art. 4 
Abs. 1 GG, umfasst auch das Verhältnis
zwischen dem Arzt und dessen Patien-
ten, so dass eine strafrechtliche Neure-
gelung schon aus verfassungsrechtlichen
Gründen abzulehnen ist.

f. Das ärztliche Berufsrecht sollte nicht
ärztliche Maßnahmen zu unterbinden
suchen, die nach Maßgabe der Medi-
zin- und Sozialethik sowie des Straf-
rechts zulässig und oft sogar positiv zu
bewerten sind. Wir plädieren deshalb
dafür, das Berufsrecht so zu vereinheit-
lichen, dass die Hilfe beim Suizid als
ärztliche Gewissensentscheidung zuläs-
sig bleibt.

g.Menschen mit einem Sterbewunsch
benötigen in besonderer Weise Fürsorge
und Begleitung. Die Strafbarkeit der
Beihilfe zum Suizid würde dagegen
dazu führen, dass professionelle Hilfe,
die gerade Ärzte und Ärztinnen leisten
könnten, erschwert oder unmöglich
wird, weil sich Beistehende aus Furcht

vor einer Strafbarkeit von den Sterbe-
willigen abwenden. Diese werden in den
Brutal-Suizid gedrängt. Ziel muss es da-
gegen sein, möglichst viele Menschen
mit Sterbewunsch zu erreichen, um so
die Zahl der Suizide in Deutschland zu
senken. Das Strafrecht ist dafür ein gänz-
lich ungeeignetes Mittel.

Erstunterzeichner: Prof. Dr. Dr. Eric Hil-
gendorf, Universität Würzburg, und Prof.
Dr. Henning Rosenau, Universität Augs-
burg.
Die Resolution und die Namen aller

140 Unterstützer sind auf www.dghs.de
als Download abrufbar.
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Ab Mitte Juli 2015 zu haben ist die Broschüre zur Podiumsdiskussion „Wird
Sterbehilfe zur Straftat? Führende deutsche Strafrechtler zur aktuellen Debatte
um assistierten Suizid.“ Am 21. April hatten im Auditorium der Berliner Hum-
boldt-Universität sechs führende Strafjuristen darüber diskutiert, wie mit der
aktuellen Situation im juristischen Bereich bezüglich der Sterbehilfe umzuge-
hen sei. Die Broschüre enthält ein Editorial von DGHS-Präsidentin Elke Baez-
ner, die Einführung des Moderators Professor Eric Hilgendorf sowie die Sta-
tements der Referenten. 

Interessiert? Wenn Sie der Geschäftsstelle einen mit 1,45 € frankierten
Rückumschlag (mind. A 5) zusenden, schicken wir Ihnen die Broschüre
gerne zu.                                                                                                    kw
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DGHS-Podiumsdiskussion am 21. April 2015Wird Sterbehilfe zur Straftat? 
Führende deutsche Strafrechtlerzur aktuellen Debatte um assistierten SuizidDie Statements der Strafjuristen 

an der Humboldt-Universität Berlin

Mein Weg. Mein Wille. 

Für ein „Nein“ 
zum geplanten 
strafgesetzlichen 

Verbot der 
Suizidhilfe!

Broschüre zur DGHS-Podiumsdiskussion 
mit führenden Strafjuristen (21. April 2015)

Die Veranstaltung und die dort
erstmals gezeigte Ausstellung
„Letzte Hilfe“  wurde ermöglicht
durch Ihre Spenden. Wenn Sie die
Kampagne „Letzte Hilfe“ weiter-
hin fördern möchten, nutzen Sie
bitte die dieser Ausgabe beigeleg-
ten Überweisungsträger mit dem
Betreff „Letzte Hilfe“.            we

Kurz vor Redaktionsschluss wur-
den von unterschiedlichen Grup-
pen im Deutschen Bundestag aus-
gearbeitete Gesetzesentwürfe
zum Umgang mit Suizidhilfe vor-
gestellt. Mehr auf www.dghs.de im
Bereich „Wissen“.
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Vorbereitete Spruchbänder für die
Demo beim Ärztetag.

MEDIZINER UND SUIZIDHILFE

Mit einer ganzseitigen Anzeige in
der „ÄrzteZeitung“ vom 11. Mai
2015 haben sich 180 deutsche Me-
dizinerinnen und Mediziner für den
ärztlich assistierten Suizid ausge-
sprochen und den amtierenden
Präsidenten der Bundesärztekam-
mer, Frank Ulrich Montgomery,
scharf kritisiert. 

In dem Offenen Brief, der einen Tag
vor Beginn des 118. Deutschen Ärz-

tetages (12.-15. Mai 2015 in Frankfurt
am Main) veröffentlicht wurde, heißt es,
Montgomery spreche nicht im Namen
der gesamten Ärzteschaft, wenn er be-
haupte, Freitodbegleitungen seien mit
dem ärztlichen Berufsethos unvereinbar.
Unvereinbar mit dem ärztlichen Beruf-
sethos seien jedoch zahlreiche Stellung-
nahmen des Ärztekammerpräsidenten.
So habe Montgomery mit seiner Äuße-
rung, Suizidbegleitungen könnten gege-
benenfalls von „Klempnern“ durchge-
führt werden, „das Anliegen der betrof-
fenen Patienten lächerlich gemacht und
dem Ansehen des Arztberufes gescha-
det“.
Die Unterzeichner des Briefes appel-

lieren an den Ärztestand und die Dele-
gierten des Ärztetags, „derartige Äuße-
rungen des Präsidenten nicht mehr
hinzunehmen und für die Sache der Pa-
tienten einzutreten“. Es sei an der Zeit,
„dass sich die Bundesärztekammer vom
autokratischen Führungsstil der letzten

Jahre verabschiedet und Ärzte in ihren
ethischen Entscheidungen nicht länger
bevormundet.“ (vgl. S. 9).
Initiiert wurde der Offene Brief von

dem Berliner Urologen und Sterbehel-
fer Uwe-Christian Arnold. Im vergan-
genen Jahr hatte Arnold in seinem Buch
„Letzte Hilfe“ enthüllt, dass er etwa 300
schwerstleidenden Patienten geholfen
hat, ihr Leben selbstbestimmt zu been-
den. Zu den 180 Unterzeichnern des Of-
fenen Briefs zählen sowohl praktische
Ärzte als auch Universitätsprofessoren,
unter anderem die Münsteraner Ärztin
und Medizinethikerin Bettina Schöne-
Seifert, die von 2001 bis 2010 dem Deut-
schen Ethikrat angehörte. Schöne-Sei-
fert ist Mitglied des Wissenschaftlichen
Beirats der DGHS.
Bei der Eröffnungsveranstaltung in

der Frankfurter Paulskirche waren u. a.
Präsidiumsmitglied Rudi Krebsbach und
DGHS-Kontaktstellenleiterin Helga
Liedtke mit Spruchbändern vor Ort.
Auch die Berliner Ärzte Arnold und 
Dr. Hanjo Lehmann waren eigens an-
gereist, um Kopien des Offenen Briefes

an die eintreffenden Delegierten zu ver-
teilen.  Wenn der Protest auf den Kam-
merpräsidenten und den Bundesgesund-
heitsminister Eindruck machte, ließen
sie es sich im offiziellen Teil der Veran-
staltung nicht anmerken, sondern de-
monstrierten Harmonie. 
Zu einem Eklat kam es erst an einem

anderen Kongresstag, als die Vorstands-
wahl anstand. Der Berliner Arzt Dr.
Lehmann protestierte stumm mit einem
Montgomery-kritischen Transparent.
Dieses wurde ihm umgehend abgenom-
men, ebenso der Gästeausweis und ihm
Hausverbot erteilt. Dagegen setzte sich
Dr. Lehmann kurz darauf mit einer
Presse-Erklärung zur Wehr. 
Das Faksimile des Offenen Briefes fin-

det sich auf der Website der DGHS so-
wie auf der Website der Kampagne
„Mein Ende gehört mir – Für das Recht
auf Letzte Hilfe“, die im Herbst 2014
von der Deutschen Gesellschaft für Hu-
manes Sterben e.V., der Giordano-Bru-
no-Stiftung (gbs) und dem Internatio-
nalen Bund der Konfessionslosen und
Atheisten (IBKA) gestartet wurde. we

Sichtlich gut gelaunt im Einsatz: Helga Liedtke und Rudi Krebsbach.
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Ärztetag im Zeichen des Protests
180 Ärzte setzen sich in Offenem Brief für Freitodbegleitungen durch Mediziner ein
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Faksimile des Offenen Briefes, der als ganzseitige Anzeige in der ÄrzteZeitung am 11.5.2015 erschienen war.
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Montag, 11. Mai 2015 ANZEIGE

O�ener Brief 
deutscher Ärztinnen und Ärzte 

Montgomery schadet dem Ansehen des Arztberufes
Freitodbegleitungen widersprechen nicht dem ärztlichen Berufsethos 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Delegierte des 118. Deutschen Ärztetages, 
es ist nicht nur ethisch vertretbar, sondern hilfreich und human, einen schwerstleidenden Patienten  
nicht im Stich zu lassen, der sich wohlinformiert zum Suizid entschlossen hat. Dem stimmen nicht nur  
80 Prozent der deutschen Bevölkerung zu, sondern auch viele Mediziner. Der Präsident der Bundes- 
ärztekammer Frank Ulrich Montgomery spricht daher nicht im Namen der gesamten Ärztescha�, wenn er  
behauptet, Freitodbegleitungen seien mit dem ärztlichen Berufsethos unvereinbar. 

Unvereinbar mit dem ärztlichen Berufsethos sind allerdings zahlreiche Stellungnahmen des amtierenden  
Ärztekammerpräsidenten: So hat Montgomery mit seiner Äußerung, Suizidbegleitungen könnten gegebenen-
falls von „Klempnern“ durchgeführt werden*, das Anliegen der betro�enen Patienten lächerlich gemacht und 
dem Ansehen des Arztberufes geschadet.

Wir appellieren an den Ärztestand, derartige Äußerungen des Präsidenten nicht mehr hinzunehmen und  
für die Sache der Patienten einzutreten.

Es ist an der Zeit, dass sich die Bundesärztekammer vom autokratischen Führungsstil der letzten Jahre  
verabschiedet und Ärzte in ihren ethischen Entscheidungen nicht länger bevormundet. 
 * Statement am 12. Dezember 2014 im Haus der Bundespressekonferenz

Unterzeichner:

Uwe-Christian Arnold,  
   Arzt und Sterbehelfer, Berlin  
Dr. med. Hanjo Lehmann,  
   AG „Ärztliche Sterbehilfe“ (AÄS), Berlin  
Prof. Dr. med. Bettina Schöne-Seifert, Münster  
Dr. med. Ulrich Meyberg, Reinbek  
Prof. Dr. med. Arne Kollwitz, Berlin 

Dr. med. Peter Augst, Frankfurt/Main  
Dr. med. Christoph Barchewitz, Bad Segeberg  
Michael Barden, Arzt, Biberach an der Riss  
Dr. med. Winfried Beck, O�enbach/M.  
Peter Beierlein, Arzt, Simmelsdorf  
Dr. med. Matthias Bernau, Arnstadt  
Dr. med. Wolf Bernhardt, München  
Dr. med. Lothar Beyer, Buxtehude  
Dr. med. Hubert Bodde, Osnabrück  
Dr. med. Ursula Bodde, Osnabrück  
Dr. med. Elisabeth Böhringer, Merzhausen  
Cornelia Böttcher, Ärztin, Schwieberdingen  
Dr. med. Gerhard Brötz, Ulm 
Dr. med. Hella Brückmann, Hamburg 
Dr. med. Rainer Daumann, Berlin  
Dr. med. Gisela Delventhal, Hamburg  
Dr. med. Alf Domeier, Minden  
Barbara Drobig, Ärztin, Berlin  
Dr. med. Reinhard Dyck, Hamburg  
Dr. med. Rainer Eggers, Dorsten  
Dr. med. Fritz Eichin, Dietlingen  
Gerda Engelhardt, Ärztin, Niederfrohna  
Peter Eßer, Arzt, Nörvenich  
Jörg-Rudolf Finn, Arzt, Berlin  
Dr. med. Wolfgang Fischer, Heilbronn  
Dr. med. Georg Fischer, München  
Dr. med. Jost Fischer, Neu-Ulm  
Dr. med. Barbara Fleige, Berlin  
Dr. med. Johann Frahm, Stuttgart 
Prof. Dr. med. Wolfram Garbe, Hamburg 
Dr. med. Kurd Geerken, Dörpen  
Harald Geißler, Arzt, Bad Saulgau   
Dr. med. Friedhelm Gellermann, Bremen  
Dr. med. Ranihildis Genius, Vallendar  
Dr. med. Heinz-Josef Gerdes, Köln  
Manuel Goepel, Arzt, Berlin  
Dr. med. Evalotte Grimault-Bark, Hanau  
Prof. Dr. med. Martin Grün, Bad Kreuznach  
Dr. med. Ralf Achim Günther, Bad Berleburg  

Dr. med. Joachim Hacker, Eisenbach  
Dr. med. Carmen Hammer, Kirchberg  
Dr. med. Gunnar Hartung, Chemnitz  
Dr. med. Curt M. Hauser, Puchheim  
Dr. med. Willi Heepe, Berlin  
Dr. med. Anneliese Heidegger,  
   Marktschellenberg  
Dr. med. Elisabeth Heim, Stuttgart  
Dr. med. Manfred Herpich, Berlin 
Dr. med. Anni Hessel, Leipzig 
Dr. med. �omas Hessling, Bottrop 
Sabine Heucke-Gareis, Ärztin, Kulmbach 
Hansjörg Hirth, Arzt, Flensburg  
Dr. med. Meinrad Holzapfel, Germering  
Dr. med. Kriemhild Hoplitschek, Lörrach  
Dr. med. Wilhelm Jäckle, Freudenstadt  
Beate Jänicke, Ärztin, Berlin  
Dr. med. Albert Jung, Konstanz  
Dr. med. Ursula Käfer, Rielasingen-Worblingen  
Dr. med. Anne Kahlbrandt, Hamburg  
Dr. med. Ulrich Kaiser, Duisburg  
Dr. med. Wolfgang Kausch, Hamburg  
Dr. med. Dr. phil. Jochen Kirschbaum,  
   Wachtberg  
Hartmut Klähn, Arzt, Berlin  
Dr. med. Katrin Klaubert, Paderborn 
Peter Klein, Arzt, Remagen  
Dr. med. Bernd Knapp, Siegen  
Dr. med. Rainer A. Kolz, Ingolstadt  
Dr. med. Wolfgang Komhard,  
   Bad Bedburg-Hau  
PD Dr. med. Werner Köpp, Berlin  
Dr. med. Manfred Kühlbrey, Stuttgart  
Dr. med. Holger Kühn, Bochum  
Dr. med. Klaus-Dieter Kühn, Willingen  
Dr. med. Lars Kuntzag, Hameln  
Dr. med. Jürgen Lambrecht, Baden-Baden  
Dr. med. Oliver Lange, Bonn  
Dr. med. Christoph Lanzendörfer,  
   Sprecher des Ärztevereins Altkreis Hoya  
   (Niedersachsen), Bassum  
Dr. med. Heide Lebert, Gunzenhausen  
Dr. med. Zlatko Lemberger, Haan  
Dr. med. Hellmut Lenaerts, Aachen  
Prof. Dr. med. Hermann Lindemann, Gießen  
Dr. med. Irmtraud Lindner, München  
Dr. med. Ramona Lipka-Sonnenberg, Fürth  
Tiziana Losito, Ärztin, Berlin  
Dr. med. Blazo Markovic, Hermeskeil  

Dr. med. Lotika Markovic, Hermeskeil  
Dr. med. Anton C. Mayr, Berlin 
Dr. med. Barbara Meister-Meyer, Laatzen  
Dr. med. Helmut Mertens-Marschall, Nideggen  
Dr. med. Joachim Meyer-Wirtgen, Hamburg  
Dr. med. Björn Misselwitz, Frankfurt/Main  
Prof. Dr. med. Volker Missgeld, Berlin  
Prof. Dr. med. Lothar Moltz, Potsdam  
Dr. med. Monika Muhler, Berlin  
Dr. med. Uta Müller, Bad Krozingen  
Dr. med. Heidrun Müller-Lüdecke,  
   Frankfurt/Main  
Dr. med. Michael Murauer, Deggendorf  
Ursula Neumann, Ärztin, Stuttgart  
Dr. med. Walter Neussel, Wittlich  
Dr. med. Hans Peter Niendorf, Berlin  
Dr. med. Stephan Heinrich Nolte,  
   Marburg/Lahn  
Dr. med. Beata Oberste-Lehn, Lübeck  
Dr. med. Michael Oertel, Stuttgart  
Dr. med. Kurt Ohl, Vaihingen  
Dr. med. Dorothea Oldenbürger, Bergen 
Dr. med. Klaus G. Paschke, Düsseldorf 
Dr. med. Susanna Peters, Hamburg  
Wolfgang Pielot, Arzt, Winnenden  
Dr. med. Klaus Pilaski, Berlin  
Dr. med. Detlef Pook, Schöneck  
Dr. med. Hannelore Pöthe, Berlin  
Dr. med. Hartmut Raabe, Remscheid  
Dr. med. Adelheid Reiche, Großhansdorf  
Dr. med. Joachim Reinboth, Braunschweig  
Dr. med. Andreas Reuland, Schriesheim  
Dr. med. Mirjam Reuland, Schriesheim  
Dr. med. Jürgen Reuter, Altenhasslau  
Joachim Ries, Arzt, Schwieberdingen  
Dr. med. Werner Rohden, Ingolstadt  
Prof. Dr. med. Ulrich Sachsse, Rosdorf  
Dr. med. Hans Schaeper, Berlin  
Dr. med. Gertrud Schaeper, Berlin  
Dr. med. Otmar Scha�ner, Kusel  
Dr. med. Bruno Schahn, Saarbrücken  
Dr. med. Hella Schartenberg, Hamburg  
Dr. med. Christel Scheel, Langenhagen  
Dr. med. Harry Scheele, Rosenheim  
Dr. med. Cornelia Schenk, Mainz  
Dr. med. Ulrich Scheub, Berlin  
Dr. med. Peter Schlimbach, Rinteln  
Ines Schmidhäuser, Ärztin, Tamm  
Dr. med. Rolf Schmidt, Hamburg  

Dr. med. Ute Schmitz-Lüdicke, Rotenburg  
Christel Schmitz-Wirsig, Ärztin, Berlin  
Dr. med. Yvonne Schmucker, Tegernsee  
Dr. med. Veronika Schuch, Hannover  
Mark Schüler, Arzt, Kassel  
Prof. Dr. med. Eveline Schulz, Berlin 
Dr. med. Karin Schulz, Cuxhaven
Dr. med. Stephan Seeßle, O�enbach 
Dr. med. Peter Siegel, Burgberg  
Dr. med. Christian Siegert, Ellerau  
Dr. med. Siegfried Siegmann, Berlin  
Dr. med. �omas Konstantin Speich, Berlin  
PD Dr. med. Johann F. Spittler, Datteln  
Dr. med. Volker Spohr, Heilbronn  
Dr. med. Alfred Stanzel, Würzburg  
Dipl. med. Anna Steinbach, Chemnitz  
Prof. Dr. med. Daniela Steinberger,  
   Frankfurt/Main  
Dr. med. Werner Stelzer, Pöttmes  
Dr. med. Tilman Stoehr, Berlin  
Dr. med. �omas Stollberg, Köln  
PD Dr. med. Meinulf Strätling, Lübeck  
Dr. med. Hans Strößenreuther, Nürnberg  
Heiner Struve, Arzt, Reinbek 
Dr. med. Roswitha Stürmer, Koblenz
Dr. med. Karola Stutzki, Berlin 
Dr. med. Inge Sudergat, München  
Dr. med. Anka Takacs, Stuttgart  
Dr. med. Fahri Tekin, Bad Krozingen  
Dr. med. Hanspeter �om,  
   Bad Sooden-Allendorf  
Dr. med. Peter Tolksdorf, Großhansdorf  
Dr. med. Cord Trübsbach, Hannover  
Dr. med. Claudius Ulmann, Bad Neuenahr  
Dr. med. Hella Vogel, München  
Dr. med. Michael Vorwerg, Berlin  
Dr. med. Wilfried Warntjen, Wardenburg  
Volker Waschkau-Kluw, Arzt, Wetter  
Ralph Weber, Arzt, Mainz  
Dr. med. Brigitte Weidekamm-Hegenscheidt,  
   Göttingen  
Dr. med. Anton Wohlfart, Ehekirchen  
Dr. med. Manfred Wolfart, Wiesbaden  
Dr. med. Wolfgang Zigrahn, Moers  
Dr. med. Eugen Zimmerer, Gerlingen  
Dr. med. Ursula Zwillinger-Schlitt, Stuttgart

V.i.S.d.P.: Uwe-Christian Arnold,  
Lloyd-G.-Wells-Straße 20, 14163 Berlin



10 Humanes Leben · Humanes Sterben 2015-3

INTERN

Im 35. Jahr ihres Bestehens ist die DGHS mehr gefordert denn je. Die
Wahrung des Selbstbestimmungsrechts bis zum Lebensende ist durch
Überlegungen in der Bundesregierung gefährdet, wonach eine Ver-
schärfung des Strafrechts den ärztlich assistierten Suizid deutlich er-
schweren könnte. Und noch immer kommt es vor, dass der Sterbepro-
zess unnötig und vom Patienten ungewollt in die Länge gezogen wird.
DGHS-Mitglieder profitieren vom Rechtsschutz, mit dessen Hilfe die
Nichtweiterbehandlung (passive Sterbehilfe) im Sterbeprozess bereits
in vielen Fällten erwirkt werden konnte. Deshalb legt das DGHS-Präsi-
dium jetzt aktuelle Leitplanken vor.

� Die DGHS setzt sich ein für die Wah-
rung des Selbstbestimmungsrechts am
Lebensende. Der sterbewillige Patient
muss die Wahlfreiheit für alle zulässigen
Formen der Sterbehilfe einschließlich
des eigenverantwortlichen Suizids mit
Unterstützung anderer behalten. 

�  Sterbewillige müssen neutral, objek-
tiv und ergebnisoffen über Alternativen

beraten werden können. Ein entspre-
chendes Beratungsangebot trägt dazu
bei, Ängste in Bezug auf Sterben und
Tod abzubauen und Suizide zu verhin-
dern. 

�  Alle Betroffenen, insbesondere Ster-
bewillige und Sterbehelfer, brauchen
mehr Rechtssicherheit. Um Missbräu-
chen zu wehren, sind Sorgfaltskriterien

und entsprechende Kontrollen unab-
dingbar. Eine Verschärfung der Geset-
zeslage im Strafrecht lehnt die DGHS
jedoch ab.

�  Sterbehilfe darf nicht durch berufs-
rechtliche Verbote erschwert werden. 

�  Die fachliche Fortbildung (medizi-
nisch wie psychosozial) für die Betreu-
ung sterbender und sterbewilliger Men-
schen muss verbessert werden.

�  Arzneimittel- und Betäubungsmit-
telgesetz müssen die Verwendung geeig-
neter Wirkstoffe für eine Suizidbeihilfe
ermöglichen.

�  Palliativ- und Hospizversorgung
müssen ausgebaut werden und für jeden
unabhängig von Person, Status und fi-
nanziellen Möglichkeiten verfügbar sein.

(Stand: April 2015)

Einsatz für das Selbstbestimmungsrecht
In aktuellen Leitplanken definiert die DGHS ihre Ziele

Die Bevollmächtigtenbörse
Neues Angebot der DGHS ab 2016

Viele DGHS-Mitglieder suchen nach einem Bevollmächtigten. Doch das ist nicht so einfach. Sie glauben ent-
weder, ihre Familie mit dieser verantwortungsvollen Aufgabe nicht belasten zu können oder sind ohne nähere
Angehörige. Freunde und Bekannte sind oft im gleichen Alter, sodass nicht unbedingt davon auszugehen ist,
dass ein gleichaltriger Bevollmächtigter sein Amt im Fall des Falles auch tatsächlich ausüben und sich
energisch für die Durchsetzung des Patientenwillens einsetzen kann. 

E inige Mitglieder schalten Suchan-
zeigen in der HLS-Rubrik „Dialog

unter Mitgliedern“ oder sprechen die
ehrenamtlichen regionalen Ansprech-
partner an. Auch haben sich durch das
Engagement einzelner Ehrenamtlicher
an einigen Orten „Bevollmächtigtenbör-
sen“ gegründet, die ein vielversprechen-
der Anfang sind. Doch diese Initiativen
reichen bei weitem nicht aus.
Die DGHS möchte deshalb ihr An-

gebot für Mitglieder um eine zentral ver-
waltete Bevollmächtigtenbörse erwei-
tern. Es ist geplant, einen Adressenpool

fahrung, Empathie, Durchsetzungsver-
mögen sowie Gesundheit selbstver-
ständlich auch die Bereitschaft mitbrin-
gen, sich für diese Aufgabe entsprechend
aus- und weiterbilden zu lassen. 
Bei Interesse an einer Tätigkeit als

Bevollmächtigte oder Bevollmächtigter
wenden Sie sich bitte an:

DGHS e. V.
Stichwort „Bevollmächtigte“
Kronenstr. 4
10117 Berlin
Tel. 030 / 21 22 23 37-0
info@dghs.de

von möglichen Bevollmächtigten zu
schaffen. Diese Bevollmächtigtenbörse
befindet sich zum einen auf der DGHS-
Webseite im internen Mitgliederbereich,
zum anderen soll es für Menschen ohne
Computer die Möglichkeit geben, tele-
fonisch oder schriftlich in der Geschäfts-
stelle nach einem Bevollmächtigten an-
zufragen.
Für dieses anspruchsvolle Projekt su-

chen wir Mitglieder, die sich für andere
Menschen als Bevollmächtigte zur Ver-
fügung stellen wollen. Die späteren Be-
vollmächtigten sollen neben Lebenser-
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Warum wir diese Broschüre
gemacht haben?
Wir möchten, dass die DGHS noch be-
kannter wird. Mithilfe der Bro-
schüre können Sie ohne viele
Worte Interessierte dazu einla-
den, sich mit unserer Organisation
und ihren Zielen zu beschäftigen.
Sie können sie auf Veranstaltungen,
in Gesprächskreisen verteilen und
an Infoständen, auf Messen, in Se-
niorentreffs, Arztpraxen und Klini-
ken auslegen. 

Für wen ist die Broschüre 
gedacht?
Unsere neue Publikation richtet sich an
allgemein Interessierte sowie potenzielle
Mitglieder. Sie eignet sich aber auch zur
Weitergabe an Multiplikatoren, seien es
Journalisten, Politiker oder Ärzte, die
sie in ihren Wartezimmern auslegen
können.

Was steht drin?
Die ansprechend gestaltete 16-seitige
Publikation ist in dem DGHS-üblichen
Broschüren-Format erhältlich. Unterlegt
mit frischen und aktuellen Bildern er-
läutern wir, welche Services wir bieten
und wie unsere Lobbyarbeit (auch hinter
den Kulissen) konkret aussieht. Außer-
dem schildern wir darin, wie die DGHS
entstanden ist und was sie innerhalb der
vergangenen 35 Jahre bewirkt hat. Wir
zeigen auf, welche politischen Ziele wir
verfolgen und wofür wir kämpfen. Es
kommen einige VIPs, Ehrenamtliche
und Mitglieder zu Wort und erzählen,
teils sehr berührend, aus ihrer persön-
lichen Sicht, warum sie sich für uns en-
gagieren und bei uns Mitglied sind. So
bekommen Namen ein Gesicht. Einen
wichtigen Part nehmen die Seiten 14 bis
15 ein: Darin rufen wir zur aktiven Teil-
nahme auf und erklären, welche vielen
Kommunikationswege einschließlich der

schäftsstelle mit einer Außenansicht ge-
zeigt. Des Weiteren finden sich dort die
Namen unserer Mitarbeiterinnen, deren
Funktionen und Rufnummern – für
mehr Transparenz. kw

Wer wir sind
Unsere Erweiterte Infobroschüre ist endlich da!

Jetzt ist sie endlich da: unsere Erweiterte Infobroschüre „Mein Ende gehört mir. Angebote und Ziele rund um
Patientenverfügung und selbstbestimmtes Sterben“. Als Ergänzung zu unserem DGHS-Info-Flyer dient sie
seit Anfang Juni 2015 dazu, Interessierten nahe zu bringen, wer wir sind und was wir machen. 

DGHS-Geschäftsstelle

Telefon: 030 / 21 22 23 37-0  ·  E-Mail: info@dghs.de

IN
F

O

Webseite, des Newsletters und der Sozi-
alen Medien wir mittlerweile bieten. Wir
informieren über unsere laufenden
Kampagnen. Was uns auch am Herzen
lag: Auf Seite 16 wird die Berliner Ge-

14

Aktiv für die DGHS

Machen Sie mit! Gemeinsam unsere Ziele erreichen
Wenn Sie Fragen rund um die Patientenverfügung oder zu unserer Lobbyarbeit haben, kön-

nen Sie sich gerne an uns wenden. Wenn Sie unsere Ziele befürworten und sich gemein-

sam mit uns für Selbstbestimmung bis zum Lebensende engagieren möchten, gibt es ver-

schiedene Möglichkeiten:
 als VIP als Mitglied  als Spender

Bereits viele Menschen haben unsere Gedanken des selbstbestimmten Lebens und Ster-

bens als VIPs unterstützt. Inge Meysel, Brigitte Mira, SPD-Politiker Peter Glotz und der frü-

here Intendant des MDR, Professor Dr. Udo Reiter, um nur einige zu nennen, haben sich öf-

fentlich dazu bekannt, DGHS-Mitglied zu sein und unsere Ziele zu befürworten. Heute sind

es beispielsweise der Schauspieler Michael Lesch sowie die Juristin und ehemalige SPD-

Spitzenpolitikerin Ingrid Matthäus-Maier. Aber auch als Mitglied ohne Promifaktor sorgen

Sie mit Ihrer Mitgliedschaft dafür, dass diese Ziele weiterverfolgt werden. Wer möchte, hilft

uns mit einer Spende, damit sich die DGHS weiterhin politisch für die Selbstbestimmung

stark machen kann. Diese ist übrigens steuerlich absetzbar. 

Unsere Kampagne „Letzte Hilfe“ vom November 2014 wird weitergeführt. Wir freuen uns,

wenn Sie ganz konkret dieses Projekt unterstützen. Dies ist online unter www.letzte-hilfe.de

möglich, aber auch konventionell über Überweisungsträger oder Online-Überweisung.

Sprechen Sie uns einfach darauf an. Wir helfen Ihnen gerne diesbezüglich weiter!

8

Geschichte der DGHS / VIPs

Wie alles begannVom Freiheitsgedanken zur schlagkräftigen OrganisationDie DGHS hat sich aus einer Initiative für menschenwürdiges Sterben des Bundes für Geis-

tesfreiheit (bfg) in Nürnberg entwickelt. Am 7. November 1980 wurde sie dort gegründet.

Bereits 1981 stellten wir als erste Organisation in Deutschland eine Patientenverfügung vor.

Seitdem setzen wir uns für die Humanisierung des Sterbens durch Gesetzesänderungen

ein. Wir waren bei Bundestags-Anhörungen dabei und gaben Publikationen etwa zum

Thema „Sterben zuhause“ und „Sterbebegleitung“ heraus. 1991 entwickelte die DGHS ei-

nen Patientenschutzbrief, abgestimmt auf das am 1.1.1992 in Kraft getretene Betreuungs-

gesetz und 1994 ein Organspende-Zertifikat. 2006 führten wir unseren bis heute erfolgrei-

chen, passwortgeschützten und im Internet abrufbaren Notfall-Ausweis ein. Durch unsere

jahrzehntelangen Bemühungen waren wir maßgeblich daran beteiligt, dass am 1. Septem-

ber 2009 das Patientenverfügungsgesetz in Kraft trat. Die Geschäftsstelle hatte jahrzehntelang ihren Sitz in Augsburg, 1998 kam in Berlin-Mitte

eine Dependance hinzu. Seit 1.1.2012 ist unser Hauptsitz in Berlin, um in der Nähe der 

politischen Entscheider zu sein und besser die Kontakte pflegen zu können. 2008 wurde

Elke Baezner zur DGHS-Präsidentin gewählt und 2012 für weitere vier Jahre in ihrem Amt

bestätigt.
Die DGHS ist ein gemeinnütziger Verein mit einem siebenköpfigen Präsidium, das alle vier

Jahre in einer Vollversammlung von den Delegierten gewählt wird. Letztere werden in ihren

Bezirken wiederum von den Mitgliedern ebenfalls alle vier Jahre gewählt. 

Die Gründungsurkundeder DGHS vom 7.11.1980. 

Ergänzung zur Patientenverfügung

für die aktuelle Lebens- und 

Behandlungssituation gem. § 1901a BGB

Ich,

Name, Vorname, Geburtsdatum, falls DGHS-Mitglied, Mitglieds-Nr.

leide seit

an

Diagnose vom

durch Herrn/Frau Dr. med.

Entsprechend der Diagnose des behandelnden Arztes hat sich mein Gesundheitszustand

soweit verschlechtert, dass Aussicht auf Besserung oder gar Heilung nicht mehr besteht.

Auch eine deutliche Verbesserung ist unwahrscheinlich.

Für die eigenen Unterlagen

4.

Patientenverfügung

Name/Vorname: 

Straße/Hausnr.:

PLZ/Ort:

Geburtsdatum:

Telefon, Handy, E-Mail: 

Falls DGHS-Mitglied, Mitglieds-Nr.:

Mitglied seit:

Falls bereits eine Patientenverfügung erstellt wurde, verfasst am:

� Vorbemerkung

Aufgrund meiner persönlichen Wertevorstellungen will ich am Ende meines Lebens bloßes

Dahinvegetieren und/oder sinnloses Leiden vermeiden und verlange, dass mein Recht

auf Selbstbestimmung respektiert wird.

 f m  eigenem Willen erkläre ich nach reiflicher Überlegung, dass ich Maßnahmen
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Was wir Ihnen bieten
Die DGHS – ein Verein mit großer Wirkung

Die DGHS, das ist die Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben e. V.. Wir sind eine Bür-

gerrechtsbewegung sowie eine Menschenrechts- und Patientenschutzorganisation, gegrün-

det 1980 in Nürnberg, die sich für das Selbstbestimmungsrecht des Menschen im Leben

wie im Sterben einsetzt. Als gemeinnütziger, parteipolitisch und konfessionell unabhängiger

Verein bieten wir seit rund 35 Jahren unseren 25.000 Mitgliedern, die ihren Willen am Le-

bensende festlegen möchten, umfangreiche Beratung sowie Angebote rund um die Patien-

tenverfügung und andere Vorsorgemaßnahmen.

Doch unser Engagement führt noch weiter: Als schlagkräftiger Lobbyverband mit vielen

tausend Mitgliedern fordern wir von der Politik eine umfassende gesetzliche Regelung der

Sterbebegleitung und -hilfe in Deutschland. Mehr dazu lesen Sie auf den folgenden Seiten. 

Das alles gibt es bei uns!
Die sichere Patientenverfügung, Notfall-Ausweis und mehr

Mit uns sind Sie bestens für den Fall der Fälle vorbereitet. Wir bieten Ihnen: 

� eine juristisch ausgefeilte Patientenschutz- und Vorsorgemappe, die Sie bei uns auch 

elektronisch hinterlegen lassen können. Das Ausfüllen ist online möglich.

Service

Patientenschutz- 

und Vorsorgemappe

Alle wichtigen Formulare

Die Patientenschutzorganisation DGHS

Mein Ende gehört mir!

Angebote und Ziele rund um Patientenverfügung

und selbstbestimmtes Sterben

Mein Weg. Mein Wille. 

WER 

WIR 
SIND

Mitglieder, die diese Broschüre gerne an DGHS-Interessenten ver-

teilen möchten, können sie in der Geschäftsstelle anfordern. Denn

wie Sie wissen, brauchen wir Mitglieder, um weiterhin eine durch-

setzungsfähige und schlagkräftige Organisation zu bleiben. Die

Broschüre steht aber auch auf der Startseite unserer Webseite

www.dghs.de zum Download bereit. Wer möchte, verschickt sie

Interessierten als PDF (von der Webseite downloaden und der

entsprechenden E-Mail anhängen).
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GUT ZU WISSEN

In Deutschland sind nach Schätzungender Deutschen Hauptstelle für Sucht-
fragen e. V. (DHS) rund 400 000 Men-
schen über 60 Jahren alkoholabhängig.
Zwischen 1,7 und 2,8 Millionen ältere
Menschen nehmen nach Angaben der
DHS zu viele so genannte psychoaktive
Medikamente wie Schlaf-, Schmerz- oder
Beruhigungsmittel ein. Gemäß einer Stu-
die im Auftrag des Bundesgesundheits-
ministeriums (Stand 2010) haben etwa 14
Prozent der Menschen, die von ambulan-
ten Pflegediensten oder in stationären
Einrichtungen der Altenhilfe betreut wer-
den, Alkohol- oder Medikamentenpro-
bleme. Harte Drogen wie Heroin spielen
bei den über 60-Jährigen kaum eine Rolle.
Nicht zuletzt, weil die meisten Abhängi-

gen weit vor dem 60. Lebensjahr sterben.
Zum Gebrauch von Cannabis gibt es noch
keine zuverlässigen Zahlen. Aber auch so
harmlos klingende Stärkungsmittel wie
Klosterfrau Melissengeist, Doppelherz,
Buerlecithin oder ähnliches enthalten Al-
kohol. Gepaart mit bestimmten Medika-
menten und Schlafmitteln bergen solche
Geriatrika neue Suchtgefahren. 

Viele Menschen im 
Seniorenalter sind süchtig
Dass davon lange Zeit wenig zu hören
war, hat vielfältige Gründe. Die Betroffe-
nen schämen sich, versuchen es auch nach
Möglichkeit geheim zu halten oder zu ver-
harmlosen. Aussagen von Angehörigen
wie „Naja, das lohnt sich doch nicht

mehr“, oder wie „Lasst ihn doch trinken,
das hat er sich verdient“ oder „Wenn ich
ihm die Flasche wegnehme, dann hat er
nichts mehr vom Leben“ seien gang und
gäbe, sagen Experten. 
Sucht im Alter hat ein ganz anderes Ge-

sicht als in der Jugend. Jugendliche prot-
zen oft damit, den Älteren ist es aber meis-
tens peinlich und sie ziehen sich eher zu-
rück. Wie lange es dauert, bis die Sucht
ans Tageslicht kommt, ist unterschiedlich.
Eines ist aber immer gleich: Auch Partner,
Angehörige oder  Freunde leiden, wenn
ihr geliebter Mensch abhängig ist, und
viele Beziehungen zerbrechen an der
Sucht. Die Situation suchterkrankter alter
Menschen ist problematisch, weil ein mo-
derater Alkoholkonsum in Kombination

Die Sucht unter Senioren nimmt immer mehr zu und dieses Problem wird – immer noch viel zu häufig – tot-

geschwiegen. Oft führen Einsamkeit und Frust in einen Teufelskreis, dem Betroffene nur entkommen kön-

nen, wenn sie Hilfe annehmen. Eine Medikamenten- oder Alkoholabhängigkeit wird bei älteren oder alten

Menschen häufig nicht oder erst sehr spät bemerkt und unerkannt führt eine Abhängigkeit frühzeitiger zum

Verlust der Selbständigkeit und der persönlichen Freiheit. 

Sucht im Alter
So befreien Sie sich aus der Abhängigkeit von Alkohol und Tabletten
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– Sensibilisierung und Qualifizierung von
Fachkräften in der Alten- und Suchthilfe“
gefördert. Ziel dieser Projekte war es, die
Sensibilität für und das Wissen über
Suchtgefahren und Suchterkrankungen in
der Alten- und Suchthilfe zu steigern.
Zentraler Baustein war dabei die Förde-
rung einer strukturierten Zusammenar-
beit zwischen Alten- und Suchthilfe, die
auf gegenseitigem Lernen und einem
gleichberechtigten Austausch zwischen
den Fachkräften aufbaut. Um die Ansätze
vor Ort verfestigen zu können, wurde im
Januar 2013 eine weitere einjährige För-
derphase angeschlossen, an der sieben
Modellprojekte teilgenommen haben. De-
taillierte Informationen zu dem Thema
sind auf der Internetseite www.alter-sucht-
pflege.de aufbereitet.
Oft ist das Pflegepersonal nicht ausrei-

chend auf Suchtprobleme vorbereitet. Äl-
tere Menschen nehmen Hilfen meist
dankbar an, wenn man einfühlsam und
sehr vorsichtig vorgeht. Sie brauchen ein-
fach nur etwas mehr Zeit als jüngere, um
sich auf Veränderungen einzustellen, so
ist es auch beim Ausstieg aus der Sucht. Es
wartet noch viel Arbeit: Sucht im Alter –
die Zahl der Betroffenen wird steigen und
nicht nur, weil die Zahl der älteren Men-
schen in unserer Gesellschaft zunimmt.
Der Bedarf an Aufklärung zum Thema
„Sucht im Alter“ ist da und die Fortbil-
dungen bei Pflegekräften werden gut an-
genommen. 
Selbst für einen engagierten Hausarzt

ist es im Alleingang nicht einfach, seinen
Patienten von einer oftmals langjährigen
Abhängigkeit zu befreien. Es ist eine
wichtige Aufgabe für die Zukunft, die Al-
ten- und Suchthilfe zu sensibilisieren und
die Gesellschaft auf die Folgen des Alko-
holmissbrauchs und der Abhängigkeit von
Medikamenten hinzuweisen. 

Abhängigkeit – was tun?
Wichtig ist es, dass man selbst einsieht,
dass man Hilfe braucht! Angepasste The-
rapien zeigen gerade bei älteren Men-
schen gute Erfolge und können zu einem
deutlich reduzierten Suchtmittelkonsum
führen. Es ist bereits ein wichtiger Schritt,
dass Sie die Erkenntnis zulassen, mögli-
cherweise ein Problem mit Tabletten oder
dem  Alkohol zu haben. Machen Sie sich
deshalb keine Selbstvorwürfe. Sie sind
mehr oder weniger unbewusst und un-
verschuldet in dieses Problem hineinge-
raten. Sie können sich aus der Abhängig-

keit befreien und die Lebensqualität stei-
gern. Dies geschieht z. B. meist durch eine
schrittweise Senkung der Medikamen-
tendosis und sollte immer unter ärztlicher
Aufsicht bzw. in einer Klinik geschehen.
Notieren Sie sich zunächst ehrlich und of-
fen, welche Tabletten in welcher Menge
Sie täglich nehmen und seit wann Sie Ta-
bletten einnehmen. Dasselbe gilt für den
Konsum von Alkohol. Dann nehmen Sie
schnellstmöglich Kontakt mit einem Arzt
(nicht dem, der Ihnen die abhängig ma-
chenden Medikamente verschrieben
hat!), einem Psychiater oder einer Sucht-
beratungsstelle auf. Befinden Sie sich in
einer aktuellen Krisensituation, sollten
Sie einen Psychotherapeuten kontaktie-
ren. Auch eine Selbsthilfegruppe kann Ih-
nen weiterhelfen. 
Nutzen Sie die Chance, zu lernen, Ihr

Leben ohne Tabletten oder Alkohol zu
meistern und dadurch Ihre Lebensqua-
lität, Ihre Gesundheit und Ihre Freiheit er-
heblich zu steigern.

Manuela Hauptmann

mit der Einnahme von Medikamenten
wie Beruhigungs- und Schmerzmitteln
eine besonders gefährliche Wechselwir-
kung entfalten kann. Dies führt zum Teil
zu Verwirrtheitszuständen und kann unter
Umständen mit einer Demenz verwech-
selt werden.

Wieso ist Sucht 
im Alter ein Problem?
Etwa ein Drittel der Alkoholabhängigen
im Alter beginnen erst nach dem 60. Le-
bensjahr mit dem Trinken, was es be-
sonders schwierig macht, die Anzeichen
einer Abhängigkeit zu erkennen. Im Alter
leben viele Menschen alleine und haben
weniger soziale Kontakte. Eine Suchter-
krankung wird daher selten oder oft erst
sehr spät von Angehörigen oder Ärzten
entdeckt. Die Sucht kann durch viele
Krankheiten, die vielleicht noch existie-
ren, völlig verschleiert werden. So kön-
nen Stürze (ganz gefährlich, wenn die Fol-
gen ein Oberschenkelhalsbruch oder ein
komplizierter Knochenbruch sind), nach-
lassende körperliche Leistungsfähigkeit,
Antriebs- und Interessenlosigkeit oder
Stimmungsschwankungen Zeichen einer
Sucht sein, aber auch Anzeichen einer De-
menz oder einer Depression. Oder es gilt
oft als ganz normaler Alterungsprozess,
wenn Senioren immer stiller werden, sich
zurückziehen, weniger sprechen, immer
weniger mobil werden. 

Risikofaktoren für den späten
Beginn einer Abhängigkeit
Hier hat man eine Reihe von Faktoren
identifizieren können, wie z. B. den Verlust
des sozialen Netzwerkes, etwa durch Pen-
sionierung oder Tod des Partners, finan-
zielle Einbußen, körperliche Erkrankun-
gen, chronische Schmerzen. Die Tage
haben keinen Rhythmus mehr, sie ziehen
sich hin wie Kaugummi. Die Wohnung ist
plötzlich so leer, weil die Kinder ausgezo-
gen sind, der Partner verstorben ist. Fa-
milienangehörige oder Freunde werden
krank oder sterben. Immer häufiger sitzt
man allein vor dem Fernseher – ver-
meintliche Seelentröster wie Alkohol ha-
ben es da oft leicht. 

Das Bundesministerium 
für Gesundheit nimmt sich 
der Problematik an
Das Bundesministerium für Gesundheit
(BMG) hat von 2010 bis 2012 acht Mo-
dellprojekte zum Thema „Sucht im Alter

Bundesweite Adressen von

Selbsthilfegruppen erhalten

Sie z. B. bei:

NAKOS – Nationale 

Kontakt- und Informations-

stelle zur Anregung 

und Unterstützung von 

Selbsthilfegruppen

Otto-Suhr-Allee 115   
10585 Berlin 
Telefon: 030 / 31 01 89 60
Fax: 030 / 31 01 89 70
www.nakos.de    
E-Mail: selbsthilfe@nakos.de
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Angehörige und Freunde haben häu-
fig den Wunsch, ihre Eltern oder

Partner bei der Durchführung eines Su-
izids zu begleiten und die letzten Le-
bensminuten mit dem geliebten Men-
schen zu verbringen. Auch wer sich zu
einem Bilanzsuizid entschlossen hat, will
die letzte Reise nicht alleine antreten,
sondern „seine Lieben“ um sich haben.
Es besteht nach wie vor Verunsicherung
darüber, ob der Sterbehelfer vor Eintritt
der Bewusstlosigkeit des Sterbewilligen
den Ort des Geschehens und den Ster-
benden verlassen muss, um einer Straf-
barkeit zu entgehen oder ob es heute
zulässig ist, den Sterbewilligen „bis zum
letzten Atemzug“ zu begleiten und emo-
tionalen Beistand zu leisten. 

Beihilfe zum Suizid straffrei
Die Beihilfe zur Selbsttötung ist nach
geltendem Recht straffrei. Vorausset-
zung hierfür ist, dass der freiverantwort-

lich handelnde Sterbe-
willige die sog. Tatherr-
schaft innehat und er
seinen Tod selbst her-
beiführt. Der Suizident
muss also das tödliche
Medikament selbst
einnehmen oder die
tödliche Spritze selbst
setzen. Der Sterbewil-
lige muss gleichsam
„das Geschehen in der
Hand haben“. Die den

Tod herbeiführende Handlung muss im-
mer der Sterbewillige selbst vornehmen,
der Sterbehelfer darf nur unterstützende
Handlungen ausführen. Der Sterbehel-
fer darf die tödlich wirkende Spritze vor-
bereiten, aber nicht die Injektion vor-
nehmen. Unter diesen Voraussetzungen
ist die Sterbehilfe zunächst straffrei.
Denn wer bei einem freiverantwort-
lichen Suizid Hilfe leistet, fördert kein
Unrecht. Diese Rechtslage ist unbestrit-
ten. Warum muss sich ein Sterbebeglei-

ter dann Gedanken machen, ob er den
Sterbewilligen auf seinem letzten Weg
begleiten darf, ohne in die Mühlen der
Strafjustiz zu geraten? Dies hat seinen
Hintergrund in einer eigenwilligen Kon-
struktion der Rechtsprechung, die in den
1950-er Jahren entwickelt wurde. 

Rettungspflicht bei 
Bewusstlosigkeit?
Der Bundesgerichtshof (BGH) hat eine
strafrechtliche Rechtspflicht konstruiert,
nach der das Leben eines bewusstlos ge-
wordenen Sterbewilligen auch gegen
dessen freiverantwortlich erklärten Wil-
len zu retten ist. Mit Eintritt der Be-
wusstlosigkeit tritt nach dem BGH ein
sog. Tatherrschaftswechsel ein: Verliert
der Sterbewillige das Bewusstsein, muss
der anwesende Sterbehelfer die Rettung
einleiten, also Wiederbelebungsmaßnah-
men ausführen oder den Notarzt rufen.
Bei einem Verstoß gegen diese Ver-
pflichtung droht einem Garanten (be-
handelnder Arzt /Angehöriger) eine Be-
strafung wegen Tötung durch Unter-
lassen (§ 212 StGB), einem Sterbehelfer
ohne Garantenstellung eine Bestrafung
wegen unterlassener Hilfeleistung 
(§ 323c StGB). In der sog. „Peterle-Ent-
scheidung“  hat der BGH selbst den be-
handelnden Arzt zum lebensrettenden
Eingriff gegenüber einem freiverant-
wortlich handelnden Patienten ver-
pflichtet, wenn dieser infolge von Be-
wusstlosigkeit die Tatherrschaft über das
Geschehen verloren hat. Diese Recht-
sprechung hat schon immer Kritik her-
vorgerufen, hat aber die Begleitung Ster-
bewilliger in den letzten Jahrzehnten
geprägt und zahllose Angehörige ge-
zwungen, Sterbewillige bei Umsetzung
ihres Suizidwunschs allein zu lassen. 

Unveränderte Rettungspflicht?
Besteht diese Verpflichtung, einen frei-
verantwortlichen Suizid zu verhindern,
weiterhin oder ist diese über Jahrzehnte

(häufig unreflektiert) vertretene Ansicht
überholt? Eine gesetzliche Regelung
dieser Frage ist nach wie vor nicht vor-
handen. Auch der BGH hatte bisher
keine Gelegenheit, sich ausdrücklich mit
dieser Frage auseinander zu setzen und
seine Rechtsansicht zu korrigieren: Der
BGH hat aber in einer Vielzahl von Ent-
scheidungen zum Ausdruck gebracht,
dass dem Selbstbestimmungsrecht des
Einzelnen am Lebensende der Vorrang
vor paternalistischen oder weltanschau-
lich geprägten Entscheidungen Dritter
einzuräumen ist. 
Eine Analyse der Entscheidungen der

Rechtsprechung führt zum Ergebnis,
dass ein frei verantwortlicher Bilanzsu-
izid weder einen Unglücksfall im Sinne
des § 323c StGB darstellt noch eine
Handlungspflicht eines Garanten bei
Eintritt der Bewusstlosigkeit hervorru-
fen kann.
Für den Wegfall der Pflicht, freiver-

antwortliche Suizide zu verhindern,
spricht auch das 2009 in Kraft getretene
Patientenverfügungsgesetz, das den
rechtlichen Beurteilungsmaßstab be-
stimmt, wie zu verfahren ist, wenn der
Patient vor Eintritt der Einwilligungs-
unfähigkeit eine weitere ärztliche Be-
handlung abgelehnt hat: Das jetzt ge-
setzlich geregelte Verbot ärztlicher
lebensrettender Interventionen gegen

Sterbewillige dürfen bei freiverantwortlichem Suizid bis zum letzten Atemzug betreut werden

VON RECHTSANWALT DR. JUR. OLIVER KAUTZ
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Strafbarkeit der Suizidbegleitung?

RA Dr. Oliver Kautz.
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den Willen des Einwilligungsunfähigen
gilt unabhängig von Art und Stadium
der Erkrankung auch dann, wenn der
Patient die Erkrankung selbst verschul-
det hat oder ausreichende medizinische
Möglichkeiten bestehen, den Eintritt des
Todes zu verhindern.
Mit dieser  Entscheidung des Gesetz-

gebers ist es nicht mehr zu vereinbaren,
einen erkennbar freiverantwortlichen

Suizid als einen jedermann zur Hilfe-
leistung verpflichtenden Unglücksfall
anzusehen mit der Folge, dass jeder mit
Strafe bedroht wäre, der den vom Ge-
setzgeber für maßgeblich erklärten Pa-
tientenwillen beachtet und dem freiver-
antwortlich in Gang gesetzten Suizid-
versuch seinen Lauf lässt. Eine Ret-
tungspflicht steht in einem eklatanten
Widerspruch zum Selbstbestimmungs-
recht am Lebensende. Es ist im Gesetz
ausdrücklich klargestellt, dass keine
Pflicht zur medizinisch möglichen Le-
bensverlängerung besteht, wenn der Pa-
tient diese nicht mehr will – unabhängig
davon, ob eine zum Tode führende
Krankheit vorliegt oder nicht, einerlei
ob medizinische Behandlungsmöglich-
keiten bestehen oder nicht. Diese Re-
gelungen gelten sinngemäß auch beim
freiverantwortlichen Suizid.

Änderung der Rechtspraxis
Mittlerweile sind erste Entscheidungen
der Justiz nachweisbar, die dieser geän-
derten Rechtlage Rechnung tragen. So-
weit die Rechtsprechung bisher die Ga-
ranten (z. B. nahestehende  Personen/
behandelnder Arzt) auch gegenüber ei-
nem frei verantwortlich handelnden Su-
izidenten zu lebensrettenden Maßnah-
men verpflichtet sah, sobald der
Sterbewillige infolge Bewusstlosigkeit

die Tatherrschaft über das Geschehen-
verloren hatte, folgt die aktuelle Recht-
sprechung dieser rigiden, widersprüch-
lichen und kaum zu begründenden
Konstruktion nicht mehr: Mehrere
Staatsanwaltschaften haben Ermitt-
lungsverfahren gegen die Familienange-
hörigen wegen Tötung durch Unterlas-
sen eingestellt, da das Selbstbe-
stimmungsrecht des freiverantwort-

lichen Suizidenten auch nach Eintritt
der Bewusstlosigkeit zu beachten ist und
nicht gegenstandslos wird. 
Nach Auffassung der Staatsanwalt-

schaft München und des Landgerichts
Deggendorf läuft diese Sichtweise dem
Selbstbestimmungsrecht des Patienten
zuwider und ist spätestens seit Inkraft-
treten des § 1901 a Abs. 2 und 3 BGB
gesetzlich überholt. Zweck dieser Vor-
schrift sei es, jede freiverantwortliche
Entscheidung des Betroffenen – unab-
hängig von Art und Stadium seiner Er-
krankung – zu achten: Auch wenn diese
Regelung sich vornehmlich auf den Be-
handlungsabbruch bezieht, strahlt diese
Vorschrift aus dem Betreuungsrecht
auch auf die im Strafrecht vorzuneh-
menden Wertungen – auch hinsichtlich
des Selbstbestimmungsrechtes eines Su-
izidenten – aus. 

Was muss beachtet werden?
Auch wenn die Justiz mittlerweile den
richtigen Weg für die Handhabung der
Sterbebegleitung freiverantwortlicher
Suizidenten gefunden hat, wird in ver-
gleichbaren Fällen u. U. die Kriminal-
polizei ein strafrechtliches Ermittlungs-
verfahren einleiten: Wenn ein freiverant-
wortlicher Bilanzsuizid vorliegt, muss
dieses Verfahren nach § 170 Abs. 2 StPO
eingestellt werden. Dass ein solches Er-

mittlungsverfahren für den Sterbebeglei-
ter eine Belastung darstellt, ist nachvoll-
ziehbar – auf der anderen Seite kann es
nicht grundsätzlich beanstandet werden,
dass die Behörden Todesfälle untersu-
chen (müssen): In Fällen des Bilanzsui-
zids ist es mehr eine Frage des „Wie“,
weniger des „Ob“ einer behördlichen
Untersuchung. Um dem Gebot des si-
chersten Weges Genüge zu tun, sollte

der Sterbewillige nicht nur eine Patien-
tenverfügung, sondern auch eine Frei-
todverfügung hinterlassen und gleich-
zeitig die Sterbebegleiter schriftlich von
den Garantenpflichten befreien. Ob
man sich vom Hausarzt zusätzlich eine
Bestätigung über die Einsichtsfähigkeit
und Selbstbestimmtheit des Suizid-
wunschs erteilen lässt, ist eine Frage des
Einzelfalls. Das Vorhandensein dieser
Erklärungen wird einen zügigen Ab-
schluss möglicher polizeilicher Ermitt-
lungen ermöglichen, soweit solche über-
haupt veranlasst sind. 

Ausblick
Die Diskussion um ein strafrechtliches
Verbot kommerzieller Sterbehilfe hält
unverändert an. Die hieraus resultieren-
den Gesetzentwürfe dürfen nicht dazu
führen, dass gleichsam durch die Hinter-
tür die Beihilfe zur Selbsttötung unter
Strafe gestellt wird und nur noch in Aus-
nahmefällen die Sterbebegleitung durch
Ärzte straffrei bleibt.  Einen Rückfall in
die 1950-er Jahre kann niemand guthei-
ßen. Nahestehende Personen und Ärzte
müssen auch künftig frei verantwortliche
und selbst bestimmte Suizidenten bis zu
deren letzten Atemzug begleiten dürfen.
Dies ist nicht nur rechtlich geboten, son-
dern auch eine Frage der Mitmensch-
lichkeit.
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VERANSTALTUNGSKALENDER
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l  Veranstaltungen sind, von Ausnahmen abgesehen, kosten-
los und öffentlich. 

l  Einzelsprechstunden werden nur für DGHS-Mitglieder
angeboten.

l  Meldungen zu Veranstaltungen im vierten Quartal 2015
können (wie Manuskripte oder HLS-Artikel) noch bis
14.8.2015 berücksichtigt werden. Bitte setzen Sie sich recht-
zeitig mit Frau Hauptmann, Tel. 0 30/212223370, Fax 
030/2122233777 in Verbindung oder schreiben Sie uns. Die
Redaktion behält sich vor, bei zu spät gemeldeten Veranstal-
tungen entsprechende Hinweise nicht mehr abzudrucken. 

l  Der Veranstaltungskalender ist auch im Internet, ggf. mit
ergänzenden Hinweisen, zu finden: www.dghs.de, Rubrik
„Veranstaltungen“, PDF-Datei öffnen. 

l Wichtiger Hinweis: Dieses Jahr finden wieder Delegier-
tenwahlen statt. Nehmen Sie Ihre Rechte als Mitglied wahr
und wählen Sie im entsprechenden Bezirk Ihre Delegierten!
Ein Verein lebt durch die Mitwirkung seiner Mitglieder! 

l  Zu den Delegiertenwahlen (vgl. § 7 DGHS-Satzung sowie
Verbandsordnung) beachten Sie bitte die angegebenen Ter-
mine. Die DGHS-Satzung kann kostenlos bei der Geschäfts-
stelle angefordert werden.

l  Der Veranstaltungskalender kann zusammen mit dem Bei-
hefter leicht aus der Heftmitte entnommen und z. B. an die
Pinnwand gehängt werden. Damit haben Sie die DGHS-Ter-
mine immer zur Hand.

Änderungen vorbehalten; alle Angaben ohne Gewähr.

Veranstaltungen der Dghs, teilweise mit der
akademie-stiftung für sterbebegleitung (asfs)

Bitte notieren Sie sich die Termine, die Sie betreffen!
n = DGHS, s = ASfS,  l = andere Veranstalter.
Bei der Akademie-Stiftung für Sterbebegleitung (ASfS)
handelt es sich um eine eigene juristische Person 
(Stiftung), vgl. auch www.akademie-stiftung.de. 

n       augsburg: 18.7.2015
n       Bad neuenahr: 4.7.2015
n       Bautzen: 18.7.2015
n       Bensheim: 27.7.2015
  s    Bergisch-gladbach: 28.7.2015
n       Berlin: 5.9.2015
     l Bühl: 9.7.2015
n       Dortmund: 22.10.2015
n       Düsseldorf: 2.9.2015
n       Frankfurt: 31.7.2015, 23.9.2015
n       Freiburg: 12.8.2015
n       Friedrichshafen: 17.9.2015
n       görlitz: 17.7.2015
n       greifswald: 5.9.2015
n       halle: 12.9.2015, s. a. „Weitere Angebote“ 
n       hamburg: 4.7.2015
n       hannover: 22.8.2015
n       Kassel: s. „Weitere Angebote“
n       Kiel: 19.9.2015
n       Köln: 23.7.2015,  s. a. „Weitere Angebote“

n       landshut: s. „Weitere Angebote“
n       leipzig: 22.8.2015
n       Magdeburg: 18.9.2015
n       Mainz: 5.9.2015
n       Mannheim: 12.9.2015
n       Mönchengladbach: s. „Weitere Angebote“
n       niederrhein: s. „Weitere Angebote“
n       niedersachsen: s. „Weitere Angebote“
n       nürnberg: 31.7.2015, 25.9.2015 
n       Ostbayern: s. „Weitere Angebote“
n       Passau: 19.9.2015
n       rhein-Main: s. „Weitere Angebote“
n       saarbrücken: 10.10.2015
n       sachsen: s. „Weitere Angebote“
n       salem: s. „Weitere Angebote“
     l speyer: 1.7.2015
n       stuttgart: 10.9.2015, 10.10.2015  
n       unterfranken: s. „Weitere Angebote“
n       Westfalen: s. „Weitere Angebote“
n       Würzburg: 23.7.2015
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Veranstaltungen nach Orten VOn a-Z

2015Juli bis September

Veranstaltungskalender
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terMin reFerenten/theMa Ort Veranstalter 
anMelDung/ausKunFt

speyer
Hotel Löwengarten
Schwerdstr. 14
19.30 Uhr

Bad neuenahr
Hotel Krupp
Poststr. 4, Fußgängerzone
15.00 Uhr

hamburg
Traditionshaus Lackemann
Litzowstieg 8 (U-Bahn Wandsbeker
Markt, Ausgang Nord-Ost, Fußgän-
ger-Durchgang Höhe Wandsbeker
Marktstr. 109)  
15.00 Uhr

Bühl
Kloster Maria Hilf
Saal Bernhard von Baden
Carl-Netter-Str. 7
18.30 Uhr 

görlitz
Hotel Italia 
Renaissancehaus, Obermarkt 28
18.00 Uhr

Bautzen
Fußgängerzone, Bereich Kornmarkt
(Höhe Reichenturm)
10.00-15.00 Uhr

augsburg
Zeughaus
Raum 113, Zeugplatz 4
15.00 Uhr

Podiumsdiskussion
„Das Ende denken“ – ein Gesprächs-
forum der Frauen Union Speyer
Podiumsteilnehmer:
Kontaktstellenleiter Helmut Schäf
Dr. Axel Wilke, MdL
Dr. med Klaus Lander (Chefarzt am 
Diakonissen-Krankenhaus Speyer)
Pfarrer Dr. Werner Schwarz (Vorsteher
der Diakonissen Speyer-Mannheim)
Petra Gutekunst (Ambulanter Hospiz-
Palliativ-Care Beratungsdienst Speyer)

gesprächskreis 
Volker Leisten: Vorsorge zum Lebens-
ende: Ziele und Eckpunkte der DGHS 
für die Zukunft. Fragen – Diskussion –
Aktuelles. 

Vortrag mit Delegiertenwahl
Werner Lehr: Gibt es ein Recht auf
selbstbestimmtes Sterben? Zum aktuel-
len Stand der Sterbehilfediskussion. 

Anschließend Delegiertenwahl 
für Hamburg
Wahlleitung DGHS-Präsidiumsmitglied
Dr. Ulrich Meyberg.

Podiumsdiskussion
Sterbehilfe: Würdevoll sterben – aber wie?
Podiumsteilnehmer: 
DGHS-Präsidentin Elke Baezner 
Michael Brand, MdB (CDU)  
Dr. med. Bruno Eisemann (Leitender 
Palliativarzt, Pallium e. V.) 
Thomas Jammerthal (Dekan, Ev. Kirchen-
bezirk Baden-Baden/Rastatt)
Ludwig Minelli (Vorsitzender Dignitas,
Zürich). 
Moderation: Lukas Meyer-Blankenburg
(Redakteur, SWR – Religion & Welt)

Vortrag
DGHS-Geschäftsführerin Claudia Wie-
denmann M. A.: Wie wollen wir sterben?
– Selbstbestimmung auch am Lebens-
ende.

straßenaktion 
DGHS-Stand in der Fußgängerzone.

Vortrag mit Delegiertenwahl
Reinhold Felscher, Bibliotheksdirektor 
a. D.: Geschichte der Selbsttötung von
der Antike bis zur Gegenwart.  

Anschließend Delegiertenwahl für den
Regierungsbezirk Schwaben.
Wahlleitung DGHS-Vizepräsident 
Adi Meister.

1.7.2015
Mittwoch

4.7.2015
samstag

4.7.2015
samstag

9.7.2015
Donnerstag

17.7.2015
Freitag

18.7.2015
samstag

18.7.2015
samstag

Frauen union speyer
silke hoffmann M. a. 
Kreisvorsitzende der Frauen
union speyer
Tel. 0 62 32/7 81 99
silhoff@web.de

Anmeldung erbeten.

Präsidiumsmitglied
Volker leisten 
Tel. 0 24 49/20 71 13 
v.leisten@t-online.de

Eintritt frei, Gäste willkommen,
Anmeldung nicht erforderlich.

claudia Wiedenmann M. a.
Tel. 0 30/2 12 22 33 70

Kai Whittaker, MdB, und 
cDu-stadtverband Bühl
Tel. 0 72 21/1 85 86 80  oder
kai.whittaker.wk@bundestag.de

Anmeldung erbeten.

Eintritt frei!

claudia Wiedenmann M. a.
Tel. 0 30/2 12 22 33 70

claudia Wiedenmann M. a.
Tel. 0 30/2 12 22 33 70

claudia Wiedenmann M. a.
Tel. 0 30/2 12 22 33 70



terMin reFerenten/theMa Ort Veranstalter 
anMelDung/ausKunFt

VERANSTALTUNGSKALENDER

23.7.2015
Donnerstag

23.7.2015
Donnerstag

27.7.2015
Montag

28.7.2015
Dienstag

31.7.2015
Freitag

31.7.2015
Freitag

12.8.2015
Mittwoch

22.8.2015
samstag

22.8.2015
samstag

2.9.2015
Mittwoch

5.9.2015
samstag

gesprächskreis
Kurt Baumann: Aktuelles: Fragen – 
Antworten – Diskussion.

gesprächskreis
Birgit Busigel: Allgemeine Informationen.

gesprächskreis
Siegfried Haupt: Sport im Alter. 
Bewegung steigert die Lebensqualität.

Vortrag/exkursion
Vortrag „Der Trauer eine Heimat geben“
sowie Besichtigung des Gartens der Be-
stattung des Bestattungsunternehmens
Pütz/Roth.  

gesprächskreis mit Vortrag
RA Matthias Lubcke berichtet über 
aktuelle Themen. 

gesprächskreis mit Vortrag
Reinhold Felscher, Bibliotheksdirektor 
a. D.: Geschichte der Selbsttötung von
der Antike bis zur Gegenwart.  

gesprächskreis mit Vortrag
Heiner Jestrabek: Wie verläuft eine 
Bestellung zur gesetzlichen Betreuung? 

gesprächskreis
Jürgen Heise: Fortsetzung der politi-
schen Arbeit – Mitglieder schreiben an
ihre Abgeordneten.  

Vortrag
Jörn Gerischer: Bestattungsvorsorge
und Bestattungsregelung bei der 
Segenius AG. 

Vortrag und Diskussion
DGHS-Vizepräsident Prof. Dr. Dieter Birn-
bacher: Demenzverfügungen – Vorsorge
für den Fall tiefgreifender Persönlichkeits-
veränderungen. 

einzelgespräche
Rolf Knoll: Die DGHS bietet die Möglich-
keit zur persönlichen Beratung.

Köln
Residenz am Dom 
Raum „Thomas v. Aquin“
An den Dominikanern 6-8 
15.00 Uhr

Würzburg
Bürgerspital 
Weinstube, Theaterstr. 19
16.00 Uhr

Bensheim
Caritasheim St. Elisabeth
Heidelberger Str. 50
18.45 Uhr

Bergisch-gladbach
Alle weiteren Angaben erfahren Sie
bei Ihrer Anmeldung. 

Frankfurt
Cosmopolitan Konferenz Center 
im Hbf. gegenüber Gleis 5, 1. Stock
(Aufzug vorhanden), Raum Frankfurt
15.30 Uhr

nürnberg
Karl-Bröger-Zentrum
Karl-Bröger-Str. 9, Eingang Celtisstr. 
(ca. 300 m vom Südausgang Nürn-
berg Hbf.), U-Bahn Aufseßplatz
16.00 Uhr

Freiburg
InterCity Hotel 
Nebenraum, Bismarckallee 3 (im
Bahnhofskomplex) 
15.00 Uhr
(achtung: anderer Veranstaltungs-
beginn)

hannover
GDA-Wohnstift
Hildesheimer Str. 183, (Straßenbahn 1
[Sarstedt/Laatzen], 2 [Rethen], 8 [Mes-
se/Nord] – Haltestelle Döhrener Turm) 
15.00 Uhr

leipzig
Novotel
Goethestr. 11 (gegenüber Hbf.)
14.00 Uhr

Düsseldorf
Gerhart-Hauptmann-Haus
Raum 312, Bismarckstr. 90
15.00 Uhr

greifswald
Informationen zum Veranstaltungsort
und zur Uhrzeit erhalten Sie bei Ihrer
Anmeldung. 

Kurt Baumann 
Tel. 0 22 36/4 76 66 oder 
01 70/3 27 68 73 (bitte ggf. auf
das Band sprechen)  

Birgit Busigel
Tel. 0 93 21/3 15 54
Anmeldung erbeten.

siegfried haupt
Tel. 0 62 52/31 75

asfs, rolf Knoll  
Tel./AB/Fax: 03 75/5 67 98 40

Anmeldung bis spätestens
20.7.2015.

ra Matthias lubcke
lubcke2001(at)aol.com

Dghs-Vizepräsident 
adi Meister 
Tel. 09 11/77 73 03

irmhild Koch
Tel. 0 76 34/50 75 80

Jürgen heise
Tel. 05 11/82 82 92 

rolf Knoll, 
leiter der Dghs-Kontaktstelle
Mitteldeutschland
Tel. 03 75/5 67 98 40

gerhild hotzel
Tel. 0 21 02/84 82 10

rolf Knoll, 
leiter der Dghs-Kontaktstelle
Mitteldeutschland
Anmeldung erforderlich 
bis spätestens 25.8.2015
Tel. 03 75/5 67 98 40

Fortsetzung Veranstaltungskalender
nach dem Beihefter auf s. 1918 humanes leben · humanes sterben 2015-3
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5.9.2015
samstag

5.9.2015
samstag

10.9.2015
Donnerstag

12.9.2015
samstag

12.9.2015
samstag

17.9.2015
Donnerstag

18.9.2015
Freitag

19.9.2015
samstag

19.9.2015
samstag

Dghs-infostand 
bei der Eröffnungsveranstaltung der 
41. Berliner Seniorenwoche.

Vortrag mit Delegiertenwahl
DGHS-Präsidiumsmitglied Volker Leisten:
Vorsorge zum Lebensende: Ziele und 
Eckpunkte der DGHS für die Zukunft.

Anschließend Delegiertenwahl für
Rheinland-Pfalz.

gesprächskreis mit Diskussion 
Thomas Heckel: Informationen über Pal-
liativmedizin. Gespräch mit einer pallia-
tivmedizinischen Pflegedienstleitung. 

Vortrag mit Delegiertenwahl
Dr. Ulrich Meyberg: „Schenk mir dein
Herz…!“ – Organspende im Leben und
danach. Ferner Fragen und Diskussion
zu aktuellen Themen. 

Anschließend Delegiertenwahl für
Sachsen-Anhalt.

gesprächskreis 
Gisela Metz: Sterbehilfediskussion im
Bundestag.

gesprächskreis
Jürgen Lang: Neueste Entwicklungen in
der Sterbehilfe.

einzelgespräche
Rolf Knoll: Die DGHS bietet die Möglich-
keit zur persönlichen Beratung.

Vortrag mit Delegiertenwahl
Werner Lehr: Gibt es ein Recht auf
selbstbestimmtes Sterben? Zum aktuel-
len Stand der Sterbehilfediskussion. 

Anschließend Delegiertenwahl für
Schleswig-Holstein.
Wahlleitung DGHS-Präsidiumsmitglied
Dr. Ulrich Meyberg.

Vortrag mit Delegiertenwahl
Adi Meister: Quo vadis – DGHS – was ist
unser Ziel?

Anschließend Delegiertenwahl für den
Regierungsbezirk Niederbayern 

Berlin
charlottenburg-Wilmersdorf 
Breitscheidplatz
10.00-17.00 Uhr

Mainz
Hotel „Am Lerchenberg“
Hindemithstr. 5 a, Anfahrt über A60
und A63, Buslinien 54/68/70/71/90
15.00 Uhr

stuttgart
Restaurant Friedenau
Rotenbergstr. 127 (v. Hbf. U 9 Rich-
tung Hedelfingen, Haltestelle 
„Raitelsberg“)
15.00 Uhr

halle
Dormotel Europa
Raum Paris, Delitzscher Str. 17
(300 m v. Hbf.)
15.00 Uhr

Mannheim
Café No Name
B 2, 11, Schillerplatz
15.00 Uhr

Friedrichshafen
Hotel Schlossgarten, Nebenzimmer
Friedrichstr. 1 (300 m v. Stadtbhf.)
Parkmöglichkeit: Tiefgarage des Graf
Zeppelinhauses (200 m entfernt) 
15.00 Uhr

Magdeburg
Informationen zum Veranstaltungsort
und zur Uhrzeit erhalten Sie bei Ihrer
Anmeldung. 

Kiel
Steigenberger Hotel
Schlossgarten 7
15.00 Uhr

Passau
IBB Hotel 
Bahnhofstr. 24
15.00 Uhr

Wega Wetzel
Tel. 0 30/21 22 23 37-22

claudia Wiedenmann M. a. 
Tel. 0 30/2 12 22 33 70

helmut schäf, leiter der
Dghs-Kontaktstelle südwest
Tel. 0 62 41/8 54 97 95 

heiner Jestrabek, 
leiter der Dghs-Kontaktstelle
Württemberg 
Tel. 0 73 21/4 28 49

claudia Wiedenmann M. a.
Tel. 0 30/2 12 22 33 70

gisela Metz
Tel. 01 76/39 83 58 13

Jürgen lang
Tel. 0 75 53/85 15

rolf Knoll, 
leiter der Dghs-Kontaktstelle
Mitteldeutschland
Anmeldung erforderlich 
bis spätestens 10.9.2015
Tel. 03 75/5 67 98 40

claudia Wiedenmann M. a.
Tel. 0 30/2 12 22 33 70

claudia Wiedenmann M. a.
Tel. 0 30/2 12 22 33 70

terMin reFerenten/theMa Ort Veranstalter 
anMelDung/ausKunFt
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10.10.2015
samstag

10.10.2015
samstag

22.10.2015
Donnerstag

Vortrag mit Delegiertenwahl
DGHS-Präsidiumsmitglied Volker Leisten:
Vorsorge zum Lebensende: Ziele und 
Eckpunkte der DGHS für die Zukunft.

Anschließend Delegiertenwahl für das
Saarland.   

Vortrag mit Delegiertenwahl
DGHS-Präsidentin Elke Baezner: Im 
Namen der Menschlichkeit – Mein Ende
gehört mir!  

Anschließend Delegiertenwahl für den
Regierungsbezirk Stuttgart.

gesprächskreis
Volker Hanbückers: 
1. Kennenlernen von DGHS-Mitgliedern
aus der Region, die sich den Wertvor-
stellungen der DGHS verbunden fühlen,
um evtl. auch Patientenbevollmächtigte
zu finden.
2. Wichtige Punkte und Entscheidungs-
hilfen bei Patientenverfügungen (Formu-
lare evtl. mitbringen).

saarbrücken
Rathaus 
Ratskeller, Nebenzimmer 
Rathausplatz 1
15.00 Uhr

stuttgart
Restaurant Friedenau
Rotenbergstr. 127 (v. Hbf. U 9 Richtung
Hedelfingen, Haltestelle „Raitelsberg“)
15.00 Uhr

Dortmund
Auslandsgesellschaft NRW e. V.
Steinstr. 48 (Hbf. Nord-Ausgang, dann
200 m längs des CineStar-Gebäudes,
direkt geradeaus zum Eingang der
Auslands- gesellschaft, Parkplätze 
CineStar Parkhaus, Steinstr. 44)
18.00 Uhr

claudia Wiedenmann M. a.
Tel. 0 30/2 12 22 33 70

helmut schäf, leiter der
Dghs-Kontaktstelle südwest
Tel. 0 62 41/8 54 97 95
helmut.schaef@dghs.de

claudia Wiedenmann M. a.
Tel. 0 30/2 12 22 33 70

heiner Jestrabek, 
leiter der Dghs-Kontaktstelle
Württemberg 
Tel. 0 73 21/4 28 49

Volker hanbückers
Tel. 02 31/43 58 63

Wegen der passenden Raum-
größe bitten wir um Anmeldung
bei der DGHS, 
Tel. 0 30/21 22 23 37-0. 

Jedes DGHS-Mitglied kann
gerne ein oder zwei Gäste 
mitbringen. 

terminvorschau/ausgewählte Veranstaltungen
terMin reFerenten/theMa Ort Veranstalter 

anMelDung/ausKunFt
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23.9.2015
Mittwoch

25.9.2015
Freitag

gesprächskreis mit Vortrag
Eva Jakob, Dt. Stiftung 
Organtransplantation: Organspende. 

gesprächskreis mit Vortrag
Referent und Thema werden rechtzeitig
bekanntgegeben.

Frankfurt
Hotel National 
Raum 419, Baseler Str. 50, (Hbf.
Hauptausgang, rechts, ca. 300 m)
15.00 Uhr

nürnberg
Karl-Bröger-Zentrum
Karl-Bröger-Str. 9, Eingang Celtisstr.
(ca. 300 m vom Südausgang Nürn-
berg Hbf.), U-Bahn Aufseßplatz
16.00 Uhr

helga liedtke, leiterin der
Dghs-Kontaktstelle hessen
Tel. 0 69/95 20 07 26

Dghs-Vizepräsident 
adi Meister 
Tel. 09 11/77 73 03

terMin reFerenten/theMa Ort Veranstalter 
anMelDung/ausKunFt

Über „Weitere angebote“ informieren sie sich bitte auf www.dghs.de, rubrik „Veranstaltungen“.

Dialog unter Mitgliedern
Die DGHS möchte den direkten Kontakt unter Mitgliedern mehr för-
dern. Dazu können Sie in dieser Rubrik eine kostenlose Anzeige
aufgeben. Bitte wenden Sie sich an die Geschäftsstelle unter Tel.
030/21 22 23 37-0. Ist bei den Anzeigen kein direkter Kontakt ange-
geben, melden Sie sich ebenfalls in der Geschäftsstelle. Nennen
Sie die angegebene Anzeigennummer. Wir werden den Kontakt-
wunsch dann gerne weitervermitteln.

Für den Inhalt der Anzeigen ist der jeweilige Inserent verantwortlich.

� Mitglied (weibl., 74) sucht im
Raum Siegen Kontakt zum Aus-
tausch über Betreuung, Vorsorge-
vollmacht, Patientenverfügung; 
auch persönliche Gesprächskon-
takte zum Gedankenaustausch. 
Tel. 02 71/7 03 04 65. Bitte auf AB
sprechen.  



So können Sie uns erreichen
Bitte wenden sie sich bei nach-
fragen an die geschäftsstelle in
Berlin, an unsere regionalen Kon-
taktstellen, an die ehrenamtlichen
regionalen ansprechpartner und
natürlich an ihren Patientenanwalt
und arzt.

Da uns zu den Geschäftszeiten (Mo.-
Fr. 9.00-16.00 Uhr) sehr viele Anrufe
erreichen, arbeiten wir weiterhin in-
tensiv am Ausbau eines regionalen
Netzes. Interessenten für ein ehren-
amtliches Engagement melden sich
bitte in der DGHS-Geschäftsstelle in
Berlin.

Außerhalb dieser Geschäftszeiten
haben Sie die Möglichkeit, uns Ihre
Nachricht auf den Anrufbeantworter
zu sprechen. Bitte nennen Sie Ihren
Namen, Ihre Telefonnummer und Ihr
Anliegen. Wir rufen gerne zurück.

DGHS-Geschäftsstelle:
Postfach 64 01 43
10047 Berlin
Tel. 0 30/2 12 22 33 70 
(Tel.-Zentrale)
Fax 0 30/21 22 23 37 77
Kronenstr. 4
10117 Berlin (U-Bahn Stadtmitte)
E-Mail: info@dghs.de
Internet: www.dghs.de

achtung! Die Kontaktstellen sind
nicht für Verwaltungsaufgaben 
(z. B. adressänderungen, ein- und
austritte, Kontoänderungen etc.)
zuständig. hierfür bitte an die ge-
schäftsstelle in Berlin wenden.

Kontaktstellen der Dghs:

n Baden-Württemberg
heiner Jestrabek
Tel. 0 73 21/4 28 49
Fax 0 73 21/4 28 92

n hessen
helga liedtke 
Tel./Fax 0 69/95 20 07 26

n Mitteldeutschland 
rolf Knoll
Tel./Fax 03 75/5 67 98 40

n niedersachsen/Westfalen
Wolfgang Knoke
Tel. 0 25 71/5 75 99 59

n nordbayern/thüringen
adi Meister
Tel. 09 11/77 73 03 
Fax 09 11/7 53 91 52

n norddeutschland
Werner lehr
Tel. 0 48 46/6 01 41 21

n nordrhein
Volker leisten
Tel. 0 24 49/20 71 13
Fax 0 24 49/20 71 12

n südbayern
Franz Josef Koller
Tel. 0 85 05/9 18 91 56 

n südwest
helmut schäf
Tel./Fax 0 62 41/8 54 97 95

SERVICE

humanes leben · humanes sterben 2015-3 21

ganz ohne Verpflichtung!
ideelle unterstützer für die Dghs gesucht

auFruF

Um in der Politik und öffentlichen Mei-
nung noch stärker Präsenz zu zeigen,
dass für viele Menschen das selbstbe-
stimmte Sterben eine wichtige Forderung
ist, benötigen wir viele Unterstützer, also
auch Nicht-Mitglieder. 

Wenn diese Nicht-Mitglieder als so ge-
nannte Unterstützer das der HLS beilie-
gende Beiblatt unterschreiben, können
wir den Medien und Politikern belegen,
dass nicht nur unsere Mitglieder, sondern

noch viel mehr Menschen unsere
Ziele des selbstbestimmten Ster-
bens gutheißen. Wir sammeln
diese Unterschriftenblätter und
können so stets auf die Unter-
stützer-Zahlen verweisen. Bitte
machen Sie also mit und spre-
chen so viele Menschen wie möglich
an! Näheres (was dazu nötig ist), steht
alles auf dem Beiblatt selbst. Vielen Dank
für Ihr Engagement.                             kw

U m in der Politik und öffentlichen Meinung noch stärker Präsenz zu zeigen, vor allem zu de-

monstrieren, dass für viele Menschen das selbstbestimmte Sterben eine wichtige Forderung

ist, benötigen wir viele Unterstützer. Diese müssen nicht zwingend DGHS-Mitglied sein. Daher bit-

ten wir Nicht-Mitglieder herzlichst, dieses Blatt zu unterschreiben. 

Ja, ich unterstütze die Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben (DGHS) mit meiner Unter-

schrift ideell, weil ich deren Ziele und den Einsatz für Selbstbestimmung bis zum Lebensende be-

fürworte, gehe damit aber keine weiteren Verpflichtungen ein.*

Als Dank dafür erhalte ich die DGHS-Mitgliederzeitschrift „Humanes Leben – Humanes Sterben“

(HLS) kostenlos zugeschickt (als PDF per E-Mail oder postalisch). Mir ist bewusst, dass ich keinen

Anspruch auf Mitgliederleistungen der DGHS habe. Name, Vorname: 
Straße, Haus-Nr.:

Postleitzahl, Stadt: 
Sie möchten die HLS lieber per E-Mail erhalten?  Ja, gerne. Und zwar an

Datum, Unterschrift*Die DGHS versichert, dass Ihre persönlichen Daten geschützt und nicht an Dritte weitergegeben werden.
Mein Weg. Mein Wille. 
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Seien Sie dabei – ganz ohne Verpflichtung!
Ideelle Unterstützer für die DGHS gesucht
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SERVICE

Anzeige

Weltanschauung • Erlebtes
Computerpraxis • LiterarischesRadio42!:

… produziert vom Radio42-Team im Berliner Senioren-Computer-Club 42 e. V.
Radio42 ist das einzige Hörfunk-Magazin in Seniorenhand! – Täglich im Web
um 8,10,15 und 18 Uhr. Programm
und alles zum WIE und WO unter http://Radio42.SCC42.de

In den nachfolgend genannten Städten sind für die DGHS ehren-

amtliche regionale Ansprechpartner tätig. Die oft aufopfernde und

engagierte Mithilfe dieser regional tätigen Mitglieder erfolgt eh-

renamtlich. Wir bitten Sie, Ihre Anrufe zu den üblichen Tageszeiten

vorzunehmen. Die entstehenden Kosten und Auslagen für Fahrten

(Bus, Tram, U-Bahn etc.) bitte direkt erstatten. 

Ausdrücklich sei darauf hingewiesen, dass weder die DGHS

noch die ehrenamtlichen regionalen Ansprechpartner suizid-

geeignete Medikamente und Mittel vertreiben und/oder ver-

kaufen.

Augsburg, Gerhard Rampp, Tel. 01 76/70 14 53 14

Bad Wiessee, Gerhart Groß, Tel. 0 80 22/8 59 88 48

Bayreuth (Speichersdorf), Karin Brilla, Tel. 0 92 75/71 93

Berlin, Elke Peters, Tel. 0 30/4 13 24 23

Berlin, Iris Wolff, Tel. 0 30/26 55 89 77

Blankenheim (Eifel), Volker Leisten, Tel. 0 24 49/20 71 13

Bonn, Gisela Dreyer, Tel. 02 28/23 11 32

Bremen, Evelyne Gläß, Tel. 04 21/7 58 97

Bremen, Renate Wegfahrt, Tel. 04 21/20 80 71 88

Celle, Arno Gugel, Tel. 0 51 41/21 75 81

Dortmund, Doris Liersch, Tel. 02 31/5 34 57 56

Düsseldorf (Ratingen), Gerhild Hotzel, Tel. 0 21 02/84 82 10

Frankfurt/M., Helga Liedtke, Tel. 0 69/95 20 07 26

Freiburg (Ballrechten-Dottingen), Irmhild Koch, 

Tel. 0 76 34/50 75 80

Geroldsgrün, Gerhard Reichelt, Tel. 0 92 88/82 12

Gotha, Gottfried Schunke, Tel. 01 73/9 08 77 38

Greven (Münsterland), Wolfgang Knoke, Tel. 0 25 71/5 75 99 59

Greven (Münsterland), Sven Lütke-Wiesmann, 

Tel. 0 25 71/5 87 06 83

Güstrow, Sandra Murr, Tel. 01 75/4 13 51 23

Hamburg, Ludwig Abeltshauser, Tel. 0 40/41 54 98 47

Hamburg, Werner Brenzel, Tel. 0 40/23 55 77 04

Hamburg, Ingrid Glandt, Tel. 0 40/7 96 06 51

Hamburg (Reinbek), Dr. Ulrich Meyberg, Tel. 0 40/72 81 12 19

und 01 76/52 57 27 77

Hannover (Laatzen), Jürgen Heise, Tel. 05 11/82 82 92

Heidelberg (Leimen), Dr. Jürg Walter Meyer, Tel. 0 62 24/7 35 72

Heidenheim/Brenz, Heiner Jestrabek, Tel. 0 73 21/4 28 49

Heilbronn, Barbara Brunner, Tel. 0 71 31/8 31 15

Heppenheim, Siegfried Haupt, Tel. 0 62 52/31 75

Hildesheim, Hans-Jürgen Rosin, Tel. 05121/2 811570

Husum (Nordfriesland), Werner Lehr, Tel. 0 48 46/6 01 41 21

Karlsruhe, Janine Millington-Herrmann, Tel. 07 21/35 79 55

Kiel, Klaus Kühl, Tel. 04 31/37 38 16

Koblenz, Joachim Ollig, Tel. 02 61/9 22 45 45

Köln/Erftkreis, Kurt Baumann, Tel. 0 22 36/4 76 66

Kronach, Suyin Kühlein, Praxis für psychologische Beratung,

Tel. 0 92 61/53 09 95

Landshut, Sigrid Blieninger-Schuster, Tel. 08 71/8 97 89 und 

01 60/98 17 32 05

Lauf, Karl-Heinz Igl, Tel. 0 91 23/8 09 62 42

Lich, Helmut Feix, Tel. 0 64 04/36 58

Lüneburg, Kirstin Linck, Tel. 0 41 31/40 73 35

Mannheim, Gisela Metz, Tel. 01 76/39 83 58 13

Mönchengladbach, Ursula Dörrich, Tel. 0 21 61/4 67 21 98

Mönchengladbach, Rita Schumpe, Tel. 0 21 66/3 02 41

Nürnberg (Fürth), Adi Meister, Tel. 09 11/77 73 03

Oberursel, Gudrun Westphal, Tel. 0 61 71/2 10 37

Panketal (Brandenburg), Ingrid Hähner, Tel. 0 30/94 39 63 36

Passau (Büchlberg), Franz Josef Koller, Tel. 0 85 05/9 18 91 56

Salem, Jürgen Lang, Tel. 0 75 53/85 15

Stuttgart, Thomas Heckel, Tel. 07 11/73 11 38

Tostedt, Ilse Köcher, Tel. 0 41 82/2 11 92

Twistetal, Lutz Kaspar, Tel.: 01 51/22 78 04 39

Ulm, Renate Runge, Tel. 07 31/3 80 54 19

Wendlingen, Sonja Schmid, Tel. 0 70 24/5 57 88

Worms, Helmut Schäf, Tel. 0 62 41/8 54 97 95

Zwickau, Rolf Knoll, Tel. 03 75/5 67 98 40
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Erfahrungsbericht aus der Schweiz
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Am 13.5.2015 hatten wir den Konsiliararzt
und Sterbehelfer von Exit, Dr. med. Ger-
hard Köble, zu einem Vortrag mit anschlie-
ßender Diskussion zu Gast in Freiburg.
Zunächst stellte Dr. Köble die Schweizer
Organisation Exit mit über 90 000 Mitglie-
dern in der Schweiz vor. 

Danach folgten die genauen Erklärun-
gen der Voraussetzungen für die Freitod-
begleitung (FTB). Der Referent machte
auch auf die Alternativen zum „harten Su-
izid“ aufmerksam. Es folgte eine ausführ-
liche Schilderung über den genauen Ab-
lauf einer Freitodbegleitung, mit der man
sanft, human, schmerzfrei und zuverlässig
wirksam aus dem Leben scheiden kann.

Da Exit nur für Schweizer BürgerInnen
oder für Menschen mit Wohnsitz Schweiz
Sterbehilfe leistet, wurden die drei Schwei-
zer Organisationen, die auch deutsche
Staatsangehörige begleiten, genannt.
Diese sind: lifecircle in Basel, Dignitas im
Kanton Zürich und ExInternational in Bern.

Zur Auflockerung bescherte uns Dr. Kö-
ble noch einige sehr erheiternde Cartoons
zum Thema Sterben und Tod. So kam
auch ein befreiendes Lachen nicht zu
kurz.
Zum Schluss gab uns der Referent eine

sehr gute Unterstützung für den letzten
Weg, den wir alle gehen werden:
1. ein Bewusstsein  schaffen für mein ei-
genes Sterben
2. mich informieren  über Wege zum hu-
manen Sterben
3. meinen Weg finden, der mir und meinen
Wertvorstellungen entspricht
4. ein unbeschwertes Leben führen im
Wissen, dass es auch für mich einen hu-
manen Weg gibt.

Schließlich stellte uns der Referent noch
eine Liste mit Buchempfehlungen und Vi-
deos zur Verfügung. Für die anschlie-
ßende lebhafte Diskussion und Fragerun-
de sowie für diverse Einzelgespräche
nach der Veranstaltung stand Dr. Köble
auch noch zur Verfügung.

Fazit: Eine äußerst gelungene, span-
nende, informative Veranstaltung mit ei-
nem hervorragenden Referenten, der aus
Schweizer Perspektive und seiner lang-
jährigen Erfahrung als Sterbehelfer sehr
kompetent, klar, einfühlsam und praxis-
bezogen erzählen konnte. Wir waren be-
geistert und hochzufrieden.   Irmhild Koch

Schon im Februar 2014 hatten wir im Gesprächskreis in Bremen die
Idee, mit einem DGHS-Stand auf der alljährlichen Bremer Messe
„Leben und Tod“ im Mai 2015 präsent zu sein. Doch wir wurden mit
Verweis auf die Zusammensetzung des Beirats der Messe, in dem
die Kirchen und Hospizverbände stark vertreten sind, abgelehnt.
Auch ein Protestbrief der Pressestelle der DGHS blieb unbeantwortet.
Da war Gegenwehr angesagt. Damit das Verhalten der Messeleitung
nicht unbemerkt bleibt, habe ich mich an die Presse gewandt. Sowohl
die etablierte Bremer Tageszeitung „Weser-Kurier“ als auch die „taz“
in ihrer Nord-Ausgabe haben sich unsere Sache zu eigen gemacht
und mit ausführlichen, mehr als halbseitigen bebilderten Artikeln kri-
tisch gegen die Entscheidung der Messeleitung Stellung bezogen. 
Das Ziel unseres geplanten, aber verhinderten Messestandes war ja

gewesen, auf die DGHS aufmerksam zu machen. Mit diesen beiden
Zeitungsartikeln, den Online-Kommentaren und dem sich darauf be-
ziehenden positiven Leserbrief ist in ausgezeichneter und umfassender
Weise über die DGHS, unsere Anliegen und unsere Position in der
aktuellen Sterbehilfedebatte berichtet worden. Letztlich haben wir
so mit großer Wahrscheinlichkeit mehr Öffentlichkeit erreicht, als
wenn wir einen Stand auf der Messe gemacht hätten. 
Für 2016 ist der DGHS eine Beteiligung an der Messe in Aussicht
gestellt worden – wir geben nicht auf!  Evelyne Gläß

Messestand in Bremen
Von wegen Absage – wir machen was draus!
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In memoriam Herbert Reinecker

Herbert Reinecker ist plötzlich und unerwartet am 1. Mai 2015 von
uns gegangen. Wie seine Familie stehen auch wir vor dem unfassbaren
Verlust, hat er doch in den 23 Jahren seiner Mitgliedschaft und von
2008 bis 2013 als ehrenamtlicher Ansprechpartner den Mitgliedern in
Mainz und Umgebung mit Rat und Tat zur Seite gestanden und den
Gesprächskreis ermöglicht. Mit seiner ruhigen, stets hilfsbereiten Art
hat er sich viele Freunde gemacht. Trotz vielfältigem Engagement im
sozialen Bereich war er immer bereit, sich für unsere Ziele einzusetzen
und stand am Rheinland- Pfalz-Tag in Oppenheim vor einer größeren
Öffentlichkeit seinen Mann. Die DGHS und alle, die ihn kannten, wer-
den ihm ein ehrendes Gedenken bewahren.                  Helmut Schäf

Hier wäre Platz für
den Stand der DGHS
gewesen! Dr. Irm-
traud Ubbens, Evely-
ne Gläß, Dr. Susanne
Gläß und Wilbert Ub-
bens (von links) auf
einem unbesetzten
Standplatz auf der
Messe „Leben und
Tod“ in Bremen.
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AUS DEN REGIONEN

Intensive Atmosphäre, befreit von Angst 
Der Dortmunder Gesprächskreis mit dem Thema „Sterbefasten“

Hereinflutende Aprilsonne im Raum der Auslandsgesell-
schaft Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf. Zum Ge-
sprächskreis Mitte April waren 30 Interessierte gekommen,
mehr als erwartet und auch Nichtmitglieder. Kein Wunder,
denn die örtliche Presse hatte, initiiert von der DGHS-
Pressestelle,  den Termin angekündigt. Das Thema: „Ster-
befasten – eine Möglichkeit eines selbstbestimmten Le-
bensendes?“. Der freiwillige Verzicht auf Essen und
Trinken, kurz: Sterbefasten, wird von vielen Menschen als
Möglichkeit gesehen, selbstbestimmt aus dem Leben zu
scheiden. Zudem gilt sie juristisch und ethisch als unum-
stritten. 
Unser DGHS-Vizepräsident und Mitglied der Zentralen
Ethikkommission der Bundesärztekammer, Prof. Dr. Dr.
h. c. Dieter Birnbacher, reflektierte zunächst den ge-
schichtlichen Hintergrund des Sterbefastens. Dann be-
leuchtete er die ethisch-moralischen Aspekte des Ster-
befastens. Die Internistin Dr. med. Herdis Scheidgen und
die Palliativpflegeschwester Silke Razavi, beide vom Pal-
liativärztlichen Konsiliardienst Dortmund, widmeten sich
in ihren Ausführungen der medizinisch-sozialen Betreuung
von Fastenwilligen. Am Beispiel einer Fallgeschichte aus
der Praxis schilderten sie beeindruckend die Auseinander-
setzung mit der eigenen fürsorglichen Einstellung und
dem Respekt vor dem Patientenwillen. Darauf folgte eine
recht lebhafte, engagierte Diskussion mit sachkundigen
Beiträgen aus den Reihen der Zuhörer. Viele hatten Fragen
dazu, wie man das Sterbefasten durchführt. Genauso
wurde angesprochen, was man denn machen solle, wenn

man alleinstehend sei. Dies erweist sich als schwierig, da
man ja umsorgt werden müsse. Anzustreben sei der Kon-
sens mit den Angehörigen und der Pflegeeinrichtung. Vor-
gaben der Betroffenen stünden an erster Stelle, erforder-
lich sei eine Patientenverfügung, auch zur Demenz. Nicht
zu vergessen seien Hilfe bei etwaigen psychischen und
physischen Problemen, etwa Schmerzen, Durstgefühle –
keine Frage, die beiden Vertreterinnen der Palliativmedizin
sehen Hilfe dabei als ihre Aufgabe. Eine gewisse Verunsi-
cherung hinsichtlich des Zeitraums, in dem Sterbefasten
zum Tod führt, bestand bei den Zuhörern. Hierzu gab es
unterschiedliche Erfahrungen, abhängig von der persön-
lichen gesundheitlichen Ausgangssituation. In der Regel
dauere es aber weniger als zwei Wochen, bis alte oder
kranke Menschen erlöst seien. Außerdem wurde auf das
Buch von Boudewijn Chabot und Christian Walther „Aus-
weg am Lebensende“ sowie auf die DVD des Medienpro-
jekts Wuppertal „Sterbefasten – Freiheit zum Tod“ hinge-
wiesen. Dass die Thematik bewegt, wurde deutlich, da
viele der Teilnehmer auf mich als Gesprächskreisleiterin
zugingen, vor und nach der Veranstaltung, wo wir vertie-
fende Gespräche führten. Dabei wurde deutlich, dass das
Sterbefasten als ein möglicher Weg wahrgenommen wird,
selbst-bestimmend, selbst entscheidend sein Leben zu
beenden. Die intensive Atmosphäre des Abends war ge-
prägt von einer befreiten Stimmung. Ja, das Sterbefasten
könnte eine Option sein, die von der Angst befreit, eine
unerträgliche Situation hilflos ertragen zu müssen. 

Doris und Günter Liersch

Informationen der Akademie-Stiftung 
für Sterbebegleitung (ASfS)

Nachdem uns eine sehr kompetente Referentin aus beruflichen
Gründen nicht mehr zur Verfügung stand, konnten wir Vortrags-
veranstaltungen zu den Themen „Gemeinsam schwere Wege
gehen, denn gemeinsames Leid ist leichter zu ertragen“ und
„Die häusliche Sterbebegleitung naher Angehöriger – ein letzter
Liebesdienst?“ nicht mehr anbieten. Nach wiederholten Anfragen
und Anregungen ist es uns gelungen, eine Referentin zu  finden,
die langjährige Erfahrungen im Umgang mit pflegebedürftigen Menschen und Sterbenden hat. Vielleicht
gibt es in Ihrem Umfeld Menschen, die dabei sind, einen nahen Angehörigen zu verlieren oder die einen sol-
chen Menschen verloren haben und sich mit ihrer Trauer alleine gelassen fühlen. Interessenten an diesen
Themen melden sich bitte schriftlich unter „ASfS“, Kronenstr. 4, 10117 Berlin oder telefonisch bei Rolf
Knoll, Tel.: 0375/5 67 98 40.

Weitere Veranstaltungsthemen der ASfS: „Bestattungskultur in Deutschland“, „Trauer und Trauerbewäl-
tigung“, „Organspende trotz Missbrauch“, „Friedwälder in Deutschland“ sowie „Vorsorge für das Lebensende“.
Wir freuen uns auf Ihr Interesse!                                                                  Rolf Knoll, Vorstandsvorsitzender 
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Am 12. und 13. Mai fand in München/Schwabing das
20. große Straßenfest statt, bei dem am Samstag
nachmittags und den ganzen Sonntag die Leopold-
straße vom Siegestor bis zur Münchner Freiheit für
den Verkehr gesperrt war. Michael Wladarsch vom
Bund für Geistesfreiheit hatte das erste Mal einen

„Platz der Humanisten“ initiiert und mit David Farago
von der Giordano-Bruno-Stiftung ein Podium errichtet,
auf dem neben musikalischer Unterhaltung Diskus-
sionen veranstaltet wurden. Neben dem Verband
Deutscher Humanisten und den Freidenkern war die
DGHS mit einem kleinen Pavillon beteiligt, den der
oberbayerische Ansprechpartner und Organisator des
Münchner DGHS-Gesprächskreises, Gerhart Groß,
mit Partnerin Irmgard Pohl organisierte. Da die zwei
Ansprechpartnerinnen aus München und Landshut
wegen Krankheit ausfielen, half Frau Pohl an beiden
Tagen am Stand zusammen mit dem Kontaktstellen-
leiter für Südbayern, Franz Josef Koller, die vielen
Interessierten über die DGHS zu informieren. Groß
stellte sich am Samstag auf dem Podium den Fragen
zu unserem Verein. 

Am Sonntag war eine Diskussion pro und kontra
Sterbehilfe der große Publikumsmagnet. Koller und
der Arzt und Sterbehelfer Uwe-Christian Arnold ver-
teidigten die Möglichkeit des begleiteten selbstbe-

stimmten Suizids gegen die Vorstellung von Thomas
Sitte von der Deutschen PalliativStiftung, der die „or-
ganisierte“ Beihilfe zum Suizid aus ethischen Gründen
ablehnt. Ausnahmen im Einzelfall wollte er akzeptieren.
Den Widerspruch, dass einmal ethisch vertretbar ist,
was im Wiederholungsfall unethisch sein und verboten

werden soll, hat das Publikum offensichtlich nicht ein-
gesehen, wie die überwiegenden Reaktionen zeigten.
Der Platz der Humanisten dürfte wohl eine Wieder-
holung erfahren!                           Franz Josef Koller

beim Corso Leopold in München

DGHS-Stand 

Thomas Sitte, 
Michael Wladarsch,
Uwe-Christian 
Arnold und Franz
Josef Koller zogen
das Publikum an.

Irmgard Pohl am
DGHS-Infostand.
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Luxemburg: 15 Patienten nutzen in 
zwei Jahren Sterbehilfe
Seit 2009 gilt die Sterbehilfe in Luxemburg als straffrei. Da-
mals wurde die Begleitung am Lebensende geregelt, sei es im
Rahmen der Palliativmedizin oder einer so genannten „Eu-
thanasie“. Wichtig sei, dass der Patient selbst entscheide, wie
sein Lebensende sein soll, sagt Carlo Bock, Vizepräsident der
Kontrollkommission über das Gesetz zur Sterbehilfe. In den
Jahren 2013 bis 2014 baten 15 Patienten, die keine Heilungs-
chancen hatten, um das Ende ihrer Leiden. Durchgeführt
wurde die Sterbehilfe von Ärzten in Krankenhäusern (11
Fälle), in Altersheimen (drei Fälle) und bei einem Patienten
zuhause. Im Vergleich zum vorigen Zweijahresbericht ist die
Anzahl der Sterbehilfefälle nahezu unverändert. 

Quelle: Luxemburger Wort

Großbritannien: 54-jähriger Brite schied mithilfe
von Dignitas aus dem Leben
Ein 54-jähriger Brite, der ehemalige Werber Jeffrey Spector
aus der Stadt Lytham St. Anne, starb im Mai 2015 mithilfe
der Schweizer Sterbehilfeorganisation Dignitas. Er hatte an
einem unheilbaren Krebstumor an der Wirbelsäule gelitten.
Aus Angst vor einer Lähmung entschied er sich für das selbst-
bestimmte Ende. Vor sechs Jahren hatte er von seiner Er-
krankung erfahren. Im Laufe der Zeit kam in ihm der Wunsch
auf, dass er nicht auf die Hilfe und Betreuung seiner Familie
angewiesen sein wollte. Er starb im Kreise seiner Familie und
engster Freunde. Er hinterlässt eine Frau, mit der er 23 Jahre
lang verheiratet gewesen war und drei Töchter. Seitdem wird
das Thema „Sterbehilfe“ in Großbritannien wieder diskutiert.
Seit der Gründung von Dignitas 1998 haben rund 300 Briten
das Angebot genutzt, in der Schweiz aus dem Leben scheiden
zu können.                Quelle: Grencher Tagblatt

Schweiz: Exit hat mittlerweile 90 000 Mitglieder
In den vergangenen 18 Monaten traten 21 500 neue Mitglieder
der Sterbehilfeorganisation Exit bei. Dies teilte der Verein
Ende Mai 2015 mit. Somit hat der Verein nun 90 000 Mitglie-
der. Exit war 1982 in Zeiten gegründet worden, als die so ge-
nannte Hochleistungsmedizin immer mehr gang und gäbe
wurde. Wer Mitglied ist, hat einen Anspruch auf Freitodbe-
gleitung. Auf der 33. Generalversammlung wurde ein Antrag
abgelehnt, der Unterstützung und Beratung beim Sterbefasten
gefordert hatte. Sterbefasten sei keine Kernkompetenz von
Exit, so die Organisation. Für die konkrete Beratung unter
anderem werde auf externe Fachpersonen verwiesen. 

Quelle: rz-online.de

Südafrika: Sterbehilfe erkämpft, dann doch 
natürlich gestorben
Der schwer krebskranke Robin Stransham-Ford hatte sich in
Südafrika das Recht auf Sterbehilfe erstritten. Doch noch am
Tag der Urteilsverkündung starb er eines natürlichen Todes.
Der 65-Jährige sei im Kreise seiner Familie friedlich einge-
schlafen, hieß es. Ein Gericht in Pretoria hatte entschieden,
dass Stransham-Ford Beihilfe zum Suizid in Anspruch nehmen

dürfe. Dem an Prostatakrebs im Endstadium Leidenden hätte
durch einen Arzt eine Giftspritze bereitgestellt werden können
oder dieser hätte sie ihm auch verabreichen dürfen, ohne
dafür bestraft zu werden. Laut Gesetz ist in Südafrika Ster-
behilfe nicht erlaubt. Die Familie begrüßte dieses „bahnbre-
chende Urteil“. Quelle: Blick

Niederlande: Bald Sterbehilfe nicht nur 
von Ärzten möglich?
Ein Mann, der seiner 99 Jahre alten Mutter beim Suizid half,
ist in den Niederlanden freigesprochen worden. Ein Gericht
in Arnheim hob die frühere Verurteilung auf. Das Urteil ver-
schiebt die Grenzen des Zulässigen beträchtlich, denn dem-
nach dürften in den Niederlanden künftig nicht mehr nur
Ärzte Sterbehilfe leisten, wie es das Gesetz vorsieht, sondern
unter gewissen Umständen auch andere Personen. Die Mutter
war nach ärztlicher Auffassung weder todkrank gewesen noch
hatte sie unerträglich gelitten. Daher war kein Arzt zur Ster-
behilfe bereit gewesen. Das Arnheimer Gericht urteilte nun,
dass der Mann aus einer Notlage heraus gehandelt habe. Er
sei der Auffassung gewesen, dass seine Mutter unerträglich
litt. Außerdem habe er den Sterbeprozess nachvollziehbar
und transparent festgehalten und den Tod seiner Mutter unter
anderem mit einer Videokamera aufgezeichnet.           

Quelle: Süddeutsche Zeitung

Schweiz: SBB lanciert Kampagne 
gegen Schienensuizide
Nicht nur in der Schweiz, auch in ganz Europa nehmen sich
immer mehr Menschen per Schienensuizid das Leben. In der
Schweiz sind es acht Prozent aller Personen, die Suizid bege-
hen. Dies hat Folgen für die Angehörigen, aber auch für die
Bahn-Mitarbeiter und Lokführer. Daher sind die Schweize-
rischen Bundesbahnen (SBB) aktiv geworden. Prävention ist
das Zauberwort: Patrouillen in Bahnhöfen sollen Personen
vom Suizid abhalten, bauliche Maßnahmen erschweren den
Zugang zu den Gleisen. Außerdem werden Tafeln der „Dar-
gebotenen Hand“ angebracht. Bis Ende 2016 werden 10.000
SBB-Mitarbeiter geschult, um gefährdete Personen besser zu
erkennen.      Quelle: Davoser Zeitung

Zusammengestellt von Katja Winckler

BLICK ÜBER DIE GRENZEN 
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sern und Pflegeheimen erschüttert es
doch immer wieder, wenn man solchen
Artikel wie „Der wehrlose Alte“ von
dem Arzt und Autor Michael de Ridder
liest. Ein alter, wehrloser, kranker Mann,
der aber vielleicht zeitlebens selbstbe-
stimmt gelebt hat, wird nun so gedemü-
tigt. Wie wichtig sind die Dokumente
Vorsorgevollmacht und Patientenverfü-
gung!
Aber vor allem ist ein Umdenken der

deutschen Politiker angesagt, um eine
Regelung für eine Gesetzgebung zum
selbstbestimmten Sterben in Würde zu
schaffen.            Monika K., per E-Mail

 Stimmen zum Editorial
Soeben las ich das Editorial zum neuen
Heft der DGHS. Mein Kommentar: Ich
gratuliere herzlich! Ich finde, Sie spre-
chen immer deutlicher aus, was gesagt
werden muss. (…) Ich wünsche Ihnen
weiterhin alles Gute und viel Mut, ein-
fach, wahr und klar zu sprechen. Es wird
sicher nützen, wenn es auch lange dau-
ert, bis man eine ganze Gesellschaft auf
neue, zeitgemäße Ideen gebracht hat.
Sie wissen ja sicher, dass ich einmal ein
Pfarrer war, dann aber aus der Kirche
austrat.                    Rolf K., per E-Mail

Schon seit ewig bekomme ich Eure
interessante Zeitung und möchte mich
für Eure Arbeit für ein selbstbestimmtes
Sterben bedanken! Besonders gut hat
mir in der letzten Nummer der erste Ab-
satz im Editorial von  Elke Baezner ge-
fallen, es kann nicht treffender formu-
liert werden!!! Auch in Österreich wäre
viel zu tun. Am liebsten wäre mir, wenn
eine Bürgerinitiative entstehen könnte,
um entsprechenden Druck auf die Poli-
tik auszuüben!
Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir

2 oder 3 Hefte der Ausgabe 2-2015  zu-
senden würden, dann gebe ich diese an
Interessierte weiter.  Doris L., Innsbruck

Der Tod ist nichts anderes als eine Opfergabe an die Zeit.

Truman Capote (1924-1984)

 Dank
Ich danke Ihnen und ich möchte Ihnen
auf diesen Weg herzlich danken für Ihre
sehr gute Berichterstattung und die gro-
ßen Bemühungen in Sachen Sterbehilfe.
Viel Erfolg weiterhin und alles Gute.

Wolfgang L., per E-Mail

Mit großem Dank für Ihre gute und
richtige Arbeit!   Reinhild B., Göttingen

Über Ihre Anregungen dazu bin ich er-
freut. Sie bringen damit zum Ausdruck,
dass Sie sich um die Belange der Mit-
glieder der DGHS kümmern.

Dieter L., Düsseldorf

Gerne möchte ich die Broschüre von
der Tagung von Oktober 2014 „Mein
Ende gehört mir! Auch möchte ich mich
mal bedanken für Ihre Arbeit und nicht
ungefährlichen Einsatz. Mir halten Sie
so den Kopf frei, wenn ich ans Ende
denke!                        Ursula G., Singen

 Abschied
Vielen Dank für Ihre Anteilnahme und
Ihre tröstenden Worte.  
Zu meiner Mutter hatte ich immer

ein ganz besonderes und liebendes Ver-
hältnis. Sie war stets für uns da. 
Da ich nicht wusste, wer/was die

DGHS ist, hat Mutter mich „aufgeklärt“
und ich begriff, wie wichtig Ihre Gesell-
schaft ist.  Mutter lebte in dem Bewusst-
sein, dass Sie von Ihnen Unterstützung
und Hilfe bekommen würde. Ich habe
mir Ihre Magazine ebenfalls durchgele-
sen und war froh, dass auch ich nicht al-
lein gelassen wäre.

Helga H.- J., per E-Mail

 HLS-Artikel „Die Medizin
muss sich neu überdenken“
Obwohl man ja nun schon viel gehört
hat über die Missstände in Krankenhäu-

ScHrEiBEN SiE uNS!
HLS-Leserbriefredaktion:
Postfach 64 01 43 
10047 Berlin
Fax: 0 30/21 22 23 37 77
E-Mail: info@dghs.de
(bitte Namen und Wohnort angeben)

Leserbriefe sind, wie Anzeigen und 
namentlich gekennzeichnete Bei-
träge, nicht identisch mit der Meinung
der Redaktion oder der DGHS. Die
Redaktion behält sich die Entschei-
dung zum Abdruck bzw. Kürzungen
von eingesandten Texten vor.

LESErBriEfE

 Newsletter
Der Newsletter ist ganz ausgezeichnet
weil umfassend informativ und reich-
haltig! Vielen Dank!

Edgar G., Düsseldorf

Vielen Dank (…) für Ihre schnelle Ant-
wort. Wir Mitglieder können froh sein,
so qualifizierte Mitarbeiter in der Ge-
schäftsstelle zu haben.

Günter R., per E-Mail

 Zum Titelbild HLS 2015 - 2
Absolut  lobenswert! Diesmal eine be-
sonders wohltuende Optik – nicht Lei-
densmienen oder Totensonntag-Atmos-
phäre, zerknitterte Gesichter von zwei-
fellos ehrenwerten Prominenten mit ge-
wollter und gekonnter, Betroffenheit
auslösender und gar fordernder Mimik.
Nein – humorig, dabei seriös und abso-
lut zielführend, mit Pep und Witz, mit
Kabarettisten-Gen. Ich musste automa-
tisch schmunzeln – aus meiner Sicht der
Nachweis, dass einem sehr ernsthaften
Thema ein dosiertes Stück Lockerheit
gut steht. Ich bin neugierig auf die Re-
sonanz anderer Leser. Mein Kompli-
ment an den Schöpfer und die Redak-
tion für Mut und die Umsetzung!

Richard S., per E-Mail
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 Fischer im Recht: die kolumne

von Thomas Fischer, 

Bundesrichter in karlsruhe

Wollte man eine Ranking-Liste all jener
Themen aufstellen, bei denen die Mei-
nung der Mehrheit im Volk von der ih-
rer Politiker signifikant abweicht, so
stünde die so genannte Sterbehilfe si-
cherlich auf einer der ersten Plätze: Min-
destens ein Viertel der Bürger meine,
die Verfügung über den eigenen Tod
solle in weitem Umfang freigegeben
werden; die Politiker dagegen beschwö-
ren angebliche Bedrohungen der zivili-
satorischen Grundlagen und verschan-
zen sich hinter hohen Mauern des
Expertenwissens. (…) „Das Volk, sehr
geehrte liebe Abgeordnete des Deut-
schen Bundestags, ist keine Versamm-
lung von Kindern. Und selbst, wenn Sie
das bestreiten, weil ihre herausgehobene
Position einfach kein Zufall sein kann:
Denken Sie daran, dass bei dem Kin-
dergeburtstag, dessen Verlauf Sie vor-
übergehend mitgestalten dürfen, Sie
selbst die Gäste sind! Tun Sie also nur
mit uns nur das, was heute oder morgen
mit Ihnen selbst getan werden soll.“ 

Zeit online, 28.4.2015

 Messe „leben und Tod“ 

verweigert dGHS die Teilnahme

Eine Veranstaltung mit dem Titel „Leben
und Tod“ scheint so ziemlich alles zu um-
fassen, was Menschen im Allgemeinen
betreffen könnte. Auf der gleichnamigen
Bremer Messe (…) ist das anders: Die
Deutsche Gesellschaft für Humanes
Sterben“ (DGHS) klagt darüber, dass
ausgerechnet sie von der Teilnahme aus-
geschlossen werde. Trotz frühzeitiger An-
meldung sei ihr der Aufbau des Standes
nicht gestattet worden – ohne nähere Er-
läuterung. Nachfragen seien unbeant-
wortet geblieben. Gegenüber der „taz“
bestätigte Messe-Sprecherin Christine
Glander die Ablehnung: Sterbehilfe sei
„nicht das Thema der ‚Leben und Tod‘“,
erklärt sie. (…) Während die DGHS in
der Regel auf allgemeinen Senioren-
Messen präsent ist, trifft sie in Bremen
auf eine spezielle Situation: „Leben und

Tod“ ist zwar eine Eigenveranstaltung
der Bremer Messe-Gesellschaft, aber sie
hat einen Beirat, und den prägen Hos-
pizverbände und kirchliche Vertreter.
(…) taz Bremen, 4.5.2015

 cdU-Politiker wollen die 

Sterbehilfe hart bestrafen

In der Debatte um die Neuregelung der
Sterbehilfe fordern Unionsabgeordnete
eine Verschärfung der bestehenden Ge-
setzeslage. Wie die „Bild“ und der
„Spiegel“ berichten, sollen danach die
Anstiftung und die Beihilfe zum Suizid
mit einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf
Jahren geahndet werden. Das geht den
Berichten zufolge aus einem Gesetzent-
wurf der CDU-Politiker Patrick Sens-
burg und Thomas Dörflinger hervor.
Damit wäre die Suizidhilfe auch durch
nahe Angehörige oder Ärzte künftig
strafbar. Es dürfe „nicht zugelassen wer-
den, dass das Leben eines Kranken,
Schwachen, Alten oder Behinderten als
lebensunwert angesehen wird – von ihm
selbst oder von Dritten“, heißt es dem
„Spiegel“ zufolge in der Begründung
des Gesetzentwurfs. (…) 

Die Welt, 22.5.2015 

 180 Mediziner mit einem Brand-

brief gegen Montgomery & co.

Sollen Ärzte schwerstkranke Menschen
in den Tod begleiten dürfen? Frank Ul-
rich Montgomery, Präsident der deut-

Blick in die Medien

schen Ärzteschaft, hatte dies katego-
risch ausgeschlossen. Dies sei nicht mit
dem ärztlichen Berufsethos vereinbar.
Gegen diese Haltung regt sich nun hef-
tiger Widerstand. „Montgomery schadet
dem Ansehen des Arztberufs“ ist ein
Brandbrief überschrieben, unterzeich-
net haben ihn 180 Mediziner aus ganz
Deutschland. 
„Es ist nicht nur ethisch vertretbar,
sondern hilfreich und human, einen
schwerstleidenden Patienten nicht im
Stich zu lassen“, heißt es in dem Schrei-
ben. Wer sich „wohlinformiert“ zum Su-
izid entschieden habe, verdiene Hilfe.
Montgomery spreche längst nicht im
Namen der gesamten Ärzteschaft, man
wolle sich nicht länger durch Montgo-
mery bevormunden lassen.
Der Groll der Mediziner geht aller-
dings noch weiter. „Montgomery ist im-
mer wieder mit unsäglichen Aussagen
aufgefallen.“ Erst kürzlich habe er ge-
sagt, dass Suizidbegleitung auch von
„Klempnern“ erledigt werden könne,
berichtet Uwe-Christian Arnold, Medi-
ziner aus Berlin im Interview mit dem
SPIEGEL. Damit mache er das Anlie-
gen der betroffenen Patienten lächerlich
und schade dem Ansehen des Berufs-
stands. Arnold gilt als Deutschlands be-
kanntester Sterbehelfer. 

Der Spiegel, 11.5.2015

Zusammengestellt von Katja Winckler
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Berlin-Mitte
Dialog mit der Zeit. Die Er-
lebnisausstellung. In Beglei-
tung von speziell geschulten
Seniorenguides setzen sich
die Besucher mit dem eige-
nen Altern, dem anderer so-
wie mit dem demografischen
Wandel der Gesellschaft
auseinander.
v Museum für Kommuni-
kation, Leipziger Str. 16,
www.mfk-berlin.de
Di. 9.00-20.00 Uhr, Mi.-Fr.
9.00-17.00 Uhr, Sa., So.,
Feiertage 10.00-18.00 Uhr,
Mo. geschl., bis 23.8.2015.

Darmstadt
Leben – aus – gestorben. 
Theatral-interaktive Aus-
stellung zum Thema Tod, 
besonders für Kinder und 
Jugendliche ab 8 Jahren.
v Altes Krematorium am
Waldfriedhof Darmstadt, 
Am Waldfriedhof 25, 
www.lebenausgestorben.de
So. 11.00-16.00 Uhr, 
Wiedereröffnung vom 16.8.
bis 18.10.2015.

Dresden
Dauerausstellung in sieben
Themenräumen: Der
Mensch. (Der gläserne
Mensch, Leben und Sterben,
Essen und Trinken, Sexua-
lität, Erinnern – Denken –
Lernen, Bewegung, Schön-
heit, Haut und Haar).
v Deutsches Hygiene-
Museum Dresden, Lingner-
platz 1, www.dhmd.de
Di.-So., Feiertage 10.00-
18.00 Uhr, Mo. geschl. (Aus-
nahme: wenn auf den Mon-
tag ein Feiertag fällt).

Ebersberg
Die Dauerausstellung um-
fasst ca. 500 historische, aus
Eisen geschmiedete Grab-
zeichen.
v Museum für Grabkreuze,
August-Birkmaier-Weg 2,
www.grabkreuzmuseum.de
Sa. 9.00-12.00 Uhr.

Innsbruck (Österreich)
Das Letzte im Leben. Eine
Ausstellung zu Sterben und
Trauer (1765-2015).
v Hofburg Innsbruck, 
Rennweg 1, 
www.hofburg-innsbruck.at
Mo.-So. 9.00-17.00 Uhr,
März bis August Mi. 9.00-
19.00 Uhr, bis 10.1.2016.

Kassel
Das Sepulkralkaufhaus – 
Buy now, die later.   
v Museum für Sepulkral-
kultur, Weinbergstr. 25-27,
www.sepulkralmuseum.de
Di., Do.-So. 10.00-17.00 Uhr,
Mi. 10.00-20.00 Uhr, Mo.
geschl., 26. 7. bis 8.11.2015.  

Kassel
Dauerausstellung in zwei 
Abteilungen: 1. Sterben, Tod,
Bestattung sowie 2. Friedhof
und Grabmal. Die Ausstel-
lung wurde erweitert um das
inzwischen auch in Deutsch-
land heimische multikulturelle
Bestattungswesen. In diesem
Teil wird über die verschiede-
nen Religionen und ihre Be-
stattungsriten informiert. 
v Museum für Sepulkralkul-
tur, Weinbergstr. 25-27,
www.sepulkralmuseum.de
Di., Do.-So. 10.00-17.00 Uhr,
Mi. 10.00-20.00 Uhr, Mo.
geschl.

Memleben
Wenn der Kaiser stirbt – Der
Herrschertod im Mittelalter. 
v Museum Kloster und 
Kaiserpfalz Memleben, 
Thomas-Müntzer-Str. 48, 
www.kloster-memleben.de 
Tägl. 10.00-18.00 Uhr, bis
31.10.2015.

New York (USA)
Ein Museum in New York
widmet sich dem Thema Tod
und Trauerkultur. 
v Morbid Anatomy Museum
(MAM), 424 3 rd Avenue
(Brooklyn), www.morbidana-
tomymuseum.org
Tägl. außer Di. 12.00 bis
18.00 Uhr.

Wien (Österreich)
Bestattungsmuseum. Das
Museum zeigt die Geschich-
te der Wiener Friedhöfe so-
wie den „Wiener Totenkult“. 
v Bestattungsmuseum der
Bestattung Wien GmbH, 
Unter der Aufbahrungshalle 2,
wwwbestattungsmuseum.at
Mo.-Fr. 9.00-16.30 Uhr.
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FILM, LITERATUR, LITERATUR …

n Senioren helfen sich selbst:
der Film „Am ende ein Fest“
Die Situation ist verzwickt: Der schwer-
kranke, betagte Max, der in einem Je-
rusalemer Altenheim lebt, möchte ster-
ben. Seine Frau will ihn dabei
unterstützen, weiß aber nicht wie. Dar-
aufhin wendet sie sich an ihre Freunde
Yehezkel und Levana. Um ihnen zu hel-
fen, baut ersterer, ein Hobbytüftler, eine
Maschine, mit der man sich selbst töten
kann. Damit soll sich Max ein selbstbe-

stimmtes Ableben ermög-
lichen. Indem der Kranke ei-
nen Knopf drückt, injiziert er
sich ein todbringendes Mittel
in Verbindung mit einem Nar-
kotikum. Zu der Senioren-
runde gesellt sich noch ein
ehemaliger Tierarzt, der den
geeigneten Medikamenten-
mix organisiert sowie ein Ex-
Polizist. Trotz viel Nervosität
gelingt der Coup. Doch kaum

ist Max verschieden
(die Sache hat sich
herumgesprochen),
möchten weitere Per-
sonen genau diesen
Weg gehen. Und
plötzlich stehen die

das Plakat zum Film
„Am ende ein Fest“
von den Regisseuren
Tal Granit und Sharon
Maymon. 



Sterbehelfer, die nur einmalig helfen
wollten, vor der Frage: Wen darf ich un-
terstützen und wen nicht? Ein urkomi-
scher, zugleich sarkastischer Film, der
das Argument vieler Sterbehilfe-Geg-
ner, bei Legalisierung derselben würde
die „Euthanasie“ der Nazizeit wieder
aufleben, ad absurdum führt.
Der 95-minütige deutsch-israelische
Film „Am Ende ein Fest“ von den Re-
gisseuren Tal Granit und Sharon May-
mon lief zunächst auf vielen Festivals.
Nun kommt er in die deutschen Kinos.

Katja Winckler
„Am Ende ein Fest“ startet am 
24. September 2015 bundesweit in
deutschen Kinos. 

n Peinvolle Urerfahrung: 
den Schmerz verstehen
Er weiß, wovon er spricht, denn er kennt
ihn schon aus seinen Kindertagen:
Schmerz. Dieses Thema ist auch Be-
standteil seines gerade erschienenen Bu-
ches. Harro Albrecht, Arzt und Wissen-
schaftsjournalist, war Wissenschafts-

redakteur beim
Nachrichtenmagazin
„Der Spiegel“, seit 15
Jahren ist er Medizin-
journalist der Ham-
burger Wochenzei-
tung „Die Zeit“. Als
Kind mit einem
Herzfehler geboren,
musste er sich bereits
mit acht Jahren und
auch später mehr-
fach Herzoperatio-

nen unterziehen, in deren Folge sein
Brustkorb lange Zeit heftig schmerzte.
Mit „Schmerz. Eine Befreiungsge-
schichte“ hat er nun ein Werk vorgelegt,
das das Phänomen großflächig umreißt.
Das Werk wird einen bestimmten Nerv
treffen: Immerhin leiden 16 Millionen
Deutsche an dauernden oder wieder-
kehrenden Schmerzen. Der Autor be-
schäftigt sich aber auch mit anderen For-
men von Schmerzen, sei es Wund-
schmerz, der Trennungsschmerz oder
gar der Lustschmerz. Dazu sprach er mit
Ärzten, Geistes- und Naturwissenschaft-
lern, Leidenden und Menschen, die ihre
Hoffnung, irgendwann einmal schmerz-
frei leben zu können, noch nicht verlo-
ren haben. Harro Albrecht setzt sich in
seinem 600-Seiten-Band mit dem langen

Kampf gegen diese menschliche Urer-
fahrung auseinander, den Fortschritten,
Fehlschlägen und den ungelösten Fra-
gen. Er sinniert aber auch darüber, ob
nicht auch Chancen im Schmerzerleben
liegen.                              Katja Winckler
Albrecht, Harro: Schmerz. Eine 
Befreiungsgeschichte, Pattloch-Verlag,
München 2015, ISBN: 978-3-629-
13038-9, € 24,99.

n Pflege: die vielen Gesichter
der Scham
Pflege? Dieses Thema ist für viele Men-
schen sowieso schon ein Horror. Hinzu
kommt die Scham. Abhängig von je-
mandem sein, und dann der plötzlich
auferlegte Zwang, Nähe, Privatheit, gar
Nacktheit zulassen zu müssen? Ein
Tabu, das der Mabuse-Verlag jetzt er-
freulicherweise aufgegriffen hat. Das
Buch „Scham in der Pflege“ wendet sich
an professionell Pflegende, Pflegebe-
dürftige und ihre Angehörigen, die als
Laien pflegen. 
Das Autorenduo Immenschuh und
Marks setzt sich zunächst mit dem Be-
griff der Scham auseinander. Das Buch
veranschaulicht die unterschiedlichsten
Schamgefühle und wie Menschen damit
umgehen. Da gibt es welche, die diese
durch exhibitionistische Handlungen als
„Flucht nach vorn“ kaschieren. Oder äl-
tere Frauen wehren sich bei kleinsten
Berührungen, da sie durch Vergewalti-
gungen im Zweiten Weltkrieg oder an-
dere sexuelle Übergriffe traumatisiert

sind. Auch das
Schamempfin-
den der Pfle-
genden ist Be-
standteil des
Buches, das
entsteht, etwa
bei fachlichen
Fehlern oder
wenn Patien-
ten sexuell
übergriffig wer-

den. Und da ist aber auch die Scham
der Frau, die ihren pflegebedürftigen
Mann geschlagen hat, weil er sie beim
Waschen immer wieder tritt und beißt. 
Die Autoren beschreiben aber auch
die positiven Aspekte der Scham, ihre
schützende Funktion als „Wächterin
menschlicher Würde“. Ein Ratgeber, der
hilft, Würde und Scham in Pflegesitua-

tionen besser zu verstehen.      
Katja Winckler

Immenschuh, Ursula/Marks, Stephan:
Scham und Würde in der Pflege. 
Ein Ratgeber, Mabuse-Verlag, Frank-
furt/M. 2014, ISBN: 978-3-86321-177-6,
€ 16,90.

n Senioren Report zum
Thema „in Würde sterben“ 
erschienen
In der April-Ausgabe dieses Jahres hat
sich der Senioren Report einem Thema
verschrieben – „In Würde sterben“. Auf
64 Seiten finden
Sie alles rund ums
Sterben und die
Sterbehilfe. So
widmet sich ein
Artikel dem streit-
baren katholischen
Theologen Hans
Küng, der von der
DGHS 2014 den
Arthur-Koestler-
Preis verliehen be-
kommen hatte und mit seinen kritischen
und Pro-Sterbehilfe-Büchern (etwa
„Glücklich sterben?“) für Furore ge-
sorgt hatte. Des Weiteren gibt es Bei-
träge zur „Soziologie des Sterben“, In-
formationen zu Fragen wie Hospiz oder
Palliativstation? Und die DGHS wird
auf einer Doppelseite präsentiert. Die
Publikation wird von der Landessenio-
renvertretung Thüringen e. V. viertel-
jährlich herausgegeben.  Katja Winckler
Das Heft kann kostenlos angefordert
werden, wenn Sie einen mit 1,45 €
frankierten Rückumschlag an folgende
Adresse schicken: Landessenioren-
vertretung Thüringen e. V., 
Prager Straße 5/11, 99091 Erfurt, 
Telefon: 0361 / 5 62 16 49, 
mobil: 0152 / 55 35 30 13. 
E-Mail: info@landesseniorenvertre-
tung-thueringen.de

n Sterbehilfe deutschland:
Tätigkeitsbericht 2014
Wieder hat der Verein „Sterbehilfe
Deutschland e. V.“ einen Tätigkeitsbe-
richt vorgelegt.  In dem Buch „Der Aus-
klang. Edition 2015“ wird aufgezählt,
dass es  im zurückliegenden Jahr 44
durch den Verein begleitete Suizide ge-
geben habe, kaum mehr als im Jahr 2013.
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Da es in Deutschland keine gesetzliche
Regelung der Sterbehilfe und demnach
keine Meldepflicht für solche Freitod-

begleitungen gibt,
ist diese Publikation
einer der wenigen
Gradmesser für die
Nachfrage nach ei-
nem selbstbestimm-
ten Abschied.  Der
Verein des Juristen
Dr. Roger Kusch
mit Sitz in Ham-
burg zählte zum

Jahresende 613 Mitglieder, die unter-
schiedlich hohe Beiträge zahlen. Be-
sonders umstritten ist die „Lebensmit-
gliedschaft mit Sonderbeitrag“  in Höhe
von 7 000 Euro. Dass der Gesetzgeber
deshalb seit Jahren ein Verbot des Ver-
eins anstrebt, hat eine grundsätzliche öf-
fentliche Diskussion um die Frage „Wie
wollen wir sterben?“ ausgelöst.  In dem
vorliegenden Buch werden zahlreiche
Prominente mit Statements zur Selbst-
bestimmung zitiert, ob allein die geschil-
derten Fälle mit ihren Begründungen

und Diagnosen für uneingeschränkte
Sympathie sorgen können, bleibt dahin-
gestellt.           Wega Wetzel
Benzin, Torsten: Der Ausklang. 
Leitfaden für Selbstbestimmung 
am Lebensende, Edition 2015, 
Verlag books-on-demand,  
ISBN: 978-3738683585, € 20,00.

neuerscheinungen 
auf einen Blick:
In diesem Sachbuch werden die unter-
schiedlichen Positionen zur Hilfe beim

Sterben aufgezeigt. 
Pott, Prof. Dr.
med. Gerhard /
Meijer, Drs.
Durck: Sterbebe-
gleitung in Eu-
ropa. Am Beispiel
Deutschlands und
der Niederlande
mit einem Exkurs

zur intuitiven Ethik, Schattauer-
Verlag, Stuttgart 2015,  
ISBN 978-3-7945-3095-3, € 19,99. 

In ihrem neuen
Buch schreibt die
evangelische The-
ologin über eigene
Verlusterfahrun-
gen und möglichen
Trost.  
Käßmann, Mar-
got: Das Zeitliche 
segnen,  adeo-

Verlag, Asslar 2015, ISBN 978-3-
863340247, € 17,99.

Aus der Ich-Perspek-
tive erzählt die Autorin
von den Stationen ihres
Vaters am Lebensende
und klärt dabei über
Begriffe und Möglich-
keiten der Sterbebe-
gleitung auf. 
Witt, Myriam: Wie
mein Vater starb. Ster-
behilfe und ärztliche Begleitung, Ellert
& Richter-Verlag, Steinhagen 2014,
ISBN 978-3-8319-0576-8, € 14,95.
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AKTUELLE GERICHTSENTSCHEIDUNG

D ie Ärzte können nun die Magen-
sonde entfernen und den Patienten

sterben lassen. Voran ging ein jahrelan-
ger Streit in der Familie, die keine Ei-
nigkeit über den Abbruch der lebens-
verlängernden Maßnahmen erzielen
konnte. 

Familienzwist
Lambert erlitt 2008 schwere Kopfver-
letzungen und wird seither künstlich er-
nährt. Die Gehirnverletzungen sind ir-
reversibel. Nach Angaben der Ehefrau
hat er vor dem Unfall lebensverlän-
gernde Maßnahmen abgelehnt. Im Ein-
vernehmen mit der Ehefrau und fünf

seiner Geschwister haben die Ärzte be-
schlossen, den Patienten nicht länger
künstlich zu ernähren. Die Eltern, die
den Sohn nicht sterben lassen wollen,
haben die Justiz eingeschaltet. Dies
konnten die streng katholischen Eltern
damit begründen, dass Lambert keine
Patientenverfügung erstellt hat und sich
nicht mehr äußern kann. Die erste  In-
stanz hat den Eltern recht gegeben, im
Berufungsverfahren hat  der Conseil
d’Etat den Behandlungsabbruch gebil-
ligt. Die künstliche Ernährung wurde

eingestellt. Die Eltern zogen vor den
EGMR, der die Ärzte in einer Eilent-
scheidung verpflichtet hat, den Patienten
vorläufig am Leben zu erhalten und die
künstliche Ernährung wieder aufzuneh-
men. Trotz 31 Tagen ohne künstliche Er-
nährung war Lambert nicht verstorben.
Für die Eltern ist Lambert schwerbe-
hindert, der Abbruch der lebensverlän-
gernden Maßnahmen eine unzulässige
Euthanasie und ein Verstoß gegen das
Recht auf Leben. Der Menschenge-
richtshof hat nun den Behandlungsab-
bruch bei Lambert gebilligt. Das Urteil
ist endgültig, eine Berufung nicht mög-
lich. 

Gesetz Leonetti
Grundlage für den Behandlungsab-
bruch in Frankreich ist das „Gesetz Le-
onetti“. Die Regelungen sind den deut-
schen Regelungen vergleichbar. Ärzte
können danach im Einvernehmen mit
Angehörigen lebensverlängernde Maß-
nahmen  nur dann abbrechen, wenn dies
dem (mutmaßlichen) Willen des Patien-
ten entspricht. 
Der EGMR musste klären, ob die

Entscheidung, die Behandlung abzubre-
chen, mit dem Gesetz Leonetti kompa-
tibel ist und den Patientenwunsch im
Einklang mit dem dortigen Recht er-
füllt. Der EGMR hat deutlich gemacht,
dass der (mutmaßliche) Patientenwille
auch am Lebensende das entscheidende
Kriterium ist: Es gehe nicht um Eutha-
nasie, sondern um den Entzug künstlich
lebensverlängernder Maßnahmen, die
niemand gegen seinen Willen erdulden
muss. Das französische Recht und seine
Anwendung durch den Conseil d‘Etat

stehen im Einklang mit der Menschen-
rechtskonvention. Der Conseil d‘Etat
habe den Fall in medizinischer, recht-
licher und ethischer Hinsicht gründlich
behandelt und alle Belange – den mut-
maßlichen Wunsch des Patienten, den
der Angehörigen und die Ansicht der
Ärzte – angemessen berücksichtigt. 

Ausblick
Für die Sterbehilfedebatte in Frankreich
ist das Urteil von großer Bedeutung.
Präsident Hollande hatte im Wahlkampf
eine gesetzliche Regelung der Sterbe-
hilfe versprochen. Im März 2015 hat die
Nationalversammlung ein neues Ster-
behilfegesetz gebilligt, das ein Recht
„auf tiefe und kontinuierliche Sedie-
rung“ für unheilbar kranke Patienten
begründet. Die Genehmigung dieses
Gesetzes durch den Senat steht noch
aus. Ein Antrag auf Einführung „aktiver
medizinischer Sterbehilfe“ ist dagegen
knapp gescheitert. 
Die Diskussion in Frankreich wird

fortgeführt: Die Eltern wollen die Ent-
scheidung des EGMR nicht akzeptieren
und verlangen eine neue ärztliche Be-
gutachtung, da die behandelnden Ärzte
gewechselt haben. 
Dieses Verfahren zeigt zweierlei: Zum

einen die überragende Bedeutung einer
schriftlichen Patientenverfügung; bei Er-
stellung eines entsprechenden Doku-
ments hätte die Behandlung längst be-
endet werden müssen. Zum anderen hat
der EGMR das Recht auf Selbstbestim-
mung am Lebensende gestärkt: Zwangs-
behandlungen sind unzulässig und der
Gesetzgeber muss bei künftigen Rege-
lungen diese Vorgaben beachten.

Europäischer Gerichtshof für Menschen-
rechte billigt Behandlungsabbruch

Der Patientenwille ist auch am Lebensende maßgeblich

VON RECHTSANWALT DR. JUR. OLIVER KAUTZ

Der Franzose Vincent Lambert, der seit 2008 im Wachkoma künstlich ernährt wird, darf sterben. Die Richter

des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) entschieden am 5.6.2015, dass die Beendigung

der lebenserhaltenden Maßnahmen keinen Verstoß gegen das Recht auf Leben darstellt. 
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AKTUELLE STUDIE

Am 5. Mai 2015 machten wir es be-
kannt: Praktizierende Ärzte wollen

selbst entscheiden, ob sie schwerstkran-
ken unheilbaren Patienten Suizidbei-
hilfe leisten – oder nicht. Fast jeder
zweite befragte Arzt (45 Prozent) ist für
Gewissensfreiheit (s. Grafik 1). Dies
geht aus einer GfK-Studie hervor, die
von der Deutschen Gesellschaft für Hu-
manes Sterben (DGHS) e. V. in Auftrag
gegeben worden war. Zwischen Ende
Oktober und Anfang November 2014
war ein repräsentatives Panel von 500
niedergelassenen Fachärzten für Allge-
meinmedizin und/oder Innere Medizin
mit Praxen in der Stadt und auf dem
Land rund um das Thema „Sterbehilfe“
befragt worden. 
66 Prozent aller Befragten akzeptie-

ren Sterbehilfe unter bestimmten Um-
ständen (s. Grafik 2). Ärzte sind für Su-
izidbeihilfe, wenn der Patient urteils-
fähig ist und mehrfach Suizidwünsche
geäußert hatte, ergab die Befragung des
Nürnberger Marktforschungsinstituts.
88 Prozent der Befragten, die die Bei-
hilfe befürworten, sind der Ansicht, dass
die Entscheidung für ärztliche Suizid-
beihilfe erleichtert werde, wenn Urteils-
fähigkeit vorliegt. 
Dass praktizierte Suizidbeihilfe durch

den Arzt nicht das Vertrauensverhältnis
zwischen ihm und dem Patienten min-
dere, darin ist sich mehr als jeder dritte
befragte Befürworter sicher (33 Prozent
der befragten Befürworter). Der Groß-
teil der befragten Ärzte, die in Groß-
städten praktizieren, sieht sogar keine
Gefahr darin, dass das Vertrauensver-
hältnis Schaden nehmen könnte. 
Anders als Bundesärztekammer-Chef

Frank Ulrich Montgomery es Mitte De-
zember vergangenen Jahres vor Jour-
nalisten im Haus der Berliner Presse-
konferenz konstatiert hatte, besteht
keineswegs eine Einigkeit unter den
Ärzten bezüglich der Sterbehilfe. „Sie-

ben von 17 Landesärztekammern fol-
gen nicht dem Verdikt Montgomerys,
dass Ärzte beim Sterben, aber nicht zum
Sterben helfen sollen“, betont Elke
Baezner, Präsidentin der DGHS. „Und
das aus gutem Grund. Sie wollen ihre

Gewissensfreiheit behalten. Daher set-
zen wir uns dafür ein, ein Sterbehilfe-
Verbotsgesetz von Bundesgesundheits-
minister Hermann Gröhe und Co. zu
verhindern.“ 

Katja Winckler

12

Basis: n = 500 nl. APIs 
F2. Halten Sie Suizidbeihilfe durch Ärzte für ein akzeptables Vorgehen?

Meinungen über Suizidbeihilfe als akzeptables Vorgehen 

66% der befragten APIs gaben an, dass Suizidbeihilfe unter 
bestimmten Umständen ein akzeptables Vorgehen ist. 

Ärzte (%) 

66%

34%
Ja, unter bestimmten Umständen

Nein, unter keinen Umständen

Stichprobe: Gesamt 

6

52%

45%

3%

Ich trete für das
gegenwärtig geltende

generelle standesrechtliche
Verbot der Suizidhilfe ein.

Seine Entscheidung für
oder gegen eine

Suizidbegleitung soll dem
Arzt freigestellt sein.

Ich habe mir dazu noch
keine Meinung gebildet.

Basis: n = 500 nl. APIs 
F1. Bezüglich der Suizidbeihilfe vertrete ich folgende Meinung:

Meinungen bezüglich der Suizidbeihilfe

Eine knappe Mehrheit der APIs vertritt die Meinung: Ich trete für 
das gegenwärtig geltende generelle standesrechtliche Verbot der 
Suizidbeihilfe ein. 

Ärzte (%) 
Stichprobe: Gesamt
Nur eine Antwort möglich! 

Fast jeder zweite niedergelassene Arzt
möchte Suizidhilfe leisten dürfen

Eine GfK-Studie der DGHS belegt, dass die Ärzteschaft und die Haltung des

Ärztekammerpräsidenten auseinander klaffen
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„Dieser Text darf erst veröffentlicht wer-
den, wenn ich schon tot bin. Ich lebe in
einem ,Betreuten Wohnen‘, wo alle sehr
nett sind mit mir. Aber wenn bekannt
wird, was ich plane, kann ich es nicht
mehr tun. Ich hatte das so nicht geplant,

aber es geht mir sehr schlecht. Ich spüre,
dass es rapide abwärts geht. Vor allem
habe ich ganz große Angst, dass ich
stürze, dadurch bettlägerig werde und
dann nicht mehr selbst über meinen Tod
bestimmen kann.  Ich lebe alleine und
habe keine Kinder. Mein Mann ist im
vorigen Herbst nach schwerster Krebs-
erkrankung selbstbestimmt gegangen
und ich war sehr froh, dass er dafür ei-
nen helfenden Arzt gefunden hatte. 
Kürzlich habe ich in seinen Unterla-

gen die Abschrift eines Leserbriefes ge-
funden, den er im Jahr 2001 an die
,Rhein-Zeitung‘ geschrieben hatte. Das
hat mich sehr berührt. Es las sich, als ob
er sein eigenes schreckliches Ende vor-
ausgeahnt hätte. Ich schicke Ihnen eine
Kopie zu. Er hatte geschrieben (Aus-
zug): ‚Nun artet das Problem der aktiven
Sterbehilfe wiederum zu einem Ideolo-
giestreit aus. Aber auch hier muss das
Selbstbestimmungsrecht des Menschen
im Vordergrund stehen.  Der todkranke,

unsäglich leidende Mensch – und nicht
der Arzt, die Angehörigen oder eine In-
stitution – muss selbst bestimmen kön-
nen, ob er weiterleben will oder nicht.
Ist es vom Ethischen wirklich ein so gro-
ßer Unterschied, ob der Arzt die Beat-
mungsmaschine abstellt oder ob er den
Willen des Patienten durch eine Über-
dosis Schmerzmittel erfüllt? Das Pro-
blem lässt sich auch nicht durch eine –
sicherlich segensreiche – Sterbebeglei-
tung lösen.‘  Der Brief ist damals abge-
druckt worden. Wissen Sie, das Thema
hat meinen Mann jahrzehntelang be-
schäftigt. Deshalb sind wir auch mit An-
fang 50 in die DGHS eingetreten. Jetzt
bin ich 85 Jahre alt. Das reicht doch,
oder? Ich will jedenfalls nicht mehr.
Ein Verbot der organisierten Sterbe-

hilfe, wie sie jetzt im Bundestag ange-
dacht ist, befürchte ich auch. Ich finde
es nicht schlimm, dass eine Freitodbe-
gleitung auch Geld kostet. Es muss doch
jedem Einzelnen überlassen bleiben, ob
er für eine Kreuzfahrt oder für ein wür-
devolles Ende spart.  Ich gehe sehr sel-
ten zum Arzt, aber im Herbst habe ich
vom Gynäkologen eine schlimme Dia-
gnose bekommen. Ich hatte schon so et-
was geahnt.  Klarheit, was genau los ist,
würde nur eine Operation bringen. Aber
ich möchte keine Operation mehr, mit
85 tue ich mir das nicht mehr an. Der
Gynäkologe hat das verstanden. Jetzt
geht es natürlich rapide bergab. 
Ich habe meine Angelegenheiten ge-

ordnet und die nötigen Kontakte zu dem
helfenden Arzt geknüpft. Ich kann je-
derzeit den Roten Knopf drücken. Aber
passen Sie mal den richtigen Moment
ab!  Ich weiß, dass ich im Betreuten
Wohnen gepflegt werden würde, aber
genau das will ich nicht. Ich arbeite auf
mein Ende hin und will nicht, dass je-
mand etwas merkt. Ins hauseigene Res-
taurant gehe ich schon nicht mehr, son-
dern koche das Wenige, was ich esse,
selbst. Vor allem hoffe ich, dass es ge-
lingt. Einen missglückten Versuch habe
ich schon hinter mir, danach landet man

sofort in der stationären Psychiatrie. Es
muss unbedingt gelingen.“ 

Aufgezeichnet von Wega Wetzel

Zur Person
Gisela E., Jahrgang 1930, ist im April
dieses Jahres wie gewünscht durch assis-
tierten Suizid verstorben. Mit der Nen-
nung ihres Namens in der HLS war sie
ausdrücklich einverstanden.

Gisela E. aus Bad Neuenahr erzählte der HLS-Redaktion, wie sie sich 

auf ihren selbstbestimmten Tod vorbereitet hat 

„Es muss unbedingt gelingen!“ 

Wir freuen uns über Ihre Zuschrift. 
Bitte schreiben Sie an: 
DGHS e. V. · Redaktion HLS
Kronenstr. 4 · 10117 Berlin
E-Mail: presse@dghs.de 

Die ewige Ruhe zu finden, ist nicht im-
mer einfach. 
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Damit sind Sie immer aktuell im Bilde!

Der Newsletter der DGHS

S ie wollen immer aktuell rund um die Themen Patienten-

verfügung, selbstbestimmtes Sterben, Pflege und Ge-

sundheit informiert sein? Dann bestellen Sie doch einfach kos-

tenlos unseren DGHS-Newsletter (auch für Nicht-Mitglieder)!

Einmal pro Woche erhalten Sie dann News aus verschie-

densten Bereichen frei ins Haus. Als wertvolle Ergänzung zu

unserer vierteljährlich erscheinenden Mitgliederzeitschrift. Unter

„Aktuelles“ teilen wir Ihnen brandneue Ereignisse mit. Der

„Pressespiegel“ bietet Ihnen Links zu Zeitungsartikeln der

deutschen Presselandschaft. Hier erfahren Sie alles rund um

Gesetzesänderungen, Diskussionen in der Politik, interessante

Studien und vieles mehr. Im „Blick über die Grenzen“ prä-

sentieren wir Ihnen, was sich in den anderen Ländern bezüglich

der Sterbehilfe tut. Tipps zu Büchern, Fernsehsendungen,

Filmen, Ausstellungen, Veranstaltungen und Vorträgen

runden das Angebot ab. 

Wie Sie den Newsletter bestellen können? 

Ganz einfach! Sie gehen auf unsere Startseite www.dghs.de

und klicken in der linken Spalte auf „DGHS-Newsletter“. Dann

geben Sie Ihren Namen, die Straße und Postleitzahl, E-Mail-

Adresse und Telefonnummer ein. Wenn Sie schließlich auf

„Jetzt abonnieren“ klicken, erhalten Sie den Newsletter ab

der nächsten Ausgabe. 

Viel Freude beim Lesen!

P. S. Der Newsletter ist, wie gesagt, nicht nur für Mitglieder.

Wir freuen uns, wenn Sie ihn Interessierten weiterempfehlen!
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Liebes 

DGHS-Mitglied,

genießen Sie den

Sommer und die Natur! 

Eine wunderbare Zeit

wünscht Ihnen, 

Ihr DGHS-Team
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