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Bitte beachten Sie auch die beigefügten Überweisungs-
träger sowie den Beihefter in der Heftmitte.
Hinweis: Diesem Heft liegt ein Prospekt der Firma walzvital
bei. Wir bitten um Beachtung. 
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    Die DGHS startet ab März 2016 eine 
Bevollmächtigten-Börse.

Sterbehilfe – eine Frage des Glaubens?Ethisch-theologische Aspekte einer gesetzlichen Regelung

Mein Weg. Mein Wille. 
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Neu erschienen: DGHS-Broschüre zu ethisch-
theologischen Aspekten der Sterbehilfe.

Bringt der neue § 217 Ärzte in die Bredouille?



die grauenhaften Pariser Anschläge vom
13. November, die internationale Tagung
zur Luftverschmutzung und ihre Auswir-
kungen auf die Umwelt Anfang Dezember
nahmen zu Recht alle Aufmerksamkeit in
Anspruch. Dennoch, oder gerade des-
wegen, dürfen wir unser Thema, das ei-
genverantwortete, selbstbestimmte Ster-
ben nicht aus den Augen verlieren. In
einem säkularen Staat wie dem unseren ist
die religiöse und weltanschauliche Neu-
tralität im Grundgesetz verankert, eine mo-
ralische Verurteilung des Suizides steht ihm nicht zu. 

Aber mit dem am 6. November 2015 verabschiedeten
neuen „Gesetz zur Strafbarkeit der geschäftsmäßigen
Förderung der Selbsttötung“,  § 217 StGB, wird jegliche
wiederholte oder organisierte Beihilfe zum Suizid strafbar,
selbst dann, wenn damit keine Gewinne erzielt werden.
Ein Rückfall also in einen längst überholt geglaubten
staatlichen Paternalismus. Bestraft werden sollen alle, die
wiederholt beim Suizid helfen oder entsprechende Hilfen
gewähren, verschaffen oder vermitteln. Damit haben wir
zwar trotz intensivster sachlicher Information der Abge-
ordneten aller Fraktionen zunächst eine Schlacht verloren. 

Aber mitnichten den Krieg, denn das Recht auf die
Umstände und den Zeitpunkt unseres eigenen Todes
entsprechend unseren persönlichen Kriterien von Würde
und Leidensfähigkeit lassen sich auf Dauer die Deut-
schen ebenso wenig nehmen wie die Franzosen, die
übrigen Europäer und alle Mitglieder der weltweiten Right-
to-Die-Gesellschaften. Strafandrohungen schaffen kein
Vertrauen im Arzt-Patienten-Verhältnis und verhindern
keinen einzigen Verzweiflungs-Suizid, im Gegenteil! Der
Widerstand, nicht zuletzt aus den Kreisen der Ärzte selbst,
wächst. Er führt direkt vor die zuständigen Gerichtshöfe,
um über die Rechtsprechung die Auswirkungen dieses
neuen Gesetzes auszuhebeln. Wir berichten darüber und
halten Sie über die weitere Entwicklung auf dem Laufen-
den. 

Ein weiteres Thema dieses Heftes betrifft die künftige Ar-
beit der DGHS: Neben den Mitgliederdiensten in Form der

verschiedenen Patienten-Verfügungen und
ihrer Durchsetzung, neben der Beratung
unserer Mitglieder, der Ausbildung unserer
ehrenamtlichen Mitarbeiter, dem Kontakt
und der Information auf allen Ebenen hatte
das Forum 2015, bei dem sich alle ehren-
amtlich für die DGHS Tätigen Ende No-
vember versammelt hatten, auch den
Wunsch unseres verstorbenen Vizepräsi-
denten, Adi Meister, zur Gründung einer
Demenz-Wohngemeinschaft zum Gegen-
stand. Bis zur nächsten ordentlichen Dele-

giertenversammlung im November 2016 soll dazu ein
entscheidungsfähiges Konzept vorgelegt werden. Lesen
Sie dazu mehr auf S. 6.

Wie es um die dringend gewünschte, schon länger ge-
plante „Bevollmächtigen-Börse“ und ihre technische Um-
setzung steht, vermittelt der Bericht unserer Geschäfts-
stelle auf S. 33. 

Nicht unerwähnt bleiben soll auch die Wahl des bishe-
rigen Beisitzers im Präsidium, Volker Leisten, zum Vize-
präsidenten der DGHS, dem ich zu seinem neuen Amt
herzlich gratulieren möchte. Er kommt in diesem Heft im
so genannten Beihefter in der Heftmitte zu Wort, in dem
er Sie dazu motivieren möchte, die Idee des Selbstbe-
stimmungsrechts bis zum Lebensende auch anderen
Menschen nahe zu bringen.

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre und alles
Gute für das neue Jahr!

Ihre
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Liebe Mitglieder, liebe Leserinnen und Leser,

EDITORIAL

Elke Baezner
Präsidentin der DGHS e. V.
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M it dem unerwartet eindeutigen
Abstimmungsergebnis gegen die

in Deutschland seit mehr als 100 Jahren
bestehende liberale Rechtslage zur Hilfe
bei der Selbsttötung, nach der diese
straflos ist, sofern die Selbsttötung die

Anforderungen der
„Freiverantwortlich-
keit“ erfüllt, d. h. der
Suizident entschei-
dungsfähig ist und
die Tragweite seines
Tuns erkennt, ist eine
dieser Optionen mas-
siv eingeschränkt
worden. Die DGHS
hat eine Schlacht ver-
loren. 
Über dem Bedau-

ern und der Enttäu-
schung darüber soll-

ten die positiven Seiten der Debatte
allerdings nicht übersehen werden: Die
lange verdrängten Themen „letzte Le-
bensphase“ und „Sterbehilfe“ sind nach
der Debatte über das Patientenverfü-
gungsgesetz erneut zum Brennpunkt der
medialen und politischen Aufmerksam-
keit geworden. Deutlich geworden ist
auch die seit Jahren konstante überwie-
gende Ablehnung einer Erschwerung
der Sterbehilfe in der Bevölkerung.
Wahrscheinlich wäre ohne die Debatte
um die assistierte Selbsttötung auch die
Palliativmedizin nicht so nachdrücklich
gefördert worden, wie es am Vortag der
Abstimmung um den assistierten Suizid
geschehen ist – ein großer Fortschritt
für die Humanisierung des Sterbens.

Das neue Gesetz „zur Strafbarkeit der
geschäftsmäßigen Förderung zur Selbst-
tötung“ betrifft bei Lichte besehen nur
einen kleinen Randbereich der Sterbe-
hilfe. Weder ist an den Regeln für die
häufigsten Fälle von Sterbehilfe gerüt-
telt worden, den Abbruch bzw. die
Nichtaufnahme einer medizinischen Be-
handlung aufgrund einer akut geäußer-
ten oder durch Patientenverfügung vor-
verfügten Ablehnung, noch ist die Hilfe
zur Selbsttötung generell für strafbar er-
klärt worden. Damit ist die Rechtslage
in Deutschland immer noch liberaler als
in der großen Mehrzahl der europäi-
schen Länder, etwa Großbritannien,
Frankreich oder Österreich. Allerdings
dürfte sie den bereits standesrechtlich
bestehenden Druck auf Ärzte, einem
entsprechenden Patientenwunsch nicht
nachzukommen, verschärfen. Im Be-
reich von zehn der 17 deutschen Lan-
desärztekammern ist die Hilfe zur
Selbsttötung für Ärzte bereits seit meh-
reren Jahren standesrechtlich verboten.
Verboten ist darüber hinaus die Einfuhr
des in der Schweiz bei Selbsttötungen
gebräuchlichen Mittels. Humanarznei-
mittel dürfen in Deutschland grundsätz-
lich nicht zur Tötung eingesetzt werden.   
An dem Text des neuen § 217 wurde

bereits vor der Abstimmung kritisiert,
dass er zu viele Unbestimmtheiten ent-
hält, um dem Bestimmtheitsgebot der
Verfassung zu genügen. In der Tat wird
sich erst im Laufe der nächsten Jahre,
sofern es zu einschlägigen Prozessen
kommt, zeigen, wie die Rechtsprechung
die offenen Begriffe des Gesetzes inter-

pretiert. Möglich ist aber auch, dass es
dazu gar nicht erst kommt und – wie im
vergleichbaren Fall des Embryonen-
schutzgesetzes – sich seine rechtliche
Wirksamkeit in der beabsichtigten Ab-
schreckungswirkung erschöpft. Vorerst
lässt sich über den genaue Reichweite
des Gesetzes nur spekulieren.

Zugang zu Vereinen 
künftig erschwert
Mit dem ersten Absatz des Gesetzes:
„Wer in der Absicht, die Selbsttötung
eines anderen zu fördern, diesem hierzu
geschäftsmäßig die Gelegenheit ge-
währt, verschafft oder vermittelt, wird
mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren
oder mit Geldstrafe bestraft.“ wird jeg-
liche Hilfeleistung zu einer Selbsttötung
verboten, die „geschäftsmäßig“, d. h. re-
gelmäßig und auf Wiederholung ange-
legt erfolgt, unabhängig davon, ob es zu
dieser Selbsttötung tatsächlich kommt.
Das Gesetz zielt in erster Linie darauf,
den Zugang zu Vereinen oder Indivi-
duen, die Hilfe zur Selbsttötung anbie-
ten, zu erschweren. Begründet wird es
von den Initiatoren des Gesetzesent-
wurfs mit den – realen oder vermeint-
lichen – Gefahren, die von der Existenz
dieser Angebote auf die Selbstbestim-
mung und das Leben von Schwerkran-
ken und Verzweifelten ausgehen. Es be-
schreitet damit einen im internationalen
Vergleich ganz eigenen und neuen Weg:
Die regelmäßige Hilfe zur Selbsttötung
wird nicht deshalb verboten, weil die
Selbsttötung und die Hilfestellung dazu
für sich genommen moralisch verwerf-

Was der neue § 217 StGB für die Arbeit der DGHS bedeutet

VON DGHS-VIZEPRÄSIDENT PROF. DR. DR. H. C. DIETER BIRNBACHER
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POLITIK

Genaue Reichweite des Suizidhilfe-
Verbots noch unklar

DGHS-Vizepräsident
Prof. Dr. Dr. h. c. Die-
ter Birnbacher.
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Die Monate vor der Abstimmung des Bundestags über den neuen § 217 des Strafgesetzbuchs am 6.11.2015

waren für viele Vertreter, Freunde und Sympathisanten der DGHS eine der aufregendsten und aufreibendsten

Abschnitte ihres Lebens. In unzähligen Veranstaltungen traten sie für die Patientenselbstbestimmung ein

und für das Offenhalten der bisher legalen Optionen für die selbstbestimmte Gestaltung des Lebensendes. 



lich sind, sondern weil die bloße Exis-
tenz von Möglichkeiten der Hilfe zur
Selbsttötung eine Verführungswirkung
auf Menschen haben könnte, die zur
Leidenslinderung ebenso gut Angebote
der Palliativmedizin nutzen könnten. Ob
diese Konstruktion realistisch ist, darf
bezweifelt werden. Es gibt jedenfalls
keine überzeugenden Belege dafür, dass
die Existenz der bisher bestehenden An-
gebote jemandem zu einer Selbsttötung
angestiftet hat, der sie nicht von sich aus
gewollt hat. 

Das Sterbefasten bleibt 
vom Verbot unberührt
Sicher scheint: Mit „Selbsttötung“ ist
ausschließlich die aktive Selbsttötung
gemeint, nicht die durch „passive“ Ver-
fahren wie das Sterbefasten. Das ent-
spricht zwar nicht dem juristischen Ver-
ständnis von „Selbsttötung“, die
durchaus auch „passive“ Formen um-
fasst, aber den Intentionen der Initiato-
ren des Gesetzes. „Förderung“ umfasst,
darüber lässt der Wortlaut keinen Zwei-
fel, nicht nur die Verschaffung und Be-
reitstellung von Suizidmitteln, sondern
– das ist für die DGHS wichtig, die selbst
keine Sterbehilfe leistet – auch die Ver-
mittlung von Gelegenheiten zur Selbst-
tötung, auch etwa solchen im Ausland.
„Geschäftsmäßig“ zielt nicht, wie viele
zunächst denken, auf kommerzielle Mo-
tive, sondern auf die wiederholte Ge-
währung, Verschaffung und Vermittlung
von Gelegenheiten zur Selbsttötung, die
auch dann vorliegen kann, wenn sie
nicht die einzige oder die Haupttätigkeit
einer Person ist. Solange er nicht wieder-
holt Suizidhilfe anbietet (oder dies be-
absichtigt), ist also auch ein Arzt, der
dies in einem Einzelfall tut, nicht von

Strafe bedroht. Um keine staatsanwalt-
lichen Ermittlungen auf sich zu ziehen,
wird er aber gut beraten sein, dies nicht
im Rahmen seiner regulären ärztlichen
Tätigkeit, sondern nur als medizinisch
kompetente Privatperson und ohne Be-
zahlung zu tun.
Für die DGHS bedeutet das, dass sie

sich strafbar machen würde, wenn sie
sich auf eine „Vermittlung“ von sterbe-
willigen Schwerkranken an Sterbehelfer
oder Sterbehilfevereine einlassen würde,
etwa in der Weise, dass sie im Namen
eines ihrer Mitglieder den Kontakt zu
diesen herstellen würde oder ihre be-
stehenden Kontakte zu den Anbietern
in der Schweiz dazu nutzen würde, Mit-
glieder an diese zu vermitteln. Eine
„Vermittlung“ von Gelegenheiten zur
Selbsttötung wird durch das Gesetz un-
missverständlich verboten, sofern diese
durch einen Verein erfolgt, der dies nicht
nur einmal tut. Eine ergebnisoffene Be-
ratung der Mitglieder über die beste-
henden Optionen ist damit nicht ausge-
schlossen, vorausgesetzt, diese hat
keinen eindeutig empfehlenden Char-
akter und bezieht alle verfügbaren Mög-
lichkeiten – im Sinne einer „Breitband-
beratung“ – ausgewogen ein.

Ausnahme nur für 
Angehörige 
Auf Verständnisschwierigkeiten dürfte
auch der zweite Absatz des neuen Ge-
setzes stoßen, der die „Teilnahme“ re-
gelt – worunter nicht die Beihilfe zu ei-
ner Selbsttötung zu verstehen ist,
sondern die Beihilfe zur im ersten Ab-
satz definierten Haupttat. Darunter fällt
also auch die Beihilfe zur Vermittlung
von Gelegenheiten zur Selbsttötung,
etwa die Verweisung von Interessenten

an Personen oder Institutionen, die
Adressen von Sterbehelfern im Ausland
führen. Während sich Ärzte nach Abs.1
nicht strafbar machen, wenn sie in einem
Einzelfall und ohne die Absicht, daraus
eine regelmäßige Tätigkeit zu machen,
Suizidassistenz leisten, machen sie sich
nach Abs. 2 strafbar, wenn sie in einem
Einzelfall Beihilfe dazu leisten, etwa ei-
nem Patienten die Adresse eines Ster-
behilfevereins in der Schweiz geben. Es
macht dabei keinen Unterschied, ob die
„Haupttat“ im Ausland legal ist. Der all-
gemeine Teil des deutschen Strafgesetz-
buchs regelt in § 9 Abs. 2 Satz 2 für eine
„Teilnahme“ dieser Art, dass für die Teil-
nahme das deutsche Strafrecht auch
dann gilt, wenn die Haupttat im Ausland
legal ist. Eine „Teilnahme“, etwa eine
Anstiftung oder Beihilfe zu der in Abs.
1 geregelten „Haupttat“, bleibt nur für
Angehörige und Nahestehende straflos,
die in Einzelfällen bei der Vermittlung
von Suizidhilfe behilflich sind und von
deren Tun – so die Logik des Gesetzes
– keine Sogwirkung zu befürchten ist.
Ein Arzt, auch ein Hausarzt, ist jedoch
kein „Nahestehender“. Zwischen Arzt
und Patient besteht nur in Ausnahme-
fällen eine dauerhafte emotionale Bin-
dung.
Die Initiatoren des neuen Gesetzes

vertreten ihren Entwurf als einen „Ent-
wurf der Mitte“. Dem hat der frühere
Hamburger CDU-Abgeordnete Wolf-
gang Kramer, bevor er von „Dignitas“
Sterbehilfe erhielt, entgegengehalten,
der Entwurf sei „nicht Mitte, sondern
Mittelalter“. In der Tat fällt es schwer
nachzuvollziehen, warum es so vordring-
lich war, der mehr herbeigeredeten als
bestehenden Bedrohung von schwer
und unheilbar Kranken durch die in
Deutschland bestehende Regelung der
Hilfe zur Selbsttötung mit der scharfen
Waffe des Strafrechts zu wehren, ohne
dass – allen Beteuerungen zum Trotz –
dabei doch letztlich die im traditionellen
christlichen Denken verankerte mora-
lische Verurteilung der Selbsttötung eine
Rolle spielte. Aber selbst noch dann,
wenn man Gründe zu haben meint, die
Selbsttötung und die Hilfe dazu mora-
lisch zu verurteilen,  wäre das – zumin-
dest in einem liberalen Staat – kein hin-
reichender Grund, sie auch strafrechtlich
zu verbieten, solange von der „unmora-
lischen“ Praxis keine nennenswerten
Gefährdungen auf Dritte ausgehen. 
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Wer als Arzt suizidtaugliche Medikamente empfiehlt, könnte sich schon bald
strafbar machen.
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INTERN

Der Samstag des Wochenendes war
dem Forum gewidmet und startete

gleich in der Frühe mit einem Vortrag
von Professor Robert Roßbruch, einem
Juristen und ausgewiesenen Pflege-
rechtsexperten, über „Rechtsfragen in
der stationären und ambulanten Pflege“.
Das sehr komplexe Thema konnte auf-
grund des eng gedrängten Zeitplanes le-
diglich in einigen Aspekten aufgezeigt
werden; Professor Roßbruch sagte den
Anwesenden jedoch zu, es in ein- bis
zweitägigen Seminaren zu vertiefen. Im
Anschluss stellte Hans-Jürgen Rosin,
der Schatzmeister der DGHS, ein ange-
dachtes Wohndorf im Bereich der Al-
tenhilfe vor, das zum Gedenken an den
im Sommer verstorbenen Vizepräsiden-
ten Adi Meister dessen Namen tragen
soll. Adi Meister war dieses Projekt ein
Herzensanliegen, was sich auch darin
zeigte, dass er trotz seiner schweren Er-
krankung bis fast zuletzt in der dafür zu-
ständigen Arbeitsgruppe mitwirkte. Der
DGHS stünde es gut an, ein solches Ob-
jekt zu verwirklichen, auch um ihre sat-
zungsgemäßen Ziele zu realisieren. In 
§ 1 der Satzung ist – neben anderen
Punkten – als Vereinszweck der mögli-
che Unterhalt und Betriebs eines Pflege-
heims angegeben. 

Spannende Diskussionen
Angesichts einer immer älter werdenden
Bevölkerung werden Überlegungen, wie
gerade auch bei Demenzkranken, unter
größtmöglicher Wahrung ihrer Selbst-
bestimmung, ein menschenwürdiges Le-
bensende sicher gestellt werden kann,
immer wichtiger. Dass dieses Thema die
Anwesenden sehr bewegte, zeigte die
anschließende, sehr ausführliche und
teilweise auch sehr emotionale Diskus-
sion, die durchaus Grundsatzfragen wie

die, ob es Aufgabe der DGHS sei, eine
solche Einrichtung zu forcieren, mit ein-
schloss. Nach der Mittagspause hörte
das Auditorium einen Vortrag von Prä-
sidiumsmitglied Volker Leisten über die
Arbeit der Arbeitsgruppe Patientenver-
fügung, die nicht nur ganz pragmatisch
über konkrete Formulierungen in den
einzelnen Formularen nachdenkt, son-
dern sich auch als Denkfabrik sieht. An-
schließend stellte Oliver Kirpal, der PR-
Referent der DGHS, neue Wege der
internen Kommunikation vor, das so ge-
nannte DGHS-Wiki (vgl. S. 10 f.). Der
Rest des Nachmittags war dann den ins-
gesamt fünf Arbeitsgruppen vorbehal-
ten, die sich Themen wie Politik, Mit-
gliederwerbung, Patientenschutzmappe,
Beratung und DGHS vor Ort widmeten. 

Ehrungen und Gratulationen
DGHS-Präsidentin Elke Baezner
konnte auch bei diesem Forum wieder
zwei langjährig für die DGHS Tätige eh-
ren: Rolf Knoll für 25 Jahre Engage-

Konzentrierte Gruppenarbeit: Wolfgang Knoke, Werner Lehr, Hans-Jürgen Ro-
sin (v. li.) und Christine Kneißl (v. hi.).

ment als ehrenamtlicher regionaler An-
sprechpartner sowie die Geschäftsfüh-
rerin der DGHS, Claudia Wiedenmann,
für ebenfalls 25 im Dienst der DGHS
verbrachte Jahre. Die Anwesenden
dankten ihr für ihre Arbeit mit Standing
Ovations. Elke Baezner gratulierte an-
schließend „ihrem“ Vizepräsidenten,
Professor Dieter Birnbacher, der an die-
sem Tag Geburtstag hatte. Dieser wiede-
rum überreichte der Präsidentin zu ih-
rem runden Geburtstag im Oktober (vgl.
S. 24) nachträglich das „offizielle“ Ge-
schenk der DGHS. 
Nach diesem auflockernden Zwi-

schenspiel ging es an die Präsentation
der Ergebnisse der Arbeitsgruppen. Der
beeindruckende Film „Notausgang“, die
Geschichte einer Sterbebegleitung in der
Schweiz, schloss den Tag angemessen ab
(Filmbesprechung vgl. HLS 2014-3, S.
29).
DGHS-Präsidentin Elke Baezner er-

öffnete am Sonntag die außerordentli-
che Delegiertenversammlung mit den
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Diesen November war es wieder einmal soweit: Vom 20. bis zum 22. trafen sich alle für die DGHS ehrenamt-

lich Tätigen, d. h. Präsidium, Kontaktstellenleiter, ehrenamtliche regionale Ansprechpartner und Delegierte, zum

DGHS-Forum. Es findet alle zwei Jahre statt, dieses Mal im Schwarzwald, da sich die Teilnehmer nach Bad

Godesberg und Berlin einmal einen Tagungsort in Süddeutschland gewünscht hatten.

Ehrenamtliche treffen sich zu Gedankenaustausch und außerordentlicher

Delegiertenversammlung

DGHS-Forum in Bad Herrenalb
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üblichen Formalien, d. h. der Feststel-
lung der ordnungsgemäßen und fristge-
rechten Einberufung sowie der Stimm-
berechtigung. 

Außerordentliche 
Delegiertenversammlung
Satzungsgemäß erfolgte die Benennung
eines Protokollführers. Die Delegierten
entschieden sich per Akklamation für
die Geschäftsführerin, Claudia Wieden-

mann, und nahmen auch die Tagesord-
nung einstimmig an. Nächster Tagesord-
nungspunkt war die Wahl einer Wahl-
kommission: Wegen des Todes von Vi-
zepräsident Adi Meister im Juli d. J. war
die Wahl eines Vizepräsidenten erfor-
derlich geworden. In den Wahlvorstand
wurden von den Delegierten Professor
Robert Roßbruch als Vorsitzender, Ma-
ria Hammer und Margit Ostermann als
Beisitzer gewählt. Der Wahlvorstand
führte sodann zügig die Wahl durch: Bei-
sitzer Volker Leisten wurde in geheimer
Wahl mit großer Mehrheit zum Vize-
präsidenten der DGHS gewählt. 

Adi-Meister-Dorf
Am Vortag bereits waren Für und Wider
eines DGHS-Engagements im Bereich
der Altenhilfe ausführlich erörtert wor-
den, so dass Schatzmeister Hans-Jürgen

Rosin nach weiteren Erläuterungen die
Bitte an die Delegierten aussprach,
durch das gewählte Präsidium das Pro-
jekt umsetzen zu lassen. Dieser Bitte
mochten sich die Delegierten nicht recht
anschließen, sondern wollten diesen Ta-
gesordnungspunkt 2016 auf der ordent-
lichen Delegiertenversammlung nach
Vorlage ergänzender Unterlagen erneut
diskutieren und abstimmen. 
Der Punkt „Verschiedenes“ gab u. a.

Gelegenheit, den Anwesenden Wolfgang
Knoke als neuen Koordinator für die
Kontaktstellen vorzustellen. 
DGHS-Präsidentin Elke Baezner

dankte zum Abschluss der Delegierten-
versammlung allen Anwesenden für ihr
engagiertes Mitwirken an diesem Wo-
chenende und die anregenden Diskus-
sionen und wünschte eine gute Heim-
reise.                      Claudia Wiedenmann

Konzentrierte Teilnehmer 
beim DGHS- Forum.

Am 12. Oktober 2015 erreichte Präsidium
und Geschäftsstelle die traurige Nachricht,
dass der frühere DGHS-Präsident, Karlheinz
Wichmann, am 8. d. M. im 86. Lebensjahr ge-
storben war. Mit seiner langjährigen Mit-
gliedschaft, seit dem 1.3.1985, gehörte er zu
den Urgesteinen der DGHS. Seit den 80er
Jahren war er ehrenamtlicher regionaler An-
sprechpartner für die Mitglieder aus Bremen
und Umgebung und bot als einer der ersten
vor Ort Gesprächskreise an. Bald vertrat er
Bremen auch als Delegierter auf den Hauptversammlun-
gen der DGHS. In die Arbeit im Präsidium der DGHS
konnte Karlheinz Wichmann langsam hineinwachsen: 1990
erstmals als Beisitzer in diesem Gremium, wurde er bereits
im April 1992 auf einer außerordentlichen Hauptver-
sammlung zum Vizepräsidenten gewählt. Nach dem Tod
des amtierenden DGHS-Präsidenten Professor Hermann
Pohlmeier wurde er auf der Hauptversammlung am
1.11.1996 zum Präsidenten der DGHS gewählt und hatte
dieses Amt bis 2008 insgesamt drei Wahlperioden lang
inne. Unter seiner Präsidentschaft kam es 1997 zu einem
Vergleich, der die jahrelangen juristischen Auseinander-
setzungen mit dem Gründungspräsidenten Atrott beend-
ete und dessen Zustandekommen im Wesentlichen auch
dem Verhandlungsgeschick von Karlheinz Wichmann zu
verdanken war. Mit seiner ausgleichenden und ruhigen, ge-
lassenen Art brachte er insgesamt Ruhe in den Verein und
erreichte damit, dass sich die DGHS wieder vermehrt der
Mitgliederbetreuung und Weiterentwicklung von Mitglie-

derhilfen widmen konnte. Er hat den Verein
kompetent nach außen repräsentiert, jedoch da-
bei niemals die Arbeit an der Basis vergessen:
die Betreuung der Mitglieder. Auch noch als
Präsident war er ehrenamtlicher regionaler An-
sprechpartner und betonte immer wieder, wie
sehr ihm diese Tätigkeit Freude mache. Wäh-
rend seiner Präsidentschaft war er unermüdlich
für die DGHS tätig und es wurde ihm niemals
zu viel, wenn durch die Wahrnehmung seines
Amtes auch strapaziöse Reisen erforderlich wa-

ren. Auch unter Termindruck blieb er immer ruhig und ge-
lassen, geradezu unerschütterlich. Ich habe als seine da-
malige Persönliche Referentin gerade auch bei der
Vorbereitung von Präsidiumssitzungen, Hauptversamm-
lungen oder sonstigen großen Veranstaltungen eng mit
ihm zusammengearbeitet: Auf ihn war stets Verlass. 

Neben seiner ehrenamtlichen Tätigkeit für die DGHS –
auch die Mitwirkung im Präsidium ist bekanntlich ein Eh-
renamt – hatte er eine weitere „Leidenschaft“, die vielleicht
nicht Vielen bekannt war: Im Hause Wichmann gab es
stets eine Katze, mit der er sich gerne beschäftigte und der
er viel Zeit widmete. Bilder des jeweiligen Stubentigers hat
er mir gerne gezeigt und wir hatten, neben der DGHS, auch
mit unseren Katzen (ich besaß damals vier) ein gemeinsa-
mes Gesprächsthema. Die DGHS hat ihm – vor allem in
den turbulenten 90er Jahren – viel zu verdanken. Aber
nicht nur die DGHS, auch ich persönlich werde ihn ver-
missen. Claudia Wiedenmann

Ein Mann des Ausgleichs 
Früherer DGHS-Präsident Karlheinz Wichmann gestorben
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Wenn es in der zurückliegenden Debatte um die Suizidhilfe einen parteiübergreifenden Konsens gab, dann den,
dass die Hospiz- und Palliativversorgung unbedingt mit mehr Geld ausgestattet werden muss. Und so wurde
ein entsprechendes Gesetz zeitgleich mit der Frage der Sterbehilfe behandelt. Am Donnerstag, 5. November
2015, verabschiedete eine große Mehrheit aus CDU/CSU, SPD und Grünen das Vorhaben.
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POLITIK

Bundestag beschloss zwei Gesetze: Mehr Hospiz- und Palliativversorgung 

und Stärkung der Pflege 

Die Linksfraktion enthielt sich bei
der Abstimmung, weil ihr die Ver-

besserungen nicht weit genug gehen. Mit
dem „Gesetz zur Verbesserung der Hos-
piz- und Palliativversorgung“ werden
rund 200 Millionen Euro zusätzlich in
die Finanzierung der über 200 Hospize,
rund 1500 ambulanten Hospizdienste
und der Palliativstationen in Deutsch-
land fließen. Vor allem die Versorgung
auf dem Land soll besser werden.
Hospize sollen künftig 95 statt der bis-

herigen 90 Prozent der zuschussfähigen
Kosten erstattet bekommen, damit sie
weniger auf Spenden angewiesen sind.
Zugleich wird der Mindest-Tagessatz um
gut 60 Euro erhöht, was unterfinanzier-
ten Hospizen helfen soll.
Krankenhäuser, die Palliativstationen

betreiben oder mit externen Palliativ-
teams zusammenarbeiten, können dies
künftig extra abrechnen. Pflegeheime
werden verpflichtet, mit Hospizdiensten
und Ärzten zusammenzuarbeiten, da-
mit sterbende Bewohner nicht in Kran-
kenhäuser verlegt werden. Das Netz der
Spezial-Palliativteams soll dichter wer-
den, besonders auf dem Land. Auf Drän-
gen der Grünen waren die Mittel für die
Hospizdienste noch einmal erhöht wor-
den, vorwiegend zur Trauerbegleitung
von Angehörigen.

Künftig Bestandteil der 
Regelversorgung
In Deutschland sterben jedes Jahr zwi-
schen 850 000 und 900 000 Menschen –
jeder Zweite davon in einem Kranken-
haus, 40 Prozent in Pflegeheimen, ob-
wohl drei Viertel gern zu Hause bleiben

würden. Laut einer Untersuchung der
Bertelsmann-Stiftung, die Anfang No-
vember 2015 präsentiert wurde, möchten
nur sechs Prozent der Deutschen ihre
letzte Lebensphase im Krankenhaus ver-
bringen. Bei der Vorstellung dieser Stu-
die hieß es: „Für ein würdevolles Sterben
zu Hause müsste jedoch die ambulante
palliative Versorgung weiter ausgebaut
werden. Denn noch stirbt fast jeder
zweite ältere Mensch in Deutschland in
einer Klinik. Zwar sind die Versor-
gungsangebote für Schwerkranke und
sterbende Menschen in den vergange-
nen 20 Jahren stark ausgebaut worden.
Allerdings erhielten selbst 2014 bundes-

Gut aufgestellt: Etwas mehr Geld für Pflege und palliative Versorgung.

Hospize werden ab 2016 finanziell 
besser ausgestattet  

weit lediglich knapp 30 Prozent der Ver-
storbenen eine palliativmedizinische Be-
handlung, hat Professor Lukas Rad-
bruch von der Deutschen Gesellschaft
für Palliativmedizin für den Faktencheck
der Stiftung ermittelt. Dies weise auf
eine Unterversorgung hin, denn: „Fast 90
Prozent aller Menschen brauchen am
Lebensende eine palliative Begleitung“,
so Radbruch.
Die Palliativversorgung wird aus-

drücklicher Bestandteil der Regelver-
sorgung in der gesetzlichen Kranken-
versicherung. Die Zahl der stationären
Einrichtungen in der Betreuung
schwerstkranker und sterbender Men-
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schen ist in Deutschland in den letzten
Jahren deutlich gewachsen: 2014 gab es
bereits mehr als 200 stationäre Hospize
und 250 Palliativstationen sowie 1 500
ambulante Einrichtungen. 

So geht der Weg in ein 
stationäres Hospiz 
Stationäre Hospize sind eigenständige
Einrichtungen. Sie verfügen mindestens
über acht und in der Regel höchstens
über 16 Betten. Für die Aufnahme in ein
stationäres Hospiz benötigen Patienten
einen ärztlichen Antrag und eine Kos-
tenübernahme-Erklärung. Den Antrag
stellt der behandelnde Arzt aus. Das
können sowohl der Hausarzt wie auch
der behandelnde Arzt einer Klinik sein.
Sobald eine Kostenübernahme der
Kranken- und Pflegekasse vorliegt – in
der Regel nach drei Werktagen – stimmt
das Hospiz mit den Angehörigen und
Ärzten den Verlegungstermin ab. 
Tipp: Schon vor dem Einzug haben Pa-
tienten meist die Möglichkeit, gemein-
sam mit ihren Angehörigen oder Freun-
den die Einrichtung zu besuchen und
kennen zu lernen. So kann sich auch das
Hospiz auf die individuellen Wünsche
und Bedürfnisse des neuen Bewohners
einstellen.
Die Kosten für die Unterbringung in

einem stationären Hospiz belaufen sich
auf bis zu 250 Euro am Tag pro Bewoh-
ner. Wichtig zu wissen: Seit dem 1. Au-
gust 2009 dürfen Hospize gesetzlich ver-
sicherten Patienten für den Aufenthalt
keine Kosten mehr in Rechnung stellen
(§39a Abs. 1 SGB V). Das bedeutet: 90
Prozent (mit Inkrafttreten des neuen
Gesetzes 95 Prozent) der Gesamtkosten
einer stationären Hospizversorgung de-
cken die Kranken- und Pflegekasse ab.
Die restlichen Kosten übernimmt das
Hospiz mit Hilfe von Spenden und staat-
lichen Zuschüssen. Privatversicherte
sollten unbedingt vor einem Hospizauf-

Auch für die 
Pflege wird 
künftig mehr 
Geld bereit-
gestellt. 
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enthalt erfragen, ob ihre Krankenkasse
die Kosten übernimmt.

Änderung bei 
Übergangs-Pflege
Am Freitag, dem 13. November 2015,
hat der Bundestag noch das Zweite Pfle-
gestärkungsgesetz (PSG II) beschlossen.
Das Gesetz tritt am 1. Januar 2016 in
Kraft. Dann gilt: Die Pflegekassen be-
nennen künftig feste Ansprechpartner
für die Pflegeberatung, die auch den An-
gehörigen zur Verfügung steht. Die Pfle-
gekassen werden zur Erbringung von
sog. „primärpräventiven Leistungen“ in
stationären Pflegeeinrichtungen ver-
pflichtet. Dazu wollen sie im Jahr 2016
insgesamt rund 21 Millionen Euro aus-
geben.
Der so genannte „Pflege-TÜV“ wird

grundsätzlich überarbeitet. Und: Patien-
tinnen und Patienten, die nicht dauerhaft
pflegebedürftig sind, erhalten nach ei-
ner Krankenhausbehandlung Anspruch
auf Übergangspflege (häusliche Kran-
kenpflege, Haushaltshilfe sowie Kurz-
zeitpflege) als Leistungen der gesetz-
lichen Krankenversicherung durch
Regelungen im Krankenhausstruktur-
gesetz. 

Ab 2017 gelten fünf 
Pflegegrade statt drei Stufen 
Der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff
schafft eine fachlich gesicherte und indi-
viduelle Begutachtung und Einstufung
in künftig fünf statt drei Pflegegrade. Die
Pflegesituation von Menschen mit geis-
tigen und seelischen Beeinträchtigun-
gen etwa bei demenziellen Erkrankun-
gen wird bei der Begutachtung künftig in

gleicher Weise berücksichtigt wie die
Pflegesituation der Pflegebedürftigen
mit körperlichen Einschränkungen. 
Mit dem neuen Begutachtungsinstru-

ment können, so heißt es zumindest
beim Bundesgesundheitsministerium,
die Beeinträchtigungen und die vorhan-
denen Fähigkeiten von Pflegebedürfti-
gen genauer erfasst und die individuelle
Pflegesituation in den fünf neuen Pfle-
gegraden zielgenauer abgebildet wer-
den. Viele Menschen erhalten mit dem
Pflegegrad 1 erstmals Zugang zu Leis-
tungen der Pflegeversicherung. Die
neuen Leistungsbeträge bedeuten für
viele Menschen höhere Leistungen. Ins-
gesamt stehen ab 2017 jährlich rund fünf
Milliarden Euro zusätzlich für die Pflege
zur Verfügung. 
Auch in stationären Pflegeeinrichtun-

gen gibt es Verbesserungen für alle Pfle-
gebedürftigen. Ab 2017 gilt in jeder voll-
stationären Pflegeeinrichtung ein
einheitlicher pflegebedingter Eigenan-
teil für die Pflegegrade 2 bis 5. Der pfle-
gebedingte Eigenanteil steigt künftig
nicht mehr mit zunehmender Pflegebe-
dürftigkeit. Zudem erhalten alle Pflege-
bedürftigen einen Anspruch auf zusätz-
liche Betreuungsangebote in voll- und
teilstationären Pflegeeinrichtungen.
Rund 2,7 Millionen Pflegebedürftige
werden zum 1. Januar 2017 automatisch
in einen der neuen Pflegegrade überge-
leitet. 
Das hat seinen Preis für die Versi-

cherten: Der Beitragssatz der Sozialen
Pflegeversicherung steigt zum 1. Januar
2017 um 0,2 Prozentpunkte auf 2,55 bzw.
2,8 Prozent für Kinderlose.        

Wega Wetzel

Einen Überblick über Hospize 
und Palliativstationen in Ihrer
Nähe finden Sie unter:
http://www.wegweiser-hospiz.de/

Details zur Bertelsmann-Studie 
„Faktencheck Gesundheit“ 
finden Sie unter:
http://faktencheck-gesundheit.de
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HILFEN FÜR MITGLIEDER

Wer sich rundum auf dem Laufenden halten will und

wissen möchte, was gerade DIE Themen in der

DGHS sind, sollte unser neues DGHS-Wiki unbe-

dingt mal ausprobieren. Es steht allen unseren Mit-

gliedern zur Verfügung und ist nicht nur für die Inter-

netaffinen benutzbar.

Was ist ein Wiki? 
Wiki ist die Kurzform für WikiWeb oder WikiWiki. Es ist ein
sogenanntes offenes Autorensystem für Webseiten. Unter-
schiedliche Inhalte stehen den Nutzern im Internet zur Ver-
fügung und können online verändert werden. Damit werden
Erfahrungen und Wissen gemeinschaftlich gesammelt und in
verständlicher Form dokumentiert. Die wohl bekannteste
Anwendung ist Wikipedia.

Nun haben wir in der DGHS unser eigenes Wikipedia, wel-
ches allen Mitgliedern, die online registriert sind, zur Verfü-
gung steht. Natürlich können Sie weiterhin per E-Mail, Tele-
fon, Fax, Brief und von Angesicht zu Angesicht
kommunizieren, das Wiki ist lediglich ein modernes Zusatz-
angebot. Die Vorteile liegen dabei auf der Hand. Gemeinsa-
mes Wissen wird ideal verwaltet, wirklich jedes Mitglied kann
sich qualifiziert einbringen und aufwendiges Suchen im Mail-
Posteingang und die Frage: „Wer hat eigentlich wann was ge-
sagt?“ entfallen. 

Wie kommt man zum Wiki?
Zunächst loggt man sich unter www.dghs.de im „Servicebe-
reich für Mitglieder“ ein. Wie man das macht, können Sie in
der Verbandszeitschrift 2015-1 auf Seite 35 nachlesen.
In der linken Navigationsleiste klicken Sie nun auf „DGHS-
Wiki“, siehe Bild unten.

Erweiterung im „Service-Bereich für Mitglieder“ der DGHS-Homepage

Neue Formen der internen Kommunikation
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Registrieren
Wie in vielen Internetplattformen üblich, müssen Sie sich
zunächst für unser DGHS-Wiki eigens registrieren. Klicken
Sie bitte auf das unterstrichene Wort „Registrieren“. Im sich
nun öffnenden Dialogfeld füllen Sie bitte alle erforderlichen
Felder aus. Beachten Sie bitte, dass der Benutzername ohne
Umlaute, Leer- und Sonderzeichen auskommen sollte. Damit
Sie außerdem als Diskutant ernstgenommen werden, sollte
Ihr „voller Name“ Ihr echter Name sein, damit Sie von den
anderen Mitgliedern identifiziert werden können. Klicken Sie
nun auf „Registrieren“, siehe Bild unten.

Kommentieren
Stöbern Sie ein wenig! Sie können sich durch unterschiedli-
che Themengebiete klicken, sich Dokumente ansehen und
auch selbständig kommentieren. Navigieren Sie sich durch di-
verse Ebenen bis hin zu „Kommentare“. Hier sehen Sie, was
andere Mitglieder verfasst haben und wenn Sie möchten,
können auch Sie hier Ihre Gedanken hinterlassen. 
Haben Sie sich überlegt, welchen schriftlichen Beitrag Sie leis-
ten wollen, klicken Sie auf den Stift in der mittleren Werk-
zeugleiste. Nun befinden Sie sich im Bearbeitungsmodus und
sehen alle bisherigen Kommentare. In dem Textbearbei-
tungsfeld achten Sie bitte darauf, nichts von den anderen

Kommentaren zu löschen oder zu verändern, solche Aktio-
nen bleiben im System sichtbar. Und natürlich achten wir auf
die Netiquette, aber das braucht man nicht extra zu erwähnen
– oder?

Ist Ihr Kommentar verfasst, signieren Sie ihn, indem Sie auf
das Symbol rechts gehen und klicken anschließend auf „Spei-
chern“, siehe Bild unten. Somit ist Ihr Kommentar sichtbar.

Anmelden
Ihre Registrierung ist abgeschlossen. Ihr Passwort wird Ihnen
per E-Mail zugeschickt. Gehen Sie nach Erhalt bitte erneut
auf die Plattform und melden sich mit Ihrem Benutzernamen
und Passwort an. Dann auf den Button „Anmelden“ klicken.
Nun können Sie das Doku-Wiki nutzen.

Benutzerprofil
Um Ihr Passwort oder Ihren Benutzernamen zu ändern, be-
nutzen Sie im Menü den Button „Benutzerprofil“. 
Zu guter Letzt: Zum Abmelden klicken Sie einfach „Ab-
melden“, siehe Bild unten.

Mit dieser kurzen Anleitung können Sie sich gleich und so-
fort an den aktuellen DGHS-Kontroversen und -Diskussio-
nen beteiligen. Viel Spaß dabei und – wir sehen uns Online. 

Oliver Kirpal
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GUT ZU WISSEN

Was bereits in alten spirituellen und
religiösen Systemen wie dem Budd-

hismus, dem Christentum und den indi-
schen Veden vermittelt wurde, und was in
Gesundheitslehren wie der Traditionellen
Chinesischen Medizin (TCM), dem Ayur-
veda, bei Heilern in der Antike und den
Schamanen in aller Welt als Grundvor-
aussetzung galt, wird inzwischen von den
Wissenschaften belegt: Der Körper, der
Geist und die Seele sind eine untrennbare
Einheit und sollten auch so behandelt wer-
den.   

Der Körper und der Geist 
arbeiten eng zusammen 
Körper und Geist beeinflussen unsere kör-
perliche Verfassung, unsere Emotionen
und unsere Gedanken. Jede emotionale
Reaktion ist von körperlichen Vorgängen
begleitet. Vor allem der Neurobiologie ist
es zu verdanken, dass dieser Zusammen-
hang für uns verständlicher und greifbarer
wurde. Es waren Neurobiologen, die her-
ausfanden, was gute Gefühle in unserem
Gehirn bewirken und was daraus die Fol-
gen für  unseren Körper sind. Sie fanden
heraus, dass die Entfaltung und Verwirkli-
chung eines Menschen im Leben funda-
mental wichtig für die seelische, geistige
und körperliche Gesundheit sind.

Die Grundlage von Erkrankungen und
Schmerzen werden oft schon sehr früh im
Leben gelegt, manchmal schon im Mut-
terleib. Es ist nicht nur die genetische Ver-
anlagung, die darüber entscheidet, welche
Krankheiten wir bekommen oder nicht,
sondern auch die Lebensgeschichte und
wie sie persönlich erlebt wird. Wie die Epi-
genetik (Gedächtnis der Gene) zeigt, müs-

„Das ist der größte Fehler bei der Behandlung von Krankheiten, dass es Ärzte für den Körper und Ärzte
für die Seele gibt, wo beides doch nicht getrennt werden kann.“ Platon
Diese Worte des griechischen Philosophen Platon stammen aus dem vierten vorchristlichen Jahrhundert und
doch klingen sie so, als seien sie der heutigen Zeit entsprungen. Das Wissen um die Verbindung von Kör-
per, Geist und Seele geht weit in die Geschichte der Menschheit zurück und wird heute wieder neu entdeckt.

So mobilisieren Sie Ihre 
Selbstheilungskräfte 
Welche Rolle die Einheit von Körper, Geist und Seele dabei spielt 

Die richtige innere Einstellung ist oft eine Frage der Perspektive und lässt sich
üben. Meditation und Yoga helfen dabei.
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Dem Geheimnis der Heilung
auf der Spur 
Das Geheimnis der Heilung liegt in der
Einheit von Körper, Geist und Seele und
jeder Mensch hat seine eigene Art, sie zu
verbinden. Wir dürfen Körper, Geist und
Seele nicht länger als getrennte Bereiche
behandeln. Obwohl dieses Wissen inzwi-
schen weit verbreitet ist, wird es noch viel
zu wenig als Grundlage in der alltäglichen
Praxis angewandt, weder im persönlichen
Leben der Menschen noch in der medizi-
nischen Behandlung. Eine wachsende
Zahl von Ärzten und Heilpraktikern be-
müht sich inzwischen, sich auf den Men-
schen als Ganzes einzustellen, aber selbst-
verständlich ist es leider bei weitem noch
nicht. Eine solche individuelle Behand-
lung ist zeitintensiv und wird von den
Krankenkassen meist nicht bezahlt, nicht
nur deshalb widerspricht sie dem Praxis-
alltag. Der gesunde oder kranke Mensch
wird jedoch immer als Ganzheit reagie-
ren, auf die Aufmerksamkeit, die ihm ge-
widmet wird, auf das Vertrauen in die ei-
gene Heilungskraft, das ihm vermittelt
oder abgesprochen wird, auf heilende oder
zerstörende Worte, ob vom Arzt oder einer
wichtigen Bezugsperson, darauf, ob er als
Mensch gesehen wird oder als Fall. 

Heilhindernisse 
Aus allem, was Wissenschaft und Erfah-
rung zusammengetragen haben, lässt sich
erkennen, dass das wohl größte Hindernis
für Heilung die innere Einstellung und die
Glaubenssätze sind. Wir alle haben unbe-
wusste, tief verwurzelte Glaubenssätze
und innere Bilder in unserem Leben ent-
wickelt, meist schon in frühkindlicher Zeit,
die hilfreich oder aber auch blockierend
sein können, wie z. B. „Ich bin es nicht
wert, gesund, glücklich oder erfolgreich zu
sein“. Aber auch die Einstellung, die Ärzte
„katastrophisieren“ nennen, chronifiziert
und verschlimmert den Krankheitsverlauf.
Aussagen wie „Das bringt doch sowieso
nichts“ und „Es wird immer schlimmer
und schlimmer“ führen dazu, dass die Be-
troffenen resignieren, nichts mehr unter-
nehmen und ausprobieren und oft sogar
wütend reagieren, wenn ihnen eine andere
Person Mut machen oder etwas vielleicht
Hilfreiches vorschlagen will. 

Selbstheilungskräfte 
aktivieren und stärken
Unsere Selbstheilungskräfte können durch
Stress, andauernde körperliche, psychische

oder soziale Belastungen und eine unge-
sunde Lebensweise enorm geschwächt
werden. 
Was aber stärkt und aktiviert dagegen

unsere Selbstheilungskräfte? Körperliche
und psychische Entspannung, Bewegung,
gesunde Ernährung, wenig Alkohol, kein
Nikotin, Sinn und Bedeutung  im Leben zu
finden. Sich mit seinem Bewusstsein und
seiner Seele zu befassen, Dankbarkeit,
Vergebung, Demut und sich zu erlauben,
mehr zu träumen und wieder zur inneren
Mitte zu finden – zur Ganzheit. 
Diese Zusammenhänge werden heute

wissenschaftlich erforscht und es ist eine
der großen Aufgaben der Ärzte, ihre Pa-
tienten bei der Lösung solcher Fragen zu
begleiten und ihnen Hoffnung und Ver-
trauen in die eigenen Kräfte zu vermit-
teln.
Regelmäßig angewandte mentale Tech-

niken wie z. B. Meditation, Yoga oder auto-
genes Training sind sehr gute Hilfsmittel,
einmal alles um sich herum zu vergessen,
ganz in sich selbst zu versinken und mehr
Gelassenheit und Zufriedenheit zu ent-
wickeln. 

Ganzheitliche Behandlung 
In der ganzheitlichen Medizin werden, wie
der Name schon sagt, nicht nur einzelne
Körperteile, Organe oder Beschwerden
behandelt, sondern der Mensch in seiner
Gesamtheit betrachtet. Es ist ratsam, ein
Symptom oder eine Krankheit nicht nur
allein mit medizinischen Mitteln anzuge-
hen, sondern sich zusätzlich auch ganz-
heitlich behandeln zu lassen. Dies ist vor
allem dann angesagt, wenn die schulmedi-
zinische Behandlung allein keinen er-
wünschten Erfolg erzielt. Heilung kann
bedeuten, neue Wege auszuprobieren, die
wir vielleicht bisher belächelt haben: von
der Traditionellen Chinesischen Medizin
(TCM) über Klopfakupunktur (EFT) und
Ayurveda  bis hin zur Homöopathie
spannt sich ein weiter Bogen an Möglich-
keiten. Im Buchhandel finden Sie zu die-
sen Themen umfangreiche Literatur.    
Vor allem braucht Heilung Zeit und Zu-

wendung zu uns selbst. Der griechische
Arzt Hippokrates sagte schon: „Krank-
heiten überfallen den Menschen nicht wie
ein Blitz aus heiterem Himmel, sondern
sind die Folgen fortgesetzter Fehler wider
die Natur.“ Demzufolge ist Gesundwer-
den meist auch kein Prozess, der sich in
wenigen Tagen oder Wochen vollzieht. 

Manuela Hauptmann

sen sich Erbanlagen nicht zwingend reali-
sieren und können verändert werden, eine
genetisch bedingte Krankheit ist kein un-
entrinnbares Schicksal. Epigenetische Pro-
zesse lösen eine Anpassung an die Le-
bensumstände aus, die positiv oder negativ
ausfallen können. Was sich von unseren
genetischen Anlagen verwirklicht, wird
also in hohem Maß von der Lebensge-
schichte bestimmt, vor allem aber davon,
wie der einzelne Mensch die Erfahrungen
seines Lebens erlebt und deutet und wel-
che Konsequenzen er tief innerlich aus ih-
nen für sein weiteres Leben zieht. 

Das Körpergedächtnis 
Frühe Einflüsse können die Grundlage für
Stressempfänglichkeit und einen Körper
im Alarmzustand legen. Im späteren Le-
ben entwickeln sich daraus chronische
Schmerzen, Allergien, Entzündungen,
Autoimmunkrankheiten, Depressionen
und mehr. Traumatisierende Erfahrungen
wie ein Krankenhausaufenthalt, Trennung
von der Mutter, ein Unfall, körperliche
und/oder seelische Gewalt in der Kind-
heit brennen sich in das Schmerzgedächt-
nis ein und verändern die neuronale Struk-
tur im Gehirn. Die damals entstandenen
Traumen beeinflussen auch später die Re-
aktionen, Empfindungen und Handlun-
gen eines Menschen, und zwar viel mehr
als ihm bewusst ist. Immer dann, wenn
eine Situation die Erinnerung an eine alte,
schmerzvolle Erfahrung auslöst, antworten
Körper und Psyche mit ähnlichen Reak-
tionen, und die gegenwärtige Situation
wird so erlebt, als sei sie dieselbe wie da-
mals. Der hohe Stresspegel, den kleine
Kinder während traumatischer Erfahrun-
gen entwickeln, kehrt zurück und versetzt
den Körper in Alarmzustand. Dies alles
läuft völlig unbewusst ab und der Mensch
kann es bewusst weder beeinflussen noch
steuern.  
Nicht nur körperlich erlebte Schmerzen

wiederholen sich, auch seelische Schmer-
zen werden zu körperlichen Schmerzen
oder drücken sich in unterschiedlichen
Krankheiten und Symptomen wie Kopf-
schmerzen, Tinnitus, Bluthochdruck, Er-
krankungen des Herz-Kreislaufsystems,
Magenbeschwerden und vielem mehr aus.
Die Art, wie wir das Leben erleben und
wahrnehmen, wie wir auf Erfahrungen
reagieren, welche Rolle wir uns selbst zu-
weisen und wie wir mit uns umgehen, hat
einen entscheidenden Einfluss auf unser
Lebensgefühl und die Gesundheit. 

    
 



D ies hat den Gesetzge-
ber nicht interessiert,

der mit dem neu geschaf-
fenen § 217 StGB ein denk-
bar schlechtes Ergebnis ge-
funden hat: Nach der am
6.11.2015 getroffenen Re-
gelung gilt grundsätzlich
ein sog. Verbot der ge-
schäftsmäßigen Sterbehilfe.
Die neue Regelung lautet
wie folgt: 
„§ 217 StGB Geschäftsmäßige Förde-
rung der Selbsttötung 
(1) Wer in der Absicht, die Selbsttö-
tung eines anderen zu fördern, diesem
hierzu geschäftsmäßig die Gelegenheit
gewährt, verschafft oder vermittelt, wird
mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren
oder mit Geldstrafe bestraft. 
(2) Als Teilnehmer bleibt straffrei, wer
selbst nicht geschäftsmäßig handelt und
entweder Angehöriger des in Absatz 1
genannten anderen ist oder diesem na-
hesteht.“
Diese Regelung ist im Strafrechtssys-
tem Deutschlands ein Fremdkörper, da
systemwidrig eine Beihilfehandlung un-
ter Strafe gestellt wird, ohne dass die
Haupttat (die Selbsttötung) selbst straf-
bar ist. An dieser Stelle kann nur auf
zentrale Problempunkte der neuen
Norm eingegangen werden, die in den
nächsten Jahren die Gerichte und
Rechtswissenschaft umfangreich be-
schäftigen wird. Verbindliche Aussagen
lassen sich in vielen Fällen noch nicht
treffen. Hierzu ist die Gesetzesbegrün-
dung zu widersprüchlich und zu wenig

durchdacht. Zudem bedingt
der „Systembruch“, dass er-
hebliche juristische Aufar-
beitungen erfolgen müssen.
Vermutlich hat das Gesetz
keinen sinnvollen Anwen-
dungsbereich, da der Ge-
setzgeber die Möglichkeit
der rechtfertigenden Ein-
willigung „übersehen“ hat. 

Der neue § 217 StGB
Unter Strafe gestellt wird die geschäfts-
mäßige Förderung der Selbsttötung, also
Handlungen, mit denen einem anderen
die Gelegenheit zur Selbsttötung ge-
schäftsmäßig gewährt, verschafft oder
vermittelt wird, wenn dies in der Absicht
geschieht, die Selbsttötung eines ande-
ren zu fördern. Das Gesetz schränkt den
Täterkreis nicht ein, so dass grundsätz-
lich jeder als Täter in Betracht kommt.
Das Delikt ist ein sog. Unternehmens-
delikt, der Taterfolg in Form eines durch-
geführten Suizids ist nicht erforderlich.
Es handelt sich um ein abstraktes Ge-
fährdungsdelikt. 
Tatbestandshandlungen des neuen
Straftatbestandes sind das geschäftsmä-
ßige Gewähren, Verschaffen oder Ver-
mitteln der Gelegenheit zur Selbsttö-
tung. Hierdurch sollen typische Unter-
stützungshandlungen im Vorfeld einer
Selbsttötung unter Strafe gestellt wer-
den, um „ der Entwicklung der bisher
straflosen (individuell) geleisteten Bei-
hilfe zum Suizid hin zu einem Dienstlei-
stungsangebot der gesundheitlichen Ver-
sorgung zum Schutz der Selbstbestim-

mung und des Grundrechts auf Leben
bzw. des Integritäts- und Autonomie-
schutzes entgegenzuwirken.“ Strafbar
sollen solche Verhaltensweisen nur sein,
wenn sie „geschäftsmäßig“ begangen
werden, was ein auf Wiederholung an-
gelegtes gleichartiges Handeln und den
Willen des Täters voraussetzt, dieses zu
einem wiederkehrenden Bestandteil sei-
ner beruflichen oder wirtschaftlichen
Betätigungen zu machen, ohne dass es
dabei auf eine Gewinnerzielungsabsicht
ankommt.
Das Merkmal der Geschäftsmäßigkeit
verlangt also ein regelmäßiges Dienst-
leistungsangebot zur Förderung von
Selbsttötungen suizidgeneigter Perso-
nen, denen der Zugang zu einer Mög-
lichkeit eröffnet oder zumindest erleich-
tert werden soll, einen Suizid zu
begehen. Damit ist die Tätigkeit von Or-
ganisationen, die unmittelbar Sterbehilfe
leisten, künftig erschwert. Ob der Ge-
setzgeber tatsächlich eine Strafbarkeit
dieser Handlungen erreicht hat, bleibt
abzuwarten. 
Der Anwendungsbereich der neuen
Norm ist unklar, insbesondere stellt sich
die Frage, ob der Behandlungsabbruch
(früher: passive Sterbehilfe) von § 217
StGB betroffen ist und weiterhin, ob
auch Ärzte in den Anwendungsbereich
der Norm fallen, da in beiden Fällen die
Begründung des Gesetzes keine wirkli-
che Klarheit schafft.

Auswirkungen auf den 
Behandlungsabbruch?
Was gilt künftig beim Behandlungsab-
bruch? Der BGH hat im sog. Putz-Urteil
vom 25.6.2010 grundsätzliche Klarstel-
lungen zum Behandlungsabbruch ge-
troffen, die bereits in den 2009 einge-
führten Regelungen zur Patientenver-
fügung angelegt waren. Der BGH hat
entschieden, dass die straflose Sterbe-

Was ist künftig erlaubt und was verboten?
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Das neue Verbot der 
geschäftsmäßigen Sterbehilfe
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Am 6.11.2015 hat der Gesetzgeber gegen den Willen der Mehrheit der
Bevölkerung ein neues Verbotsgesetz zur Sterbehilfe verabschiedet. In
Umfragen hatten sich die Bürger deutlich dagegen ausgesprochen, dass
die Hilfe beim vorzeitigen Versterben unter Strafe gestellt wird und be-
fürwortet, dass Ärzte beim selbstbestimmten Suizid behilflich sein dürfen. 



hilfe im Rahmen des Behandlungsab-
bruchs auch aktive Handlungen umfasst,
sofern sie dem Willen des Patienten ent-
sprechen und soweit sie dem „Oberbe-
griff des Behandlungsabbruchs“ unter-
fallen, also einer letalen Krankheit ihren
Lauf lassen. Die Entfernung einer PEG-
Sonde oder das Durchtrennen eines Ver-
sorgungsschlauchs können damit straflos
sein, sofern dies dem Patientenwillen
entspricht.
Nach dem Wortlaut des jetzt verab-
schiedeten Gesetzentwurfs ist unklar, ob
Hilfemaßnahmen im Rahmen des sog.
Behandlungsabbruchs (z. B. Abstellen
der künstlichen Ernährung, Beatmung
oder das sog. Sterbefasten) und die da-
mit verbundene Sterbehilfe überhaupt
noch zulässig sind. Nach dem Wortlaut
des neuen § 217 StGB sind diese Hand-
lungen künftig strafbar, wenn sie ge-
schäftsmäßig erfolgen. Das Recht auf ei-
nen Behandlungsabbruch bedingt nicht,
dass notwendig auch ein Anspruch auf
Hilfe bzw. ein Recht zur Hilfe bei diesem
Behandlungsabbruch besteht. 
In der Gesetzesbegründung finden
sich zum Behandlungsabbruch folgende
Ausführungen: „Unberührt bleiben auch
die bereits erwähnten und von der Sui-
zidhilfe zu unterscheidenden Formen
des zulässigen Behandlungsabbruchs
und der indirekten Sterbehilfe.“ Nach
den Ausführungen des Gesetzgebers sol-
len also die bisher als zulässigen Formen
des Behandlungsabbruchs weiterhin zu-
lässig bleiben. Diese Entscheidung des
Gesetzgebers, hier nicht einzugreifen, ist
unbedingt zu begrüßen. Verfassungs-
rechtlich hatte der Gesetzgeber auch
keine andere Möglichkeit.
Das Dilemma  ist aber, dass die vom
Gesetzgeber gewollte Differenzierung
im Wortlaut des § 217 StGB keinen
Niederschlag gefunden hat, denn dieser
unterscheidet nicht zwischen der Ster-
behilfe im Rahmen eines Behandlungs-
abbruchs und der Sterbehilfe  im weite-
ren Sinn, also dem klassischen Suizid.
Da die unterschiedlichen Suizidmetho-
den sich nicht immer eindeutig abgren-
zen lassen, die Übergänge fließend sind,
besteht keine Klarheit über die straf-
rechtliche Einordnung dieser Sachver-
halte. Der Gesetzgeber hätte die jetzt
aufkommenden Diskussionen vermei-
den können, wenn er in das Gesetz auf-
genommen hätte, dass Beihilfehandlun-
gen bei einem gerechtfertigten Behand-

lungsabbruch von § 217 StGB nicht er-
fasst werden. Warum der Gesetzgeber
diese einfache Klarstellung nicht vorge-
nommen hat, ist unverständlich und
nachlässig. 
Der Hinweis, dass der gerechtfertigte
Behandlungsabbruch gesetzlich geregelt
sei, und das Strafrecht nicht verbieten
könne, was das Zivilrecht erlaube, hilft
nicht weiter. Denn die Regelungen zum
Behandlungsabbruch im Betreuungs-
recht beschäftigen sich nicht mit Beihil-
fehandlungen und deren strafrechtlicher
Würdigung. Das Argument der Einheit
der Rechtsordnung hilft hier nicht wei-
ter. Die Neukriminalisierung des assi-
stierten Suizids hat damit erhebliche
Strafbarkeitsrisiken für Ärzte und Pfle-
gepersonal in Hospizen, Palliativeinrich-
tungen und Krankenhäusern. Da der
Wille des Gesetzgebers zumindest aber
aus der Gesetzesbegründung zu entneh-
men ist, bleiben Beihilfehandlungen im
Rahmen des Behandlungsabbruchs
weiterhin straffrei.

Ärztliche Sterbehilfe strafbar?
Unklar ist, ob und in welchem Umfang
Ärzte künftig Sterbehilfe leisten dürfen
und ob § 217 StGB überhaupt auf Ärzte
Anwendung findet. Der Wissenschaftli-
che Dienst des Deutschen Bundestages
hatte im Vorfeld kritisiert, dass die Re-
gelung mangels Bestimmtheit verfas-
sungswidrig sei.
Die Ausführungen der Gesetzesbe-
gründung hierzu sind wenig erhellend:
„Die Hilfe zum Suizid entspricht (…)
nicht dem Selbstverständnis dieser Be-
rufe und Einrichtungen und wird daher
von diesen grundsätzlich auch nicht ge-
währt  (…) Sollte im Einzelfall aber
gleichwohl von diesem Personenkreis
Suizidhilfe gewährt werden, geschieht
dies typischerweise gerade nicht ‚ge-
schäftsmäßig‘, also in der Absicht, dies
zu einem wiederkehrenden oder dau-
ernden Bestandteil der Beschäftigung
zu machen.“. Daher bedürfe es keiner
besonderen Ausschlussregelung. 
Diese absurde Schlussfolgerung findet
sich wörtlich in der Gesetzesbegrün-
dung, also noch einmal: Heilbehan-
delnde Berufe gewähren grundsätzlich
keine Sterbehilfe, daher müssen auch
keine gesetzliche Regelungen für die
heilbehandelnden Berufe erfolgen. 
Es ist daher nicht überraschend, dass
die gesetzliche Regelung zum ärztlich

begleiteten Suizid unklar ist. Die Kritik
des Wissenschaftlichen Dienstes des
Bundestages an fehlender hinreichender
Bestimmtheit der Norm ist berechtigt.
Denn einerseits wird dargelegt, dass
Ärzte im Bereich der Suizidhilfe „typi-
scherweise (?) (…) nicht geschäftsmä-
ßig“ handeln, andererseits  wird von ei-
nem Einzelfall gesprochen. 
Da Ärzte notwendig geschäftsmäßig
handeln, wird in der Gesetzesbegrün-
dung der Arzt für Einzelfälle vom An-
wendungsbereich der neuen Norm des
§ 217 StGB ausgenommen. Eine Kon-
kretisierung, wann genau ärztliches Han-
deln (aber auch das Handeln der Mitar-
beiter eines Hospizes etc.) straffrei und
wann strafbar ist, findet sich in der Ge-
setzesbegründung nicht. Es ist nicht Auf-
gabe der Rechtsprechung, hier Anwen-
dungsgrundsätze zu entwickeln. Dies ist
vorrangig Aufgabe des Gesetzgebers, der
mit seinem verunglücken Konzept und
wirren Begründungen letztlich allen
denkbaren Interpretationen – von der
grundsätzlichen Strafbarkeit bis zur re-
gelmäßigen Straflosigkeit – Anknüp-
fungspunkte bietet. Nach dem Willen
des Gesetzgebers soll der Arzt also straf-
los Sterbehilfe in Einzelfällen leisten
dürfen. 

Sterbebegleitung in die Schweiz
weiterhin zulässig?
Der Gesetzentwurf verbietet nach sei-
nen eigenen Worten „den assistierten
Suizid als grenzüberschreitende Dienst-
leistung.“ Wer demnach die Möglichkeit
einer Selbsttötung durch Inanspruch-
nahme einer Sterbehilfegesellschaft in
der Schweiz verschafft oder vermittelt,
soll künftig nach § 217 StGB bestraft
werden: Dies gilt aber nicht für Ange-
hörige, die nach Abs. 2 der neuen Norm
ausdrücklich von der Strafbarkeit aus-
genommen sind. 
Angehörige und nahestehende Per-
sonen können demnach wie bisher dem
Sterbewilligen bei der Durchführung des
Suizids in der Schweiz und seiner Vor-
bereitung behilflich sein. Der Angehö-
rige ist auch dann straffrei, wenn er die
Selbsttötung des Sterbewilligen in der
Weise fördert, dass er dem Sterbewilli-
gen bei der Inanspruchnahme eines „ge-
schäftsmäßigen Sterbehelfers“ Beistand
leistet. Wird also vom Angehörigen der
Kontakt zum geschäftsmäßigen Sterbe-
helfer hergestellt, Fahrdienste in die
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Schweiz oder sonstige Hilfestellungen
übernommen, sind diese für den Ange-
hörigen, nicht aber unbedingt für die
übrigen Helfer, weiterhin straffrei. 

Werbung für Sterbehilfevereine
Darf künftig noch durch Anzeigen oder
mündliche Hinweise auf ausländische
Sterbehilfegesellschaften hingewiesen
werden? Auch diese Frage ist zu beja-
hen. In der Gesetzesbegründung wird
ausgeführt, „dass der Täter den konkre-
ten Kontakt zwischen einer suizidwilli-
gen Person und der Person, die die Ge-
legenheit zur Selbsttötung gewährt oder
verschafft, ermöglicht, wobei allein der
Hinweis auf eine ohnedies allgemein be-
kannte Stelle nicht ausreicht.“ Sterbe-
willige können also weiterhin über
Schweizer Sterbehilfegesellschaften in-
formiert werden, ohne  dass die „Infor-
manten“ rechtlich belangt werden kön-
nen. Die Informationen über die
hinlänglich bekannten Sterbehilfever-
eine kann sich jeder im Internet in we-
nigen Sekunden heraussuchen. Auch all-
gemeine Informationen über Suizidhilfe
sind weiterhin zulässig. Insoweit ist zu
beachten, dass § 217 StGB neben dem
Vorsatz die „Absicht, die Selbsttötung
eines anderen zu fördern“ verlangt.
Durch diese subjektive Voraussetzung
fallen allgemeine Suizidinformationen
aus dem Tatbestand heraus und sind
grundsätzlich nicht strafbar.
Nach dem Willen des Gesetzgebers
soll die Werbung für im Ausland durch-
geführte Sterbehilfe in Einzelfällen straf-
bar sein: „Wird (…) die im Ausland be-
triebene und dort straffreie
geschäftsmäßige Förderung der Selbst-
tötung im Inland beworben, macht sich
der im Inland werbende Gehilfe straf-
bar, soweit er mit seiner Tätigkeit die
Haupttat fördert. Damit tritt die Neu-
regelung auch Versuchen entgegen, den
assistierten Suizid als ‚grenzüberschrei-
tende Dienstleistung‘ anzubieten.“ An
anderer Stelle in der Begründung wird
ausgeführt, dass die Freiheit der Mei-
nungsäußerung durch die neue Rege-
lung nicht eingeschränkt werden soll und
der Entwurf sich bewusst gegen ein Wer-
beverbot oder Vereinsverbot entschie-
den hat: „Der vorgeschlagene Gesetz-
entwurf stellt deshalb gerade nicht die
freie Meinungsäußerung und die hier-
unter zu subsumierende Information
über die Suizidhilfe bzw. die Werbung

dafür unter Strafe. Er erkennt vielmehr
den Gedankenaustausch über das Für
und Wider der Suizidhilfe und nament-
lich deren rechtlichen Grenzen als nicht
nur verfassungsrechtlich zulässig, son-
dern angesichts der gesellschaftlichen
Brisanz und Relevanz des Themas als
politisch wünschenswert an.“ Eine all-
gemeine Werbung für Suizidhilfe im
Ausland wird daher regelmäßig nicht
unter den Anwendungsbereich des § 217
StGB fallen. 

Viel Lärm um Nichts?
Einen wichtigen Hinweis hat der Straf-
rechtslehrer Prof. Dr. Eric Hilgendorf
eingebracht: Bei § 217 StGB handelt es
sich nicht um ein Verletzungsdelikt (Ver-
letzung des Lebens), sondern ein ab-
straktes Gefährdungsdelikt. In Gefähr-
dungen des Lebens, und zwar auch in
konkrete, kann der Betroffene aber
wirksam einwilligen: „Für dieses Ergeb-
nis spricht (…), dass § 217 n. F. nach dem
Willen des Gesetzgebers neben dem Le-
ben des Betroffenen auch dessen Ent-
scheidungsfreiheit schützt. Noch wesent-
lich schwerer wirkt der Umstand, dass
das Grundgesetz in Art. 1 und 2 Abs. 1
die Freiheit, über das eigene Lebensende
zu entscheiden, garantiert. Dies wird
auch in der Gesetzesbegründung aner-
kannt und (…) hervorgehoben (…). Es
wäre deshalb nicht nur verfassungswid-
rig, sondern (…) widersprüchlich, dem
Betroffenen die Entscheidung über eine
Einwilligung in die eigene Lebensge-
fährdung zu versagen. (…) Eine nach §
217 StGB tatbestandsmäßige Handlung
kann gerechtfertigt sein, wenn die (…)
für eine Einwilligung erforderlichen Vor-
aussetzungen vorliegen. Die Situation
ähnelt (…) dem ärztlichen Heileingriff,
der (…) ebenfalls einen Straftatbestand,
nämlich den der Körperverletzung, § 223
StGB, erfüllt.“ 
Diese luziden Ausführungen von Prof.
Hilgendorf werden hier bewusst um-
fänglich zitiert, da diesen Gedanken er-
hebliche Bedeutung zukommen dürfte.
Demnach sind, vereinfacht ausgedrückt,
sämtliche von § 217 StGB unter Strafe
gestellten Handlungen straffrei, wenn
diese mit Einwilligung des Suizidwilligen
erfolgen. 
Die rechtfertigende Einwilligung ist
keine Erfindung von Professor Hilgen-
dorf, sondern geltendes Recht. Da der
Gesetzgeber die Möglichkeit der Ein-

willigung nicht ausgeschlossen hat (und
dies auch wegen verfassungsrechtlicher
Vorgaben nicht kann), ist der mögliche
Anwendungsbereich der neuen Norm
vermutlich geringer als befürchtet. Über
das Rechtsinstitut der rechtfertigenden
Einwilligung werden voraussichtlich die
meisten Strafverfahren nach § 217 StGB
eingestellt werden können. Hier wird
deutlich, dass systemfremde Eingriffe in
die Strafrechtsordnung nicht ohne Aus-
wirkungen bleiben können. Die Inten-
tion des Gesetzgebers, die geschäftsmä-
ßige Sterbehilfe unter Strafe zu stellen,
dürfte gescheitert sein. 

Rechtsklarheit fehlt
Jede Rechtsordnung muss gleichzeitig
drei Zwecke erfüllen: Gerechtigkeit ge-
währen, Gemeinwohl fördern und
Rechtssicherheit schaffen. Von einer ge-
rechten Regelung bzw. einer Förderung
des Gemeinwohls kann nicht die Rede
sein. Die überwiegende Mehrheit der
Bevölkerung sieht ihre Interessen durch
das neue Gesetz verletzt.
In der Rechtssicherheit ist die Gewiss-
heit über den rechtlichen Normbestand
zu sehen. Rechtsklarheit erfordert also,
dass die Regelungsinhalte keine Wer-
tungswidersprüche enthalten und für de-
ren Adressaten verständlich und eindeu-
tig sind. Rechtssicherheit kann dem
neuen Gesetz nicht attestiert werden.
Im Gegenteil: Es hat Jahrzehnte in An-
spruch genommen, dass der Gesetzgeber
(zuletzt mit den Regelungen zur Patien-
tenverfügung), die Rechtswissenschaft
und vor allem die Gerichtsbarkeit nach-
vollziehbar herausgearbeitet haben, was
bei Behandlungsabbruch und Sterbe-
hilfe erlaubt und was verboten ist. Vor
allem durch die Entscheidungen des
BGH war der Behandlungsabbruch,
aber auch die zulässige Sterbehilfe hin-
reichend geklärt. 
Dass der Gesetzgeber ohne Not diese
gewonnene Rechtssicherheit durch eine
systemwidrige Regelung aufgibt, ist ge-
nauso bemerkenswert wie gedankenlos.
Diese verunglückte Norm wird entwe-
der durch das Verfassungsgericht korri-
giert werden müssen oder § 217 StGB
wird wegen der Möglichkeit der recht-
fertigenden Einwilligung bedeutungslos
bleiben. Zunächst sind aber die Rechts-
wissenschaft und die Gerichtsbarkeit  ge-
fordert, diese gesetzgeberische Fehlleis-
tung aufzuarbeiten. 
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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 ersten Quartal 2016
können (wie Manuskripte oder HLS-Artikel) noch bis
16.11.2015 berücksichtigt werden. Bitte setzen Sie sich recht-
zeitig mit Frau Hauptmann, Tel. 0 30/2 12 22 33 70, Fax 0 30/
21 22 23 37 77 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“. 

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       Bad Neuenahr: 23.1.2016
   s    Bonn: 22.1.2016
n       Bremen: 16.1.2016
n       Dortmund: 13.4.2016
   s    Dresden: 27.2.2016
n       Düsseldorf: 17.2.2016 
n       frankfurt/M.: 17.2.2016, 11.4.2016
n       freiburg: 10.2.2016
n       Görlitz: 12.3.2016
n       Hamburg: 2.2.2016
n       Hannover: 13.2.2016
n       Heppenheim: 26.1.2016

n       Husum: 23.3.2016
n       Köln: 14.1.2016
n       Leimen: 12.3.2016  
n       Leipzig: 30.1.2016
n       Mainz: 20.2.2016
n       Mannheim: 16.1.2016
n       München: 14.1.2016
n       Nürnberg: 19.3.2016 
n       Saarbrücken: 12.3.2016
n       Stuttgart: 10.3.2016  
n       Würzburg: 20.1.2016, 23.3.2016

2016Januar bis März

Veranstaltungskalender

VERANSTALTUNGSKALENDER

teRMIN RefeReNteN/tHeMA ORt VeRANStALteR 
ANMeLDUNG/AUSKUNft

Gesprächskreis
Kurt Baumann: „Notausgang“ – Doku-
mentarfilm einer authentischen Sterbe-
begleitung in der Schweiz, ergänzt durch
Interviews mit deutschen Sterbehelfern.
Film (Ausschnitte) ca. 1/2 Std., anschlie-
ßend Diskussion.

14.1.2016
Donnerstag

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

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

14.1.2016
Donnerstag

16.1.2016
Samstag

16.1.2016
Samstag

20.1.2016
Mittwoch

22.1.2016
freitag

23.1.2016
Samstag

26.1.2016
Dienstag

30.1.2016
Samstag

2.2.2016
Dienstag

Vortrag und Diskussion
Dr. Peter Sandmann: 
Für den Fall des Falles Medikamente
sammeln? Lieber nicht! (Schwerpunkt-
thema). Aktuelles und Diskussion.  

Herr Dr. Sandmann ist Apotheker in
München und Pressesprecher der 
Münchener Apothekerkammer. 

Gesprächskreis
Evelyne Gläß: Das neue Sterbehilfege-
setz § 217 StGB: Was ändert sich im Be-
reich der Sterbehilfe und was bedeutet
das für uns alle und für die Arbeit der
DGHS?
Außerdem: Berichte, Aktuelles, Fragen,
Wünsche, Ideenaustausch.

Gesprächskreis
Gisela Metz: Aktuelle Informationen.  

Gesprächskreis
Birgit Busigel: Allgemeine Informationen.

Vortrag 
Ingrid Hähner: Die häusliche Sterbe-
begleitung – ein letzter Liebesdienst?
Frau Hähner besitzt langjährige 
Erfahrung in der Altenpflege.

Vortrag und Diskussion
Ingrid Hähner: Die häusliche Sterbe-
begleitung – ein letzter Liebesdienst?
Frau Hähner besitzt langjährige 
Erfahrung in der Altenpflege.

Gesprächskreis
Siegfried Haupt: Demenz, was ist das,
oder habe ich‘s schon?

Gesprächskreis
Rolf Knoll: Was bedeutet das Gesetz zur
Suizidbeihilfe/Suizidbegleitung für die
Arbeit der DGHS? Bleibt jetzt nur noch
die Reise in die Schweiz? Wir sehen u. a.
eine DVD zu diesem Thema.

Gesprächskreis
Werner Lehr: Nach der Parlamentsab-
stimmung – Was bedeutet das neue 
Gesetz zur Suizidbeihilfe für die DGHS?

DGHS-Präsidiumsmitglied Dr. Ulrich
Meyberg: Fragen und Diskussion zu 
weiteren aktuellen Themen. 

München
Ratskeller
Raum „Bacchus“, Marienplatz 8
15.00 Uhr

Bremen
Café Hauptmeier
Raum „Ecuador“ im Best Western
Hotel zur Post, Bahnhofsplatz 11
(gegenüber Hbf.)
15.00 Uhr

Mannheim
Restaurant Heller`s
N7 13-15
15.00 Uhr

Würzburg
Bürgerspital 
Weinstube, Theaterstr. 19
16.00 Uhr

Bonn
Hotel Consul
Oxfordstr. 12-16
14.00 Uhr 

Bad Neuenahr
Hotel Krupp
Poststr. 4, Fußgängerzone
15.00 Uhr

Heppenheim
Haus der Begegnung des DRK
Werlestr. 5
19.00 Uhr

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

Hamburg
Bootshaus der Wassersportabteilung
Polizei Hamburg (WSAP)
Isekai 12, (500 m v. U-Bahn Kelling-
husenstraße)
14.00 Uhr

Gerhart Groß
Tel. 0 80 22/8 59 88 48 oder 
01 72/2 70 91 49
gk-muenchen@web.de

evelyne Gläß, Leiterin 
der DGHS Kontaktstelle 
Bremen/Niedersachsen
Tel. 0 80 22/8 59 88 48 oder 
01 72/2 70 91 49
evelyne.glaess@dghs.de

Gisela Metz
Tel. 01 76/39 83 58 13

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

ASfS, Rolf Knoll  
Tel./AB/Fax: 03 75/5 67 98 40

Eintritt: Für DGHS-Mitglieder 
kostenfrei, für Nichtmitglieder 
€ 5,00.

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

Gast: Rolf Knoll, Vorstands-
vorsitzender der Akademie-Stif-
tung für Sterbebegleitung (ASfS)

Siegfried Haupt
Tel. 0 62 52/31 75

Rolf Knoll, Leiter der 
DGHS-Kontaktstelle 
Mitteldeutschland
Tel./AB/Fax: 03 75/5 67 98 40

Präsidiumsmitglied 
Dr. Ulrich Meyberg
Tel. 0 40/72 81 12 19 

fortsetzung Veranstaltungskalender
nach dem Beihefter auf S. 1918 Humanes Leben · Humanes Sterben 2016-1
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freiburg
InterCity Hotel 
Nebenraum, Bismarckallee 3 
(im Bahnhofskomplex) 
16.00 Uhr

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

Düsseldorf
Gerhart-Hauptmann-Haus
Raum 412, Bismarckstr. 90
15.00 Uhr

frankfurt/Main
Das Spenerhaus
Hotel- und Tagungszentrum am Do-
minikanerkloster, Dominikanergasse 5
15.00 Uhr

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

Dresden
Ibis Hotel Königstein
Dachgarten, Prager Straße 9
14.00 Uhr

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

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

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

Leimen
Jürg Walter Meyer
Panoramastr. 75
15.00 Uhr

Gesprächskreis mit Vortrag
Dr. med. Martin Ehmer: Möglichkeiten
und  Grenzen der Palliativmedizin.

Gesprächskreis 
Jürgen Heise: Die DGHS nach dem 
Gesetz zur Regelung des Suizids.

Vortrag 
Ingrid Hähner: Die häusliche Sterbe-
begleitung – ein letzter Liebesdienst?
Frau Hähner besitzt langjährige 
Erfahrung in der Altenpflege.

Gesprächskreis
Helga Liedtke: Was ändert sich mit der
neuen Gesetzeslage?

Gesprächskreis
Helmut Schäf: Wie können wir uns auf
die neue Gesetzeslage in der Sterbehilfe
einstellen?

Vortrag
Ingrid Hähner: Die häusliche Sterbe-
begleitung – ein letzter Liebesdienst?
Frau Hähner besitzt langjährige 
Erfahrung in der Altenpflege.

Gesprächskreis
Jürgen Lang: Neues in der Sterbehilfe-
Diskussion.

Gesprächskreis mit Diskussion 
Thomas Heckel (Psychologe): 
Psychische Erkrankungen im Alter.  

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

Gesprächskreis
Jürg Walter Meyer: Deutschland nach
dem obrigkeitlichen Entscheid des
Bundestages. Bedeutung der Patienten-
und der weiteren DGHS-Verfügungen.

10.2.2016
Mittwoch

13.2.2016
Samstag

17.2.2016
Mittwoch

17.2.2016
Mittwoch

20.2.2016
Samstag

27.2.2016
Samstag

10.3.2016
Donnerstag

10.3.2016
Donnerstag

12.3.2016
Samstag

12.3.2016
Samstag

Irmhild Koch
Tel. 0 76 34/50 75 80

Jürgen Heise
Tel. 05 11/82 82 92

Gerhild Hotzel
Tel. 0 21 02/84 82 10

Gast: Rolf Knoll, Vorstandsvor-
sitzender der Akademie-Stiftung
für Sterbebegleitung (ASfS)

Helga Liedtke, Leiterin der
DGHS-Kontaktstelle Hessen
Tel.  0 69/95 20 07 26

Helmut Schäf, Leiter der
DGHS-Kontaktstelle Südwest
Tel. 0 62 41/8 54 97 95 
Anmeldung erbeten.

Nähere Auskünfte bei:
Ulrike Paulik-Sperling
Tel. 0 61 31/38 27 34

ASfS, Rolf Knoll  
Tel./AB/Fax: 03 75/5 67 98 40

Eintritt: Für DGHS-Mitglieder 
kostenfrei, für Nichtmitglieder 
€ 5,00.

Jürgen Lang
Tel. 0 75 53/85 15

Heiner Jestrabek, Leiter 
der DGHS-Kontaktstelle
Süddeutschland 
Tel. 0 73 21/4 28 49

Rolf Knoll, Leiter der 
DGHS-Kontaktstelle 
Mitteldeutschland
Anmeldung erforderlich 
bis spätestens 5.3.2016
Tel./AB/Fax: 03 75/5 67 98 40

Dr. Jürg Walter Meyer
Tel. 0 62 24/7 35 72
juergwalter.meyer@alumni.ethz.ch
Bitte um Anmeldung per 
Telefon, Mail oder Brief!
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11.4.2016
Montag

13.4.2016
Mittwoch

Gesprächskreis mit Vortrag
RA Matthias Lubcke berichtet über 
aktuelle Themen. 

Informations- und Gesprächskreis 
DGHS-Präsidiumsmitglied Dr. Ulrich 
Meyberg: Selbstbestimmt sterben. 
Welche Folgerungen ziehen wir aus der
Gesetzesentscheidung vom November
2015 über Sterbehilfe?

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

Dortmund 
Auslandsgesellschaft NRW e. V.
Steinstr. 48 (Hbf. Nord-Ausgang, 200 m
längs des CineStar-Gebäudes, Ein-
gang der Auslandsgesellschaft, Park-
plätze CineStar Parkhaus, Steinstr. 44)
18.00 Uhr

RA Matthias Lubcke
lubcke2001(at)aol.com

Doris Liersch
Tel. 02 31/5 34 57 56

Keine Voranmeldung nötig. 
Mitglieder und Gäste sind 
herzlich willkommen.

terminvorschau/Ausgewählte Veranstaltungen
teRMIN RefeReNteN/tHeMA ORt VeRANStALteR 
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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., 73) sucht im
Raum Heinsberg/Erkelenz Aus-
tausch mit Frau über Patientenverfü-
gung, Betreuung u. ä. Tel. 0 24 52/
9 88 88 30. Bitte auf AB sprechen. 

Gesprächskreis
Helmut Schäf: Wie können wir uns auf
die neue Gesetzeslage in der Sterbehilfe
einstellen?

Gesprächskreis
DGHS-Geschäftsführerin Claudia 
Wiedenmann M. A.: Was bedeutet das
Gesetz zur Suizidbeihilfe/Suizidbeglei-
tung für die Arbeit der DGHS? Bleibt jetzt
nur noch die Reise in die Schweiz? Wir
sehen u. a. eine DVD zu diesem Thema.

Gesprächskreis mit Diskussion
Werner Lehr: Grundzüge des 
Betreuungsrechts.  

Gesprächskreis 
Birgit Busigel: Allgemeine Informationen.

12.3.2016
Samstag

19.3.2016
Samstag

23.3.2016
Mittwoch

23.3.2016
Mittwoch

Saarbrücken
Rathaus 
Ratskeller, Nebenzimmer 
Rathausplatz 1
15.00 Uhr

Nürnberg
Ringhotel Loews Merkur
Pillenreuther Str. 1
14.00 Uhr

Husum
Aula der Volkshochschule 
Schobüller Str. 38
16.00 Uhr

Würzburg
Bürgerspital 
Weinstube, Theaterstr. 19
16.00 Uhr

Helmut Schäf, Leiter der
DGHS-Kontaktstelle Südwest
Tel. 0 62 41/8 54 97 95
helmut.schaef@dghs.de

Nähere Auskünfte bei:
Karin Berg, Tel. 06 81/7 23 61

Rolf Knoll, Leiter der 
DGHS-Kontaktstelle 
Mitteldeutschland
Tel./AB/Fax: 03 75/5 67 98 40

Werner Lehr, Leiter 
der DGHS-Kontaktstelle 
Norddeutschland  
Tel 0 48 46/6 01 41 21
werner.lehr@dghs.de

Offen für Mitglieder und interes-
sierte Gäste. 

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



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.

Aufgrund gesetzlicher Feiertage kön-
nen Sie uns an folgenden Tagen
nicht erreichen:
1.1.2016 (Neujahr)
25.3.2016 (Karfreitag)
27.3.2016 (Ostersonntag)
28.3.2016 (Ostermontag)

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 Bremen/Niedersachsen
evelyne Gläß 
Tel. 04 21/7 58 97

n Hessen/thüringen
Helga Liedtke 
Tel. 0 69/95 20 07 26

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

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 Süddeutschland
Heiner Jestrabek
Tel. 0 73 21/4 28 49
Fax 0 73 21/4 28 92

n Südwest
Helmut Schäf
Tel./Fax 0 62 41/8 54 97 95

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

SERVICE
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2015 stand im Zeichen der großen Debatte im Bundestag, ob und, wenn ja, welche ge-
setzliche Regelung für die Suizidhilfe geschaffen werden soll. Die DGHS hat sich vehement
gegen eine strafgesetzliche Verschärfung ausgesprochen. Diese Position vertraten auch
namhafte deutsche Strafrechtsprofessoren, deren Debattenbeiträge in einer früheren
Broschüre zu lesen sind. Es folgten Stellungnahmen von Ärzten aus dem In- und Ausland.
Den Reigen beschließt die vorliegende Broschüre, in der die Positionen von Vertretern
der beiden großen christlichen Kirchen zu lesen sind. 

Dabei interessierte uns: Wie weit muss aus theologischer Sicht das Leben geschützt
werden, welchen Stellenwert hat das Recht auf Selbstbestimmung? Wie sollte sich ein Arzt aus the-
ologischer Sicht bei der Bitte um Suizidassistenz verhalten, wenn ärztlich assistierte Hilfe bei der Selbsttötung
per Gesetz zur Straftat wird? Die Broschüre umfasst Texte von Prof. Dr. Dr. h. c. Hans Küng, Dr. h. c. Nikolaus
Schneider, Prof. Dr. Eberhard Schockenhoff und Prof. Dr. Hartmut Kreß. Sie geben Einblicke in unterschiedliche,
teils sehr persönliche Aspekte der theologisch-ethischen Sicht auf das Thema Sterbehilfe. DGHS-Vizepräsident
Prof. Dr. Dr. h. c. Dieter Birnbacher steuerte eine ethische Schlussbetrachtung bei. 

Die Broschüre „Sterbehilfe – eine Frage des Glaubens? Ethisch-theologische Aspekte einer gesetzlichen Regelung“
ist kostenfrei bei der DGHS e.V., Kronenstr. 4, 10117 Berlin erhältlich. Um die Zusendung eines mit 1,45 Euro
frankierten und adressierten Rückumschlags (mind. A 5) wird gebeten.
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Sterbehilfe – eine Frage des Glaubens?Ethisch-theologische Aspekte 
einer gesetzlichen Regelung

Mein Weg. Mein Wille. 

DGHS legt Broschüre zu ethisch-
theologischen Aspekten der Sterbehilfe vor



Ehrenamtliche regionale Ansprechpartner 
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SERVICE

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
ehrenamtlich. Wir bitten Sie, Ihre Anrufe zu den üblichen Tages-
zeiten 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, Lena Rosin, Tel. 01 51/15 38 24 52
Berlin, Ingrid Schneider, Tel. 0 30/79 30 22 22
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
Brieselang (Brandenburg), Aleksandar Ostojic, 
Tel.: 01 63/8 44 40 76
Dortmund, Doris Liersch, Tel. 02 31/5 34 57 56 
Dortmund, Anneli Kubon, Tel. 02 31/28 05 84 90
Dortmund, Peter Kubon, Tel. 02 31/28 05 84 90
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, 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. 0 5121/2 8115 70
Husum (Nordfriesland), Werner Lehr, Tel. 0 48 46/6 01 41 21
Karlsruhe, Janine Millington-Herrmann, Tel. 07 21/35 79 55
Kassel (Bad Emstal), Lutz Kaspar, Tel. 01 51/22 78 04 39
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
Oberursel, Gudrun Westphal, Tel. 0 61 71/2 10 37
Oerlinghausen (Bielefeld), Walter Warstatt, Tel. 0 52 05/78 55
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
Ulm, Renate Runge, Tel. 07 31/3 80 54 19
Voerde, Horst-Dieter Giebing, Tel. 0 28 55/9 36 99 01
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

Liebe Mitglieder,

in der Woche vom 1.-5. Februar 2016 stellen wir unser PC-Mitglieder-Verwaltungs-

Programm auf eine neuere Version um. In dieser Zeit wird es deshalb zu Verzöge-

rungen in der Bearbeitung von Verwaltungsangelegenheiten und beim Beantwor-

ten von Briefen kommen. Dafür bitten wir herzlich um Ihr Verständnis. Telefonisch

sind wir wie gewohnt für Sie Montag bis Freitag 9 bis 16 Uhr erreichbar. 
!



AUS DEN REGIONEN 

Am 31. Oktober 2015 feierten zahlreiche Leipziger Mitglie-
der beim Gesprächskreis das Jubiläum „25 Jahre Ge-
sprächskreis Leipzig“. In warmen Worten erzählte Hans
Drechsel über den ersten Kontakt zu Rolf Knoll und schil-
derte anschließend, was alles getan wurde, um die DGHS
auch in den neuen Bundesländern bekannter zu machen.
Da waren Straßenaktionen in vielen Städten, Teilnahme an
Messen, Kontakte zu örtlichen Medien usw.
Alle Teilnehmer bedankten sich bei Gesprächskreisleiter
Rolf Knoll herzlich für 25 Jahre Informationen und persön-
liche Beratungen. Viele Leipziger Mitglieder erklärten, dass
sie sich auch weiterhin tatkräftig für die Ziele der DGHS en-
gagieren.             Ursula und Hans Drechsel, Monika Segert

Geschäftsführerin Claudia Wiedenmann (re.) gab den
Teilnehmern des Gesprächskreises Leipzig unter Leitung 
von Rolf Knoll (ganz li.) zum Jubiläum die Ehre.

Ein kleiner Lichtblick in der dunklen Zeit
Bremen

25 Jahre DGHS-Präsenz
Leipzig

In der Woche vor der Abstimmung im Bundestag hat die DGHS-Kontaktstel-
lenleiterin Evelyne Gläß in Bremen gemeinsam mit Thomas von Zabern (Hu-
manistische Union Bremen) einen Diskussionsabend zum Thema „Neurege-
lung der Sterbehilfe?“ mit Bremer Bundestagsabgeordneten organisiert. Die
Veranstaltung fand am 28. Oktober 2015  in der Bremer Arbeitnehmerkam-
mer statt. Nicht alle hatten Zeit, aber immerhin drei der sechs Bremer

Bundestagsabgeordneten nahmen
teil: Elisabeth Motschmann (CDU),
Birgit Menz (Die Linke) und Marielu-
ise Beck (Bündnis 90/Die Grünen).
Moderiert wurde der Abend von Dr.
Thomas Köcher, Direktor der Bre-
mer Landeszentrale für politische
Bildung. Als Strafrechtsexperte war
Prof. Dr. Lorenz Böllinger, emeritier-
ter Professor für Strafrecht/Univer-
sität Bremen, eingeladen. Professor
Böllinger ist einer der 141 Unter-
zeichnenden der Stellungnahme
deutscher Strafrechtslehrer/-innen
zur Strafbarkeit der Sterbehilfe. Es

war eine rundum gelungene Veranstaltung mit hochkarätigem Publikum und
interessanten Beiträgen und Voten. Wäre es bei der Abstimmung im Bundes-
tag nach den Bremer Abgeordneten gegangen, wäre § 217 von Brand/Griese
mit einer 2/3-Drittel-Mehrheit abgelehnt worden.                    Evelyne Gläß

Und so stimmten die Bremer Abgeordneten am 6. November ab:

Marieluise Beck (Bündnis 90/Die Grünen): Nein (1. Abstimmung: Hintze)
Uwe Beckmeyer (SPD): Nein (1. Abstimmung: nicht teilgenommen) 
Birgit Menz (Die Linke): Nein
Sarah Ryglewski (SPD): Nein
Elisabeth Motschmann (CDU): Ja, Brand/Griese
Bettina Hornhues (CDU): Ja, Brand/Griese (1. Abstimmung: Sensburg)

Von links: Elisabeth Motschmann,
Birgit Menz, Marieluise Beck,
Thomas Köcher, Lorenz Böllinger

Saarbrücken

Delegierte stellen 

sich vor 

Nach Jahren der „Enthaltsam-

keit“ wird die Region Saarland

wieder von einer Delegierten re-

präsentiert. Die im Oktober neu

gewählte Delegierte ist Margit

Ostermann aus Saarbrücken.

Gemeinsam mit ihrem Mann ist

sie seit über 15 Jahren DGHS-

Mitglied. Helmut Schäf, der für

die Region zuständige Kontakt-

stellenleiter, sagte über Frau

Ostermann: „Eine Bereicherung

für die DGHS und die Region“.
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AUS DEN REGIONEN

Am 2. Oktober feierte DGHS-Präsidentin Elke
Baezner ihren 70. Geburtstag. Diesen Tag ver-
brachte sie an ihrem Wohnort Genf zusammen
mit Familie und Freunden. Selbstverständlich

gratulierte die DGHS per Brief und tele-
fonisch. Die „offizielle“ Gratulation mit
Geschenkübergabe fand anlässlich des
Forums in Bad Herrenalb (vgl. S. 6 f.)
Ende November statt. 

Vor sieben Jahren, auf der Hauptver-
sammlung im November 2008 in Augs-
burg, wurde Elke Baezner zur Präsiden-
tin der DGHS gewählt. Sie brachte aus
ähnlichen Positionen in anderen Verei-
nigungen, die sich für ein humanes Le-
bensende einsetzen, einen großen Er-
fahrungsschatz mit: Vor ihrer Wahl zur
DGHS-Präsidentin war sie Präsidentin
von Right to Die – Europe sowie ehe-
malige Präsidentin von EXIT (deutsche
Schweiz). Nach ihrer Wahl zur DGHS-
Präsidentin wurde sie nach ihren Visio-
nen für ein humaneres Sterben in
Deutschland und Europa gefragt. Dar-

auf antwortete sie im Interview mit der HLS-Re-
daktion (vgl. HLS 2009-1, S. 4 ff.): „Meines Er-
achtens liegt das Hauptproblem, entgegen allen
feierlichen Beteuerungen, im fehlenden politi-
schen Willen, für eine Bevölkerungsgruppe noch
viel Geld auszugeben, die keine Wählerstimmen
mehr einbringt. Wie sonst erklärt es sich, dass es
immer noch viel zu wenig Palliativ-Pflegeplätze
gibt, dass Alters- und Pflegeheime manchmal
noch wie Pflege-Kasernen geführt werden und
unter Rentabilitäts-Gesichtspunkten arbeiten
müssen, dass durchaus sinnvolle ärztliche und
pflegerische Betreuung zu oft durch schikanöse
Verwaltungsakte erschwert werden? 

Das Alters- und Pflegeheim, das ich mir für
mich vorstellen könnte, dürfte ruhig ein bisschen
weniger hygienisch einwandfrei und blitzblank
sein, dafür aber über mehr persönliche Frei-

räume, über Platz für individuelle Initiativen ver-
fügen. In unseren sterilen Heimen langweilen
sich die alten Menschen oft wörtlich ,zu Tode‘.
Es ist aber durchaus möglich, bestimmte Heime
beweisen es seit Jahren, Heimtiere zu integrie-
ren, die eigenen Pflanzen und Möbel mitzubrin-
gen, die Kaffeeküche auf der Etage schlaflosen
Heimbewohnern zur Verfügung zu stellen, mit
Hand anzulegen bei der Gartenarbeit, einmal ei-
nen Kuchen nach eigenem Rezept zu backen
oder die Urenkel stundenweise zu betreuen.
Dann würden aus den Abstellhäusern für Alte
und Gebrechliche bald wieder Orte des Lebens,
die die alten Menschen nicht mehr so sehr fürch-
ten, dass sie einen vorzeitigen Tod vorziehen.

Zeitgerechte Form der „Ars moriendi“
Aber wenn sie aus nachvollziehbaren Gründen
doch sterben wollen, wenn sie einen sanften Tod
einer langen Agonie vorziehen, dann sollten sie
Zugang haben zum Mittel der Wahl, das in der
Schweiz verwendete Natrium-Pentobarbital. Da-
mit schläft man in wenigen Minuten absolut
schmerzlos und friedlich ein und erwacht einfach
nicht mehr. Der Familie erlaubt die Wahl des To-
destages die gemeinsame Vorwegnahme eines
großen Teils der Trauerarbeit, sie muss sich nicht
mit quälenden Vorwürfen auseinandersetzen,
dass der geliebte Mensch womöglich allein,
nachts, unter unbekannten Umständen und viel-
leicht qualvoll seinem Leiden erlegen ist. Eine
zeitgerechte Form der barocken „ars moriendi“
also, die den Tod wieder zulässt anstatt ihn zu
verdrängen.“ Teilweise haben sich die beschrie-
benen Zustände bereits gebessert, dennoch
sind manche ihrer Forderungen und Überlegun-
gen leider immer noch aktuell: Erst dieses Jahr,
einen Tag vor der Verabschiedung des § 217
StGB, befasste sich der Deutsche Bundestag
mit einer Verbesserung der Hospiz- und Palliativ-
versorgung und einer Stärkung der Pflege (vgl. 
S. 8 f.). wi

Das Thema Demenz bewegt viele Men-
schen. Welche Herausforderungen die
Krankheit für Angehörige, Betroffene
und Pflegekräfte darstellt, verdeutlichte
am 22. Oktober das Wolfsburger Holz-
banktheater. Auf Einladung der Deut-
schen Gesellschaft für Humanes Ster-
ben (DGHS) waren die Schauspieler mit

ihrem Stück „Wer bist Du, Mama?“ in die
Abtei von Wunstorf nahe Hannover ge-
kommen. Anschließend referierte Jürgen
Heise, langjähriger ehrenamtlicher An-
sprechpartner der DGHS, über konkrete
Vorsorgemaßnahmen, stellte Demenz-
und Patientenverfügungen vor und be-
antwortete Fragen. 

Theaterstück und Vortrag machten spür-
bar, wie wichtig es ist, sich auf das
Thema einzustellen und die entspre-
chende Vorsorge für sich selbst und
seine Angehörigen zu treffen. „Das
kleine Bühnenstück hat uns sehr gut ge-
fallen. Wir sind selbst betroffen, meine
Mutter hatte Demenz. Wir reden oft über

Präsidentin Elke Baezner feierte 
runden Geburtstag

Präsidentin 
Elke Baezner

freute sich über
die zahlreichen
Glückwünsche 

zu ihrem 
70. Geburtstag. 

Wolfsburger Holzbanktheater macht sensibles Thema spürbar

B
ild

: 
D

G
H

S
/O

liv
e
r 

K
ir
p

a
l



Humanes Leben · Humanes Sterben 2016-1    25

eine Patientenverfügung, aber meistens
verschieben wir das Thema wieder. Nun
wollen wir uns bei der DGHS informie-
ren“, äußerte sich ein interessiertes Ehe-
paar.

„Wir freuen uns in Wunstorf zu sein und
sind froh, dass das Thema auch hier in
die Öffentlichkeit getragen wird“, be-
grüßte Heise die etwa 50 Zuhörer in der
Abtei. Der Tod seiner Mutter habe ihn
dazu bewogen, über das eigene Sterben

nachzudenken. Es sei wichtig, sich Ge-
danken zu machen, wie man mit Krank-
heiten am Ende des Lebens umgehen
will. Angehörige und Ärzte sollten früh-
zeitig wissen, was im Falle von Krankheit
und Tod zu tun sei, betonte er. „Bitte
nehmen Sie Ihre Familie mit ins Boot,
sprechen Sie mit Ihren Angehörigen. Ihre
Entscheidung ist der Maßstab“, sagte
Heise. Im Internet gebe es mittlerweile
hunderte unterschiedliche Patientenver-
fügungen, die man herunterladen könne.

„Wir halten die Erklärung der DGHS für
die Beste. Bei uns bekommen Sie einen
Notfall-Ausweis. Jeder Arzt kann so in
Ihre Patientenverfügung hineinsehen“,
klärte der Experte die Zuhörer auf.  

Anwesend war auch DGHS-Schatz-
meister Hans-Jürgen Rosin, der aus Hil-
desheim angereist war. Er ergänzte: „Wir
sind kein Sterbehilfeverein,  sondern un-
terstützen unsere Mitglieder bei rechtli-
chen Fragen. Die DGHS setzt sich für
eine umfassende gesetzliche Regelung
der Sterbebegleitung und -hilfe ein. Wir
sprechen mit Ärzten, Juristen und Pa-
tienten, stehen Hilfesuchenden mit Rat
und Tat zur Seite.“          

Christiane Lange-Schönhoff

Trauer um Arno Gugel

Elke Baezner auf dem Podium in Pforzheim

Düsseldorf

Ehrenamtler im Einsatz für die 

Kampagne „Letzte Hilfe“ Unser langjähriger regionaler An-
sprechpartner in Celle, Arno Gugel,
ist im August diesen Jahres im Alter
von 82 Jahren verstorben. 1990 war
er in die DGHS eingetreten und von
1996 bis zu seinem Tode 2015, also
19 Jahre lang, ehrenamtlicher regio-
naler Ansprechpartner in seiner Re-
gion. Er vertrat die Ideen und Ziele
der DGHS mit voller Überzeugung,
was sich auch darin zeigte, dass er
sich für den früheren Regierungsbe-
zirk Lüneburg lange Jahre als Dele-
gierter auf der DGHS-Hauptver-
sammlung einsetzte. Seine ruhige,
ausgleichende Art wird der DGHS
fehlen.                                              wi

Szene aus dem eindrucks-
vollen Theaterstück 
„Wer bist du, Mama?“
sowie Referent Jürgen
Heise mit dem sichtlich
berührten Publikum.

Bei einer gut besuchten Diskussionsveranstaltung der Johannes-
gemeinde in Pforzheim am 27. Oktober 2015 tauschte DGHS-

Präsidentin Elke Baezner (ganz rechts) u. a. mit dem Theologen
Nikolaus Schneider (zweiter von rechts) Argumente zum Pro und
Kontra eines Gesetzes zur Suizidhilfe aus. Schneider, dem seine

krebskranke Frau die Bereitschaft zu einer Suizidbegleitung in der
Schweiz abgerungen hatte, sprach sich letztlich doch für ein

Verbotsgesetz aus. Einen Text von ihm beinhaltet auch die jüngste
DGHS-Broschüre „Sterbehilfe – eine Frage des Glaubens?“ 

Nicht nur in Berlin, sondern auch in der
rheinischen Metropole Düsseldorf, in der
Bundesgesundheitsminister Hermann
Gröhe (CDU) sein Wahlkreisbüro hat,
gab es Straßenaktionen, um die Kam-
pagnen-Postkarten „Letzte Hilfe“ an 
den Mann oder die Frau zu bringen. Die
DGHS-Ehrenamtliche Gerhild Hotzel
(links) und die Delegierte Maria Hammer
waren zusammen mit fünf Helfern aus
anderen Verbänden Düsseldorfs im Ok-
tober 2015 gemeinsam auf Achse. Sie
verteilten in der Düsseldorfer Fußgän-
gerzone die „Letzte-Hilfe“-Postkarten,
mit denen Bürger an ihren jeweiligen
Bundestagsabgeordneten ihren Protest
gegen die Gesetzgebungspläne  (§ 217
StGB) richten. 
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fen kann, hat weniger Angst und muss
sich nicht schon dann selbst töten, so-
lange er noch selbst dazu in der Lage ist
– z. B. sich vor einen Zug zu werfen.
Bleibt zu hoffen, dass die Gerichte die-
ses Gesetz stoppen und Privatpersonen
und Ärzte vor einer Kriminalisierung
schützen.           Wilhelm W., per E-Mail

Nach der Bundestagsentscheidung über
die Sterbehilfe am 6.11.15 verbinden uns
die Unzufriedenheit über dieses Ergeb-
nis und die Empörung über die Miss-
achtung des eindeutigen Willens der
Mehrheit der Bevölkerung und einer
Vielzahl fundierter Expertenmeinun-
gen. Weder der Freitod noch die Beihilfe
zum Freitod waren bisher strafbar. Das
ist schon seit dem 19. Jahrhundert so ge-
wesen und hätte auch so bleiben sollen.
Es gab keinen Grund, an dieser Situa-
tion etwas zu ändern. Die Bundestags-
mehrheit für den Entwurf Brand/Griese
wurde getragen von der konservativen
Mehrheit der Abgeordneten, beeinflusst
durch Kirchen, konservative Teile der
Ärzteschaft und andere Gruppen. Die-
ses neue Gesetz halte ich für schlecht,
weil es sehr wahrscheinlich zu einer Zu-
nahme von Gewaltsuiziden als Verzweif-
lungstat und auch zu einem Anstieg der
Zahl von Reisen Suizidwilliger in die
Schweiz führen wird.  Das Abstim-
mungsergebnis zeigt auch, wie relativ
die Verwirklichung der Demokratie im
Einzelfall sein kann: In einer Umfrage
sprachen sich ca. 80 % gegen die Krimi-
nalisierung der Sterbehilfe aus. Der
Bundesjustizminister Heiko Maas
(SPD) hatte Vorbehalte gegen das an-
gestrebte Verbot organisierter Sterbe-
hilfe angemeldet (Tagesspiegel, 5.11.
2015). Die ehemalige Bundesjustizmi-
nisterin Brigitte Zypries sprach sich da-
für aus, auf die geplante Neuregelung
der Sterbehilfe zu verzichten. „Besser
kein neues Gesetz als ein schlechtes“,

Leben und Tod sind eins, so wie der Fluss und das Meer eins sind.

Khalil Gibran (1883-1931)      

 Der neue § 217 stGb

Mit Blick auf die aktuellen Bestrebun-
gen des Gesetzgebers zum Thema Ster-
behilfe höre und lese ich immer wieder,
dass man –  auch seitens der  DGHS –
die derzeitige Rechtslage als ausrei-
chend erachte. Ausreichend wozu eigent-
lich? Also von einer für jedermann vor-
behaltlos zugänglichen Sterbehilfe sind
und bleiben wir ja doch wohl weit ent-
fernt, egal wie das derzeitige Verfahren
ausgeht. Aber vielleicht geht es ja – zu-
mindest hintergründig – auch gar nicht
so sehr darum, dass irgendeine Neure-
gelung zum Zuge kommt, sondern eben
darum, dass der derzeitige Zustand fest-
geschrieben wird. Vor dem Hintergrund
aufkommender Aufmüpfigkeiten im
Volke, das sich doch eher eine Sterbe-
hilfe wünscht, die diesen Namen auch
verdient hätte, soll genau dem gegenge-
steuert werden. Frei nach dem Motto –
es hätte ja auch schlimmer kommen
können. Die DGHS sollte sich davon
nicht beirren lassen. Gert. H., Krefeld

Eine gute Entscheidung? Nein, ganz
und gar nicht. Dort, wo sich der Gesetz-
geber um klare und menschenwürdige
Regelungen herumdrückt, kommen
Menschen in Not und Verzweiflung. Wie
viele Geisterfahrer sind in Wirklichkeit
Menschen mit Suizidabsichten, wie viele
legen sich auf die Gleise, weil sie keinen
anderen – legalen – Ausweg finden und
versetzen damit Lokführern, Feuer-
wehrleuten und Sanitätern, die die Ein-
zelteile einsammeln müssen, einen
Schock fürs Leben. Nein, eine gute Ent-
scheidung ist das wahrlich nicht, denn
gerade die, die alleine sind in ihrer Not
und sich nicht auf Angehörige stützen
können, brauchen einen legalen Weg
aus ausweglosen Situationen. (…) Ein
Mensch, der weiß, dass er dann, wenn
die Qualen nicht mehr auszuhalten sind,
einen Ausweg hat und er Vorsorge tref-

Leserbriefe

sagte die SPD-Politikerin. Sie unter-
stützte daher einen Antrag der grünen
Rechtsexpertin Katja Keul, in dem ge-
fordert wird, gar kein Gesetz zu verab-
schieden (Der Spiegel, 30.10.2015). Der
wissenschaftliche Dienst des Bundesta-
ges hatte die Verfassungswidrigkeit von
drei der vier Entwürfe festgestellt und
veröffentlicht (Tagesspiegel, 5.11.2015).
141 deutsche Strafrechtslehrerinnen und
-lehrer haben sich in einer gemeinsamen
Stellungnahme dagegen ausgesprochen,
„ (…) im Zusammenhang mit der Ster-
behilfe den Anwendungsbereich des
Strafrechtes auszuweiten. Mit der Straf-
barkeit des assistierten Suizids würde
die in den letzten Jahren durch den
Bundesgesetzgeber und die Gerichte er-
reichte weitgehende Entkriminalisie-
rung des sensiblen Themas Sterbehilfe
konterkariert. (…)“. Die Sterbehilfe-
Vereine „Dignitas“ und Sterbehilfe
Deutschland kündigten Verfassungsbe-
schwerden an, sobald das Gesetz in
Kraft trete. (…) Außerdem ist der Be-
schluss undemokratisch, weil gegen den
Willen einer Mehrheit von ca. 80 Pro-
zent der Bevölkerung.     

Dr. Matthias B., per E-Mail

Nach diesem katastrophalen Ergebnis
von „unseren“ Regierenden betreffend
Sterbehilfe möchte ich nur sagen: Dies
hätte eine Volksabstimmung sein sollen
(…), „unsere“ Regierenden treffen im-
mer schon Entscheidungen, die wir nicht
mittragen wollen, aber jetzt geht es um
unser Sterben (…). Die Regierenden
sollten sich lieber auf dem Gebiet des
Friedens kümmern und nicht um unse-
ren selbstbestimmten Tod. Dafür müs-
sen wir sorgen und das am Besten mit
einem Arzt und nicht mit einem „Re-
gierenden“. Was uns jetzt noch bleibt,
wenn wir nicht ruhiggestellt an Appa-
raturen sterben wollen, ist der Weg in
die Schweiz. Bin ich froh, dass es Sie
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als ausfüllbare PDF-Dateien in Deutsch
und in vier Fremdsprachen ins Netz zu
stellen.   

Erhard und Karin H., Duisburg

Ich unterstütze Sie allerdings gerne mit
einer Spende, da ich Ihre Arbeit nach
wie vor sehr schätze und für wichtig
halte.                         Edith-Karla E., Ulm

Ich bitte um die Zusendung der Ta-
gungsbroschüre zur Podiumsdiskussion
„Die letzte Hilfe! Ärzte aus dem Aus-
land …“ im beiliegendem Kuvert. Bes-
ten Dank im Voraus und immer für Ih-
ren klugen und engagierten Einsatz für
das selbstbestimmte Leben und Ster-
ben!         Gudrun E., Schwäbisch Hall

Zuerst bedanke ich mich recht herzlich
für Ihr Schreiben. Ich war positiv über-
rascht, dass Sie sich die Zeit genommen
haben, meine Generalvollmacht zu prü-
fen. Aus diesem Grund habe ich mich
kurzerhand entschlossen, die Formulare,
die ich erhalten habe, auszufüllen, damit
juristisch keine Zweifel aufkommen. Ich
freue mich sehr, der DGHS beigetreten
zu sein und hoffe, Sie/wir werden noch
weiteres erreichen.         

Brigitte B., Taufkirchen

Haben Sie vielen Dank für Ihre freund-
liche und sachkundige Beratung zur Er-
neuerung und Hinterlegung bzw. Frei-
schaltung meiner Dokumente über den
Notfall-Ausweis. Diese Möglichkeit ist,
ebenso wie die Mitgliedschaft in der
DGHS, für mich ein gutes Stück Beru-
higung und Sicherheit für den „Fall der
Fälle“, darüber hinaus auch für meine
Kinder, die ja dann ohnehin die Pro-

und Ihren Verein DGHS gibt, so sind
wir nicht alleine gelassen und sage ich
Danke dafür!                 

Hedy F., Allensbach

Die Entscheidung des Bundestages für
eine Verschärfung der Sterbehilfe-Kri-
terien empört mich sehr! Obwohl un-
sere Bevölkerung mehrheitlich für eine
uneingeschränkte Selbstbestimmung am
Lebensende ist, stimmte unsere „Volks-
vertretung“ dagegen. Dies darf nicht
widerspruchslos hingenommen werden,
und ich bitte die DGHS eindringlich um
Anfechtung der Gesetzesänderung vor
dem Bundesverfassungsgericht.          

Anneliese H., Göttingen

In unserem Grundgesetz heißt es „Die
Würde des Menschen ist unantastbar“.
Ich fühle mich durch den am 6. Nov.
2015 mit 360 Stimmern verabschiedeten
„Gesetzentwurf gegen begleitete Ster-
behilfe“ (Griese/Brand) einer diktato-
rischen Handlung  ausgesetzt. Wie Um-
fragen ergeben haben, sind 80% unseres
Volkes für eine ärztlich begleitete Ster-
behilfe und möchten in Würde sterben.
Diese Möglichkeit wird ihnen und somit
auch mir dadurch  im Ernstfall  genom-
men. Ich gestehe keinem Abgeordne-
ten/In zu, mir das Recht der Selbstbe-
stimmung in einer solch wichtigen
Angelegenheit zu nehmen, mich prak-
tisch für unmündig zu erklären und be-
zweifle, ob der Gesetzentwurf juristi-
schen Bedenken standhält. Auch die
jetzt genehmigten Gelder zum Ausbau
der Palliativmedizin sind nur ein Trop-
fen auf dem heißen Stein. Bei dem  bis-
herigen Tempo wird es noch 20 Jahre
dauern,  um den vorherrschenden  An-
forderungen eventuell gerecht zu wer-
den.               Brigitte S., per E-Mail

 Dank und Zustimmung

Hiermit möchte ich die Mitgliedschaft
meiner Mutter kündigen, da sie verstor-
ben ist. Obwohl wir letztendlich Ihre
Hilfe nicht in Anspruch nehmen mus-
sten, war es für meine Mutter immer
gut zu wissen, dass es diese Option gab.

Ulrike R., Moormerland

Lassen Sie aber, bevor ich zu meiner
Bitte kommen, Ihnen ein großes Kom-
pliment machen für Ihren tollen Service,
die Vordrucke zur Patientenverfügung

bleme mit ihrem Vater am Halse haben
und mit diesen Verfügungen und weite-
ren Vollmachten mancher Entschei-
dungszwänge und mancher bürokrati-
scher Erschwernisse (hoffentlich)
enthoben sind.       Dietmar K., Leipzig

Für Ihre Hilfe herzlichen Dank (...) und
weiterhin Erfolg bei Ihrer Arbeit, be-
sonders wenn man bedenkt, was der
Bundestag in Hinblick auf „die Würde
des Menschen ist unantastbar“ (aber na-
türlich nicht am Lebensende!!!) gerade
wieder beschlossen hat.       

Peter und Marion H., per E-Mail

Leider komme ich erst jetzt dazu, Ihnen
für Ihren freundlichen Brief vom 13.
Oktober und die darin enthaltenen In-
formationen zu danken. Es ist soviel ge-
schehen, dass ich bis heute erst einmal
völlig eingespannt war. Jetzt beginnt
langsam die Zeit der Routine. Für meine
Lebensgefährtin und mich ist es sehr
hilfreich zu wissen, an wen wir uns in
unserer schwierigen Lage wenden kön-
nen. Wir haben auch mit Ihrer Hilfe eine
neue Patientenverfügung ausgefüllt, die
hier immer neben dem Bett bereit liegt.       

Günther G., per E-Mail

Ganz herzlichen Dank für Ihre so aus-
führliche Antwort und die Hinweise.
Auch Ihre allgemeinen Hinweise habe
ich als langjähriges Mitglied natürlich
verstanden. (…) Nochmals besten Dank
für Ihre Nachricht und auch für Ihre
aufopfernde Arbeit ganz allgemein, Ich
werde mich zu Weihnachten wieder mit
einer Spende erkenntlich zeigen.       

Michael W., per E-Mail

Gefangen im Netz der Paragrafen.
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 Bei näherem Hinschauen 

irreführung

Die meisten Unterstützer unter den Par-
lamentariern hat bisher der Entwurf der
Abgeordneten Michael Brand (CDU)
und Kerstin Griese (SPD). Die Autoren
selbst bezeichnen ihn als „maßvollen
Weg der Mitte“. Bei näherem Hinschau-
en ist das Irreführung. Tatsächlich ist der
Brand/Griese-Vorschlag ein Suizidhilfe-
Verhinderungsgesetz, gerade was den
ärztlich assistierten Suizid betrifft. Schon
heute stehen Ärzte unter einer recht-
lichen Dreifachbedrohung, wenn sie Su-
izidhilfe leisten. Erstens durch die soge-
nannte Garantenstellung für das Leben
ihrer Patienten: Wenn jemand nach ei-
nem Suizidversuch das Bewusstsein ver-
liert, muss der Arzt ihn retten. Zweitens
durch das strafrechtlich sehr scharfe Be-
täubungsmittelgesetz: Wenn man bei der
Suizidhilfe nicht pfuschen will, muss
man Substanzen verwenden, die unter
dieses Gesetz fallen – das ist aber streng
verboten. Und drittens durch die deut-
schen Landesärztekammern: 10 von 17
Kammern drohen Mitgliedern, die Sui-
zidhilfe leisten, mit berufsrechtlichen
Konsequenzen.                    

Prof. Gian Domenico Borasio 
in der „Zeit“, 17.9.2015

 nach der experten-Anhörung

im Rechtsausschuss

Weder wurde eine eklatante Zunahme
von Sterbehilfe-Fällen beobachtet noch

Massenwanderungen Sterbewilliger in
die Schweiz, in die Beneluxländer oder
nach Oregon (neuerdings: Kalifornien).
In Hamburg praktizierte eine dortige Or-
ganisation („Sterbehilfe Deutschland“)
eine Handvoll Fälle entgeltlicher Ster-
behilfe, die zwar vom veröffentlichten
Skandal-Barometer als ethisch „proble-
matisch“ angesehen, aber am nächsten
Tag zuverlässig durch Erörterungen zur
Niederkunft irgendeines Supermodels
ersetzt wurden. „Dignitas“ tat, was sie
immer schon tat, die „Deutsche Gesell-
schaft für Humanes Sterben“ versuchte,
etwas Klarheit ins Geschwätz zu bringen. 

Prof. Dr. Thomas Fischer in seiner 
Kolumne auf „zeit-online“, 30.9.2015 

 Studie zu Therapien

Viele Senioren schätzen ihre Lebenser-
wartung vollkommen falsch ein. Nahezu
ein Drittel hat noch mehr Jahre vor sich
als gedacht. Für die Medizin ist das ein
Problem. (…) Nur etwas mehr als 54
Prozent der Teilnehmer schätzten ihre
Lebenserwartung halbwegs realistisch
ein, wobei sogar Abweichungen um bis
zu 25 Prozent nach oben oder unten
noch als stimmig galten. Wer seine rest-
liche Lebenserwartung deutlich unter-
schätzt, wird womöglich einer Therapie
oder weiteren Untersuchungen im
Krankheitsfall nicht so schnell zustim-
men und damit hilfreiche Unterstützung
nicht erhalten.  

Süddeutsche Zeitung, 20.10.2015 

Blick in die Medien

 Podiumsdiskussion 

Die Psychologin Gisela Dreyer von der
Deutschen Gesellschaft für Humanes
Sterben sprach sich für Sterbehilfe aus:
„Das Strafgesetz gehört nicht ans Kran-
kenbett.“ Ärzte, die eine solche Unter-
stützung leisten, dürften nicht strafrecht-
lich belangt werden. Einen großen
Raum in der Diskussion nahm das
Thema Angst ein. Aus seiner Erfahrung
als Pflegedienstleiter im Wiehler Johan-
nes-Hospiz wusste Andreas de Noni zu
berichten, dass viele Menschen Angst
vor den Symptomen des Sterbens haben
– Übelkeit, Schmerzen, Luftnot. Dass
die Medizin diese weitestgehend in den
Griff bekommen kann, berichtete der
Waldbröler Palliativmediziner Dirk
Feuerstein.  Oberbergische Volkszeitung,

24.10.2015

 Tod eines Schauspielers  

Millionen TV-Zuschauer liebten ihn als
kauzigen Rechtsanwalt Reginald Prew-
ster in der ZDF-Abenteuerserie „Percy
Stuart“. Nun haben sich der Berliner
Schauspieler Horst Keitel und seine
Frau Herta Kravina das Leben genom-
men. Nach 51 Jahren Ehe fand die Poli-
zei das Ehepaar tot in seiner Charlot-
tenburger Wohnung!         B.Z., 9.11.2015

 Anstieg bei „Sterbetouristen“

vermutet

Für viele Deutsche bietet die Schweiz
den letzten Ausweg: Seit Ende der 90er-
Jahre zieht es sterbewillige Bundesbür-
ger in das südliche Nachbarland, wo sie
sich mithilfe der umstrittenen Freitod-
begleiter das Leben nehmen. Nach dem
Beschluss des Bundestages zum Verbot
organisierter Sterbehilfe in der Bundes-
republik könnte sich die Zahl der deut-
schen „Sterbetouristen“ sogar um 100
Prozent steigern: Von jährlich rund 200
auf rund 400. Diesen Anstieg sagt Bern-
hard Sutter, der Geschäftsführer der
größten Schweizer Sterbehilfeorganisa-
tion Exit in Zürich, voraus.                                                                                                                    

Südkurier, 11.11.2015 

In der Fernsehtalk-
runde „Nachtcafé“
zum Thema „Den
Tod vor Augen“, 
Sendung vom 
18. September 2015, 
erzählte DGHS-
Mitglied Elmar May,
selbst krebskrank,
von seinem Wunsch,
das Wie seines 
Lebensendes selbst
zu bestimmen.
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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, 
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., bis 3.1.2016 verlän-
gert.

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.

Minden
„Ruhe sanft“
– Tod, Trauer
und Geden-
ken durch die
Jahrhunder-
te.

v Mindener Museum, Rit-
terstr. 23-33, 
www.mindenermuseum.de
Di.-So., Feiertage 12.00-
18.00 Uhr, Mo. geschl. bis
28.2.2016.

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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LITERATUR, LITERATUR, LITERATUR …

Alle Angaben ohne Gewähr.

n Welche lehren aus dem 
langen Sterben von Walter
Jens zu ziehen sind
In seinem neuen Buch geht Tilman Jens,
der Sohn des bekannten Rhetorik-Pro-
fessors Walter Jens, der Frage nach, wa-
rum sein an Demenz erkrankter Vater
so viele Jahre noch am Sterben gehin-
dert worden war. Die Mischung aus lar-
moyanter Selbstanklage und Unterstel-
lungen gegenüber Mutter, Hausärztin
und pflegender Bauersfrau wird dabei
mit der aktuellen öffentlich geführten
Sterbehilfe-Debatte vermengt. Während
Jens junior sehr umfassend und infor-
mativ die wichtigsten Experten-Mei-
nungsäußerungen der vergangenen Mo-
nate wiedergibt, womit er Interessierten
einen guten Überblick gibt, hört er nicht
auf, mit dem langen Sterben seines Va-

neun Jahre, in denen der Tü-
binger Professor in geistiger
Umnachtung auf den Tod
wartete. Warum er doch noch
regelmäßig Antibiotika ge-
gen diverse Lungenentzün-
dungen erhielt und doch
noch immer wieder angeb-
lichen Lebenswillen zeigte,
scheint viele Gründe zu ha-
ben. Der wichtigste ist gut

beschrieben, die Unsicherheit der An-
gehörigen, das Richtige zu tun oder zu
lassen. Tilman Jens verweist darauf, dass
es oftmals nicht die Ärzte sind, die einen
Patienten nicht sterben lassen, sondern
die Angehörigen, die einfach nicht los-
lassen wollen und können. So ist es oft-
mals besser, dass ein Bevollmächtigter
eine gewisse Distanz hat, wenn dem Pa-

ters zu hadern. Ja, Walter Jens
hatte eine Patientenverfü-
gung. Ja, Walter Jens war die
Selbstbestimmung bis zum
Lebensende elementar wich-
tig, aber auch ja, befolgt
wurde seine Patientenverfü-
gung nicht. In dieser Willens-
äußerung, die dankenswer-
terweise in diesem Buch
erstmals vollständig doku-
mentiert ist, war aufgeschrieben worden:
„Wenn ich länger als sechs Wochen geis-
tig so verwirrt bin, dass ich nicht mehr
weiß, wer oder wo ich bin und Freunde
und Familie nicht mehr erkenne, dann
verlange ich, dass alle medizinischen
Maßnahmen unterbleiben, die mich am
Sterben hindern.“ 
Es waren dann nicht Wochen, sondern



tienten zu seinem Recht auf einen wür-
devollen Tod verholfen werden soll. Die
geringste Lobby hat der sterbende Pa-
tient. Ein Verdienst dieses Buches ist es,
dass es die richtigen Fragen stellt.

Wega Wetzel  
Jens, Tilman: Du sollst sterben dürfen.
Warum es mit einer Patientenverfü-
gung nicht getan ist, Gütersloher 
Verlagshaus, Gütersloh 2015, 
ISBN: 978-3-579-07096-4, € 17,99.

n Zur einflussnahme der 
kirchen auf die Politik
Eine verdienstvolle, ungemein fleißige
Arbeit, die den Leser durch die Fülle
von persönlichen, biografischen Daten
geradezu erdrückt, ergänzt durch me-
tergenaue Angaben zu der Entfernung

kirchlicher Büros zu
staatlichen Stellen. Ob
er die Strecken nachge-
messen hat? Das Fazit
ist ziemlich deprimie-
rend, wie unsere Regie-
rung durch die immer
enger werdende Ver-
netzung mit kirchlichen
Anliegen an die Wand
gedrückt wird. Frerk
spricht klar aus, dass die

Kirchen ohne jedes Unrechtbewusstsein
sich praktisch einen rechtsfreien Raum
geschaffen haben und durch geschickt
eingefügte Ausnahmeregelungen oft die
Legalität umgehen. Durch scheinbare
Logik für „öffentliches Wohl“ wird
hauptsächlich kirchliches Wohl geför-
dert. Finanzielle Zuwendungen, nach
Frerk sogar höher als Einnahmen durch
Kirchensteuern, sind wegen der „kari-
tativen“ Verwendung sogar steuerfrei.
Ein Zustand, der so wohl in keinem an-
deren Staat möglich wäre.  

Walter Reckziegel
Frerk, Carsten: Kirchenrepublik
Deutschland. Christlicher Lobbyismus.
Eine Annäherung, Alibri Verlag,
Aschaffenburg 2015, 
ISBN: 978-3-86569-190-3, € 18,00.

n die Bilanzen fallen 
verschieden aus
Bei manchen Gesprächspartnern über-
wiegt Wehmut, auch Bitterkeit, bei an-
deren eine heitere Gelassenheit. Was
bleibt, wenn man über „die letzten

Dinge“ nach-
denkt? Wo hat
man (leider)
Recht behalten?
In welchen Fra-
gen hat man ge-
irrt? Die Feuil-
letonchefin der
Wochenzeitung
„Die Zeit“, Iris
Radisch, hat im Verlauf der zurücklie-
genden Jahre viele Gespräche mit be-
deutenden Schriftstellern und Philoso-
phen im hohen Alter geführt. Oft waren
es Abschiedsgespräche, manchmal buch-
stäblich das letzte Interview. Alle Ant-
worten sind von einer ungewöhnlichen
Offenheit geprägt, und doch zieht jeder
auf ganz eigene Weise Bilanz. Die in die-
sem Buch deutlich werdenden Perspek-
tivwechsel geben einen großartigen An-
stoß, über den eigenen Blick auf die
existenziellen Fragen nachzudenken.
Der Band versammelt 17 Interviews, in
denen Iris Radisch mit Zeitzeugen dar-
über diskutiert. Zu den Interviewten
zählen u. a. Amos Oz, Marcel Reich-Ra-
nicki, Günter Grass, Martin Walser, Imre
Kertész, Péter Nádas, Ilse Aichinger, Ju-
lien Green, Peter Rühmkorf, Antonio
Tabucchi, Patrick Modiano, Ruth Klü-
ger, George Tabori, Claude Simon, Ge-
orge Steiner, Sarah Kirsch und Friede-
rike Mayröcker.                 Wega Wetzel
Radisch, Iris: Die letzten Dinge. 
Lebensendgespräche, Rowohlt 
Verlag, Reinbek 2015,  
ISBN: 978-3-498-05803-6, € 19,95.

n der letzte gang 
Mit seinem Bestattungskulturführer hat
der evangelische Pfarrer Rainer Liepold
ein Buch vorgelegt, das gleichermaßen
kenntnisreich wie amüsant „aus dem
Backstage-Bereich des Friedhofs“ (Zitat
Buchcover) berichtet. Als „Friedhofs-
profi“, wie er sich selbst bezeichnet, ge-
hören Bestattungen für ihn zum täg-
lichen Leben. Gerade deshalb ist er
besonders sensibilisiert für Dinge, die
bei einer Beerdigung schiefgehen kön-
nen oder ein ungutes Gefühl zurücklas-
sen. Gleich zu Beginn stellt er etwas pro-
vokativ die Frage, warum es z. B. von
Stiftung Warentest noch keinen Test
„Aussegnungshallen und Friedhöfe“
gibt. Oder warum der Focus noch keine
Bewertung über „Deutschlands beste

Grabredner“ abgegeben hat. Über fast
alle Produkte und Dienstleistungen
kann sich der Verbraucher informieren,
aber wenn es um den letzten Gang geht,
lassen sich viele angesichts des Todes,
eines der letzten Tabus, nur allzu gerne
entmündigen und an die Hand nehmen.
Rainer Liepold nimmt den Leser mit
auf Friedhöfe und in Aussegnungshal-
len, fragt nach dem Sinn überkommener
Bestattungsrituale und nimmt die Trau-
errede ins Visier. Auch wird ein Blick
auf Fragen wie „Kin-
der: Mitnehmen oder
nicht?“ und „Demente
Ehepartner: Mitneh-
men oder nicht?“ ge-
worfen und praktika-
ble Lösungsvorschläge
gemacht. Am Ende je-
den Kapitels sind für
den Leser weiterfüh-
rende Fragen aufgelis-
tet, die dazu ermun-
tern, sich mit der Gestaltung der eigenen
Trauerfeier zu beschäftigen, denn: Lie-
ber selbstbestimmt entscheiden, bevor
andere es tun. Denn letztendlich geht
es doch darum, einen der eigenen Indi-
vidualität entsprechenden Abschied zu
erhalten, der auch den Angehörigen
hilft, mit dem Verlust besser umzuge-
hen. Claudia Wiedenmann
Liepold, Rainer: Graben Sie tiefer!
Der Bestattungskulturführer, 
Claudius Verlag, München 2015, 
ISBN: 978-3-532-62468-5, € 12,90.

n ein Roman über 
die letzte Fahrt
Alle Vorkehrungen für das selbstbe-
stimmte Lebensende sind bereits getrof-
fen. Làszlo, der in jungen Jahren aus Un-
garn in die Schweiz geflohen war, sitzt
in seiner leeren Wohnung und wartet
auf einen jungen Mann. Auf dem Tisch
liegt ein Stapel Manuskripte von Domi-

nik, das Ver-
mächtnis von
Làszlos altem
Freund, das er
vor der Vernich-
tung bewahren
möchte und des-
halb ausgerech-
net einem Un-
b e k a n n t e n
überlassen muss.
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Aus der Begegnung wird ein Gespräch,
das eine Verbundenheit offenbart, die
alles in ein anderes Licht taucht: Am
Tag vor dem Antritt seiner letzten Fahrt
reist Làszlo in die eigene Vergangenheit
und in ein Leben, das sich aus Scheitern,
Liebe, Schuld und Ideologie formte. Die
junge Autorin Stefanie Schleemilch be-
schreibt in ihrem Roman, mit welcher
Kraft ein Mensch im Angesicht der Auf-
lösung dem Tod  begegnen kann.

Wega Wetzel
Schleemilch, Stefanie: Letzte Runde.
Verlag duotincta, Berlin 2015, 
ISBN: 978-3-946086-04-8, € 14,95.

n Schwarz steht mir 
einfach nicht
Noch ein Erfahrungsbericht einer Frau,
die vom Kampf ihres Mannes gegen den
Krebs, von seinem Leiden und Sterben
erzählt? Ja, aber einer der besonderen
Art. Anja Lauckner ist es gelungen, ein-
fühlsam und ehrlich zu beschreiben, wie
sie und ihre Familie, mit einem Sohn
noch im Kindergartenalter, es geschafft

haben, mit der
Diagnose einer
unhe i lbaren ,
schnell fort-
schre i tenden
Krankheit zu le-
ben und trotz-
dem den Glau-
ben an das

Leben und die Liebe nicht zu verlieren.
Ein Buch, das mich sehr berührt hat.

Claudia Wiedenmann
Lauckner, Anja: Schwarz steht mir 
einfach nicht. Mein Leben ohne Kai.
Ein Buch über die Liebe und den Tod,
Ludwig Verlag, München 2015, 
ISBN: 978-3-453-28072-4, € 19,99.

n der Bestattungsratgeber
Wer einen praktischen Ratgeber bevor-
zugt, ist mit diesem Buch gut bedient.
Der Autor, Peter Waldbauer, arbeitete
während seines Studiums vier Jahre in
der Bestattungsbranche, weiß also, wo-
von er schreibt. Er warnt eindringlich
davor, dass viele Bestattungsunterneh-

men die Trauer und Hilflosigkeit der
Angehörigen ausnutzen. Aufgezeigt
werden außerdem die teilweise subtilen
Tricks, mit denen seitens der Unterneh-
men gearbeitet wird und die dazu führen
können, dass Angehörige sich letztlich
übervorteilt fühlen. Das Buch will über
alle mit einem Todesfall
zusammenhängenden
Fragen informieren und
dafür sensibilisieren,
sich rechtzeitig, also
schon zu Lebzeiten, Ge-
danken über seine Be-
stattung zu machen und
entsprechend vorzusor-
gen. Ein ausführlicher
Serviceteil sowie ein
praktisches Adress- und Webseitenver-
zeichnis komplettieren den sehr emp-
fehlenswerten Band.                   

Claudia Wiedenmann
Waldbauer, Peter: Der Bestattungs-
ratgeber. Kompetent – sachlich – fair,
Brandes & Apsel Verlag, Frankfurt/M.
2013, ISBN: 978-3-95558-032-2, 
€ 19,90.

Winterzeit – 
Lesezeit Was gibt es Entspan-

nenderes als sich ge-
mütlich in den Sessel
oder aufs Sofa zu ku-
scheln und bei einer
schönen Tasse Tee zu
schmökern? „Es geht
uns mit den Büchern
wie mit den Men-
schen. Wir machen
zwar viele Bekannt-
schaften, aber wenige
erwählen wir zu unse-
ren Freunden, unse-
ren vertrauten Le-
bensgefährten.“
Ludwig Feuerbach
(1804-1872). Mit unse-
ren Buchbesprechun-
gen wollen wir Sie in-
spirieren, wieder
einmal der schönen
Beschäftigung Lesen
nachzugehen. 
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sie meinen Kindern und Enkelkindern
als stimmige Geschichte erzählen?

Das Fügen der Erinnerungen zu einer
runden Biographie, der Lebensrück-
blick, wird aber oft durch ungelöste
Konflikte, fehlende Akzeptanz eigener
Fehler und Schwächen und Vernachläs-
sigung eigener Stärken behindert. Diese
Hindernisse lassen sich leichter über-
winden, wenn der Lebensrückblick in
strukturierter Form mit professioneller
Unterstützung durchgeführt wird.

Resumee auch der Fehler
Hierzu haben Psychologen und Medi-
ziner eine strukturierte Form der Bera-
tung und Unterstützung entwickelt, die
zunehmend Verbreitung findet und de-
ren Wirksamkeit empirisch nachgewie-
sen wurde (eine Übersicht geben Maer-
cker & Forstmeyer, Der Lebensrück-
blick in Therapie und Beratung, Ber-
lin/Heidelberg 2012). 

Ziel des Lebensrückblicks ist es, die
Lebensgeschichte aufzuarbeiten, soweit
wie möglich zu einer runden Biographie
zu fügen und von diesem festen Boden
aus die verbleibende Zukunft anzuge-
hen. Dabei werden verschiedene Tech-
niken der Erinnerung, Visualisierung
und Strukturierung genutzt.

Kein Lebenslauf ist frei von Konflik-
ten, oft auch Schuldgefühlen wegen ver-
gangener Fehler – das wird im Lebens-
rückblick bearbeitet. Genauso werden
aber auch individuelle Stärken und
Ressourcen herausgearbeitet. Dadurch

verschafft der Lebensrückblick mehr
Klarheit über die eigene Person und
Biographie, erhöht die Akzeptanz eige-
ner wunder Punkte und ermöglicht es,
gestärkt in die Zukunft zu blicken und
auch Sterben und Tod besser akzeptie-
ren zu können.

Mehrere Sitzungen nötig
Typischerweise werden zunächst wenige
zentrale Themen des bisherigen und
künftigen Lebens herausgearbeitet, über
die mehr Klarheit gewonnen werden
soll (im Verlauf des Lebensrückblicks
kommen meist noch weitere dazu). An-
schließend findet auf dieser Grundlage
der Lebensrückblick statt, der typischer-
weise 8 - 10 Sitzungen umfasst. In der
letzten Sitzung wird das gemeinsam Er-
arbeitete noch einmal durchgegangen –
die jetzt rundere Lebensgeschichte und
die Ziele für den Rest des Lebens: was
steht noch an, welche Spuren sollen der
Nachwelt erhalten bleiben? Ein Lebens-
rückblick dieser Art wird von psycholo-
gisch geschulten Beratern angeboten.   

Jens B. Asendorpf
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n
ach dem Eintritt in den Ruhestand
entwickeln viele Menschen das Be-

dürfnis, einmal innezuhalten, auf ihr bis-
heriges Leben zurückzublicken und eine
Zwischenbilanz zu ziehen, um sich da-
nach neu sortiert den Herausforderun-
gen des Alterns zu stellen. Auch nach
schwerer Krankheit, Tod eines Angehö-
rigen oder einer lebensbedrohlichen 
Diagnose versuchen viele Menschen,
eine solche Zwischenbilanz zu ziehen:
Was habe ich bisher erreicht, wo habe
ich meine Schwerpunkte gesetzt? Wenn
ich mich entscheiden konnte, welches
waren kluge und welches waren weniger
kluge Entscheidungen? Welche Fehler
habe ich gemacht und welche habe ich
vermieden? Wo sind meine Schwächen
und wo meine Stärken? Wenn ich meine
Lebensgeschichte im Rückspiegel be-
trachte: ergibt sie einen Sinn? Kann ich

die eigene lebensbilanz: ihre 
Biografie im Rückspiegel

                     Erinnern   i   Erzählen

               Visualisieren   i   Strukturieren

           Konflikte lösen   i   Stärken herausarbeiten

   Klarheit verschaffen   i   Zukunft angehen

Berliner Psychologie-Professor bietet dabei Unterstützung an

Prof. Dr. Jens B. Asendorpf war 
1982-1994 Mitarbeiter am Max-
Planck-Institut für psychologische
Forschung und 1994-2014 Professor
für Persönlichkeitspsychologie an
der Humboldt-Universität zu 
Berlin. Sein Spezialgebiet ist die 
Entwicklung der Persönlichkeit 
über die gesamte Lebensspanne.
Seit 2014 ist er im Ruhestand. 

Für DGHS-Mitglieder bietet

DGHS-Mitglied Professor Asen-

dorpf in Berlin einen Lebens-

rückblick zu einem ermäßigten

Stundensatz an.

Weitere Informationen unter

www.lebensrueckblick.info
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S
ie sind bereit, Bevollmächtigte/r  ei-
nes DGHS-Mitglieds zu werden?

Großartig! Sobald das Modul auf unse-
rer Homepage fertig ist (voraussichtlich
März 2016), können Sie Ihre Kontakt-
daten online eingeben. Bis dahin melden
Sie sich bitte telefonisch in der DGHS-

Geschäftsstelle, Manuela Hauptmann,
Tel: 0 30/21 22 23 37-21 oder E-Mail: 
manuela.hauptmann@dghs.de.
Erste Namen werden bereits auf der Be-
vollmächtigten-Liste geführt. 

Die DGHS gibt Ihnen wertvolle In-
formationen, wie Sie diese Tätigkeit aus-
füllen, welche Rechte und Pflichten Sie
haben und steht für Einzelauskünfte
gerne zur Verfügung. Sie sollten neben
Lebenserfahrung, Empathie und Durch-
setzungsvermögen eine rüstige Gesund-
heit mitbringen. Sobald wir Sie etwas
besser kennengelernt und geschult ha-
ben, nehmen wir Sie in unsere Kartei
auf. 

Sie sind alleinstehend oder
haben keine Vertrauens-
person und suchen eine/n 
Bevollmächtigte/n?
Dann wenden sich bitte an die DGHS-
Geschäftsstelle, Frau Hauptmann. Oder
Sie gehen (ab März 2016)  für die Suche
auf unsere Homepage. Dort können Sie
auf einer Deutschlandkarte gefiltert

nach Region, Alter und Geschlecht nach
einem möglichen Bevollmächtigten su-
chen. 

Was kostet dieser Service?
Die Börse ist ein Angebot auf Gegen-
seitigkeit. Jedes DGHS-Mitglied kann
sich als Bevollmächtigte/r registrieren
lassen. Vorkenntnisse im Betreuungs-
recht sind von Vorteil, aber nicht zwin-
gend erforderlich, da wir Sie schulen. 

Für DGHS-Mitglieder ist die Vermitt-
lung im jährlichen Mitgliedsbeitrag (zzt.
mind. 50 Euro/Jahr) enthalten. Für
Nicht-Mitglieder nur auf Anfrage. 

Wer hilft im konfliktfall?
Sollten Sie als Bevollmächtigter bei der
Vertretung der Interessen des Voll-
machtgebers nicht weiter kommen, hilft
die DGHS notfalls auch mit anwalt-
licher Hilfe. Wenn Sie als Vollmachtge-
ber Sorgen oder Nöte haben, werden
Sie als Mitglied jederzeit wohnortnah
von einem unserer zahlreichen An-
sprechpartner/innen beraten.           we
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„Füreinander da sein – 
die Bevollmächtigten-Börse“ 
Neue Service-Leistung des Vereins in Vorbereitung
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Viele DGHS-Mitglieder suchen
nach einem Bevollmächtigten.
Sind sie alleinstehend oder wollen
ihre Angehörigen nicht belasten,
gestaltet sich diese Suche oft
schwierig. Einige schalten Anzei-
gen in der Mitgliederzeitschrift
HLS oder sprechen unsere ehren-
amtlichen regionalen Ansprech-
partner an. Doch dies reicht oft
nicht aus, um die jeweiligen Be-
troffenen zusammen zu bringen.
Darum gründet die DGHS ab März
2016 eine Bevollmächtigten-(Kon-
takt-)börse, s. HLS 2015-3, S. 10. 
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Lieber Herr Arnold,

als wir, meine Frau und ich, Ihnen am
4.12.2014 einen langen Brief schrieben,
ahnten wir natürlich nicht, wie schnell
aus der theoretischen Möglichkeit ein
reales Faktum werden würde. Bei mei-
ner Frau hatte im Juni 2015 eine schwere
Gürtelrose die Leukämie urplötzlich
„zum Explodieren“ gebracht (so der mit
uns befreundete Arzt, der meine Frau
in den letzten Wochen betreut hat). Als
wir ultimativ vor die Entscheidung ge-
stellt wurden: entweder sofort ins Kran-
kenhaus oder aber ambulante Palliativ-
versorgung zu Hause, war für meine
Frau der Zeitpunkt X gekommen. Sie
wollte sich nicht in völlige Abhängigkeit
begeben. In großer Ruhe und Gelassen-
heit ist sie in Frieden eingeschlafen.
Das Wissen um diese Möglichkeit hat
uns seit dem damaligen Treffen mit Ih-
nen (…) eine große innere Ruhe ge-
bracht. Die größte Angst und Sorge war
danach für meine Frau gebannt, wir ha-
ben in dieser Hinsicht jeden Tag befreit
und bewusst gelebt. (…)

Natürlich hätte es viele Jahre so
weitergehen können. Aber dann kam
das Ende völlig unerwartet und viel, viel
zu früh. Noch als die Gürtelrose schon
sehr quälend war, rechneten wir fest da-
mit, dass sie überstanden werden würde
und wir unser gemeinsames schönes Le-
ben fortsetzen würden. Erst in den aller-
letzten Tagen war die Sache aussichtslos
geworden. Die Milz war plötzlich unge-

möchte ich auch für mich alles tun, um
eine dementsprechende Vorsorge zu
treffen. Ich hoffe, dass ich dann, wenn
die Zeit für mich gekommen ist, Herr
meiner freien und bewussten Entschei-
dung sein werde. Der Tod meiner Frau
ist mir ein großes Vorbild, mein Wunsch
ist, dann auch so gehen zu können: nicht
vorschnell und zu früh, aber aus eigenem
Entschluss bewusst und klar.

Darüber würde ich gerne mit Ihnen
reden. Dabei könnte ich Ihnen auch ei-
nige Papiere meiner Frau zeigen und
das umfangreiche Schreiben des Staats-
anwaltes, das sicherlich interessant für
Sie ist. n

Erzählen Sie uns Ihre Geschichte

Mit Inkrafttreten des § 217 StGB
(Anfang 2016) wird Uwe-Christian
Arnold aus Berlin seine Tätigkeit
als Sterbehelfer einstellen, ließ er
wissen. In den zurückliegenden
Monaten war er für viele Men-
schen ein gesuchter Gesprächs-
partner und mitunter auch ein
beim Sterben helfender Arzt.
Nachfolgenden Brief stellte er der
Redaktion exemplarisch zur Ver-
fügung. 

Was Menschen veranlasste, den Kontakt zu 
einem (professionellen) Sterbehelfer zu suchen

heuer stark angeschwollen und hatte
sehr große Schmerzen verursacht. Das
war nicht mehr die Gürtelrose, sondern
die Leukämie. Der Arzt machte keiner-
lei Hoffnung. Als meine Frau sagte: „Ich
will aber keine Palliativpatientin wer-
den“, entgegnete er: „Kirsten, du bist
Palliativpatientin“.

Meine Frau ist danach in völliger Klar-
heit zu dem Schluss gekommen (und ich
war in großer Liebe bei ihr), dass für sie
nun der Zeitpunkt da ist, aus dem Leben
zu scheiden. Sie ist dann friedlich quasi
in meinen Armen eingeschlafen.

„Mein Wunsch ist, dann 
auch so gehen zu können“
Was danach geschah, ist in meiner Er-
innerung immer noch wie ein fremder
Film. Zwei Kriminalbeamte waren fast
drei Stunden lang in der Wohnung, es
war alles so unwirklich. Sie haben sich
aber, das muss ich sagen, sehr korrekt
und taktvoll verhalten. Sie taten, was sie
wohl tun mussten. Es wurde aber kein
Verfahren gegen mich eingeleitet. Ich
bekam einige Tage später sogar ein
Schreiben der Staatsanwaltschaft, in
dem mein Verhalten nicht nur nicht be-
anstandet, sondern sogar mit einem für
mich erstaunlichen Verständnis kom-
mentiert wurde.

Lieber Herr Arnold, den Brief, den
wir Ihnen am 4.12.2014 geschrieben ha-
ben, habe ich seit dem Tod meiner Frau
etliche Male gelesen. Was wir dort for-
muliert haben, hat sich in guter Weise
erfüllt, und die Aussagen sind für mich
weiterhin in jeder Hinsicht gültig. Die
Autonomie und Selbstbestimmung über
unser Leben ist der Dreh- und Angel-
punkt, das war für meine Frau maßgeb-
lich und das ist auch für mich unum-
stößlich. Auch ich möchte nach
Möglichkeit das Gesetz des Handelns
nicht aus der Hand geben (müssen). Na-
türlich gibt es nie die völlige Sicherheit,
dass dies gelingt, ein Unfall oder Schlag-
anfall kann mich unversehens zum hilf-
losen Patienten machen. Trotzdem
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1980  7. November: Gründung der Deutschen Gesellschaft
für Humanes Sterben e. V. (DGHS) in Nürnberg.

1981  9. September: Vorstellung einer eigenen Patientenver-
fügung. Erste Ausgabe der DGHS-Verbandszeitschrift „Hu-
manes Leben – Humanes Sterben“ (HLS).

1985  Anhörung der DGHS vor dem Rechtsausschuss des
Deutschen Bundestages.

1986  September: Vorschläge der DGHS zu Humanisierun-
gen des Sterbens durch Gesetzesänderungen (§§ 216 a, 226 a,
226 b und 323 c StGB).

1991  Entwicklung des Patientenschutzbriefs (PSB).

1992  Schreiben an die Mitglieder der deutsch-deutschen Ver-
fassungskommission mit der Anregung, das Recht auf ein
Sterben in Würde als Verfassungsziel anzuerkennen. 

1994  Die DGHS entwickelt das Organspende-Zertifikat.

1996  Entwicklung der „Willensverfügung zu Fragen der Or-
ganentnahme“.

1997  Vorstellung der Rechtspolitischen Leitsätze und Vor-
schläge zu einer gesetzlichen Regelung der Sterbehilfe und 
-begleitung. 

1999  Erneute Petition der DGHS zur Regelung der Sterbe-
hilfe und -begleitung.
Juli: Gründung der Bundeszentrale für Patientenschutz (BPS):
kostenlose Hinterlegungsmöglichkeit von Patientenverfügun-
gen für alle Bürger.

2001  Die DGHS stiftet den Arthur-Koestler-Preis.

2002  20. März: DGHS reicht Petition beim EU-Parlament
ein.

2004  Veröffentlichung der „Rechtspolitischen Leitsätze der
DGHS zu Patientenverfügungen und Sterbehilfe“ (HLS 
2004-2). Gründung der Akademie-Stiftung für Sterbebeglei-
tung (ASfS).

2005  Januar: Stellungnahme der DGHS zum Referenten-
entwurf des Patientenverfügungsgesetzes.

2006  September: Neu entwickelter Notfall-Ausweis, mit dem
eine Patientenverfügung rund um die Uhr passwortgeschützt
über das Internet abgerufen werden kann.

2008  April: Relaunch des Internetauftritts www.dghs.de.
DGHS stellt in der HLS 2008-4 die neu entwickelte Demenz-
verfügung vor.
15./16.November: Die Hauptversammlung wählt Elke Baez-
ner zur neuen Präsidentin. 

2009  Im Frühjahr ver-
öffentlichte die DGHS
einen „Offenen Brief“
in mehreren Printme-
dien. Er hat dazu beige-
tragen, dass das Patien-
tenverfügungsgesetz
Realität werden konnte.
Ab Oktober Ausbau des
DGHS-Büros Berlin.

2011  Neue Patienten-
schutz- und Vorsorge-
Mappe.

2012  1. Januar: Umzug der Geschäftsstelle von Augsburg
nach Berlin. 
15. November: Vorstellung eines „Suizid-Präventions-Geset-
zes“ (SPG).

2014  12. März: Gründung des humanistischen „Bündnisses
für Selbstbestimmung bis zum Lebensende“ (www.mein-ende-
gehoert-mir.de).

2014  6. Oktober: Start der Kampagne „Letzte Hilfe“ mit 
Giordano-Bruno-Stiftung  und IBKA (www.letzte-hilfe.de). 

Stand: Januar 2016

7. November 2015: 

35 Jahre DGHS 

Die Geschäftsstelle ist seit 2012 in Berlin.

DGHS-CHRONIK

Die Gründungsurkunde 
der DGHS vom 7.11.1980.
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Liebe DGHS-Mitglieder,
mögen sich all Ihre 
Wünsche erfüllen. 
Alles Gute für 2016!

Ihre HLS-Redaktion

Das neue Jahr sieht mich freundlich an, und ich lasse das alte mit seinem Sonnenschein und Wolken ruhig hinter mir.

Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)
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