
Mitglieder-Umfrage
Ihre Meinung zur Projekt-
idee „Adi-Meister-Dorf“
Seite 04

Right-to-Die-Tagung
Evelyne Gläß berichtet 
vom Weltkongress 
Seite 10

Senioren und Tiere
Was vor der Anschaffung
bedacht werden sollte 
Seite 12

Die Zeitschrift der Deutschen Gesellschaft für Humanes Sterben  36. Jahrgang · 2016-3

Humanes Leben
Humanes Sterben

… mit einer DGHS-Patientenverfügung im Gepäck

Sorg(en)los in 
den Sommer …



2 Humanes Leben · Humanes Sterben 2016-3

INHALT

T
it
e
lb

ild
: 

p
h
o
to

c
a
s
e
/m

a
x
im

k
a
1
1,

 B
ild

e
r 

v.
o
.n

.u
.:
 J

u
liu

s
 T

ö
n
e
b

ö
n
 S

ti
ft
u
n
g
/G

S
P

 H
a
m

e
ln

; 
D

G
H

S
/O

liv
e
r 

K
ir
p

a
l; 

s
h
u
tt

e
rs

to
c
k
/B

u
d

im
ir
 J

e
vt

ic
; 

Ir
m

a
 P

o
h
l

Bitte beachten Sie auch den beigefügten Überweisungs-
träger sowie den Beihefter in der Heftmitte.
Hinweis: Diesem Heft liegen Prospekte der Firmen Ehrlich
Pharma und RSD Reisen bei. Wir bitten um Beachtung. 
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Tiere können gerade bei Senioren eine 
große Bereicherung des Lebens darstellen.

So könnte die Verwirklichung der 
Projektidee Adi-Meister-Dorf aussehen.



die desaströse Verunsicherung und
Rechtsunsicherheit durch das neue Straf-
gesetz zur geschäftsmäßigen Förderung
der Selbsttötung, § 217 des StGB, hält
unvermindert an. Daran ändern auch die
jüngsten vollmundigen Deklarationen von
Professor Frank Ulrich Montgomery, Prä-
sident der Bundesärztekammer, nichts.
Die „geschäftsmäßige Förderung der
Selbsttötung“ ist nun ein Straftatbestand,
wobei „geschäftsmäßig“ bereits handelt,
wer etwas wiederholt und organisiert tut, auch wenn kein
finanzielles Interesse vorliegt. Straffreiheit der Beihilfe
zum Freitod ist nur noch in Einzelfällen vorgesehen, etwa
durch Verwandte oder enge Freunde, unabhängig von ih-
ren Qualifikationen oder ihren Gründen für eine derartige
Hilfe. Eine professionelle Hilfe zur Leidensverkürzung in
einer ausweglosen Situation ist damit fast nicht mehr
möglich. 

Daraus haben sich mehr Fragen ergeben, als das Ge-
setz zu beseitigen vorgibt. Etwa: Wie sollen denn diese
Personen legalen Zugang zu geeigneten Medikamenten
für ein sanftes, selbstbestimmtes Sterben erlangen?
Macht sich ein Arzt strafbar, wenn er seinen Patienten
beim Sterbefasten palliativ betreut? Kann einem Arzt
unterstellt werden, er habe die Selbsttötung seines Pa-
tienten gefördert, indem er ihm übers Wochenende
Schmerzmittel in einer Dosierung überließ, die dieser
zum Freitod nutzte? 

Die Erfahrungen in allen Ländern, in denen die ärztliche
Hilfe legal möglich ist, neuerdings zählt dazu auch Ka-
nada, zeigen eindeutig: Die Sicherheit, nicht über das per-
sönlich Erträgliche hinaus künstlich in einem Zustand
zwischen Leben und Tod gehalten zu werden, verhindert
Verzweiflungstaten, anstatt Schleusen einer unkontrol-
lierbaren Sterbehilfe zu öffnen.

Daraus ergibt sich für die DGHS, sich vermehrt um die
Realität der Sterbenden und Sterbewilligen zu kümmern,

ihre Ängste abzubauen und Wünschen und
Erwartungen in der letzten Lebensphase
durch eine Reihe von Maßnahmen entgegen
zu kommen. Dazu gehört die Intensivierung
der Einzelberatungen, die ständige Opti-
mierung unserer Patientenverfügungen auch
im Hinblick auf eine spätere Demenz, die re-
gelmäßige Aus- und Weiterbildung unserer
ehrenamtlichen Mitarbeiter, damit sie noch
kompetenter helfen können beim Ausfüllen
der Unterlagen, der Ausbau der  Bevoll-

mächtigten-Börse, neuerdings auch Telefon-Sprech-
stunden mit prominenten Fachleuten aus Medizin, Pflege,
Recht und Bestattung (siehe S. 26). Wir unterstützen im
Rahmen unserer finanziellen und personellen Möglich-
keiten Beschwerden bzw. Klagen vor dem Bundesver-
fassungsgericht, die dort bis Anfang Dezember einge-
reicht werden können und ab 2017 bearbeitet werden.
Ebenso Prozesse von Betroffenen, selbst wenn sie durch
alle Instanzen bis hin zum Bundesgerichtshof durchge-
zogen werden müssten. 

Wir hoffen sehr zweckoptimistisch auf eine Verschie-

bung in der politischen Landschaft Deutschlands bei den
anstehenden Wahlen 2017, damit das Recht auf Selbst-
bestimmung am Lebensende nicht nur in schönen
schwarzen Lettern im Grundgesetz steht, sondern end-
lich auch in der Praxis verwirklicht wird. Vielleicht nächs-
tes Jahr, vielleicht dauert es länger, aber wenn wir zu-
sammenstehen und nicht klein beigeben, schaffen wir es.
Yes, we can!

Ihre
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Liebe Mitglieder, liebe Leserinnen und Leser,

EDITORIAL

Elke Baezner
Präsidentin der DGHS e. V.
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Auf der außerordentlichen Delegier-
tenversammlung im letzten Jahr in

Bad Herrenalb (wir berichteten) wurde
eine Projektidee unseres verstorbenen
Vizepräsidenten, Adi Meister, vorge-
stellt, eine stationäre Einrichtung ähnlich
dem Demenz-Dorf in Hameln. Wir ha-
ben es „Adi-Meister-Dorf“ genannt.
Nach ausführlicher und engagierter Be-
ratung wurde eine Arbeitsgruppe ein-
gesetzt mit dem Auftrag, bis zur ordent-
lichen Delegiertenversammlung im
November 2016 diesen Vorschlag zu
konkretisieren, aber auch vergleichbare
andere Projekte engagiert und ernsthaft
zu suchen und abstimmungsreif vorzu-
stellen. Dazu soll nun Ihre Meinung,
liebe Mitglieder, eingeholt werden.  

Denn wenn ein solches Adi-Meister-
Dorf Realität werden soll, müsste die
DGHS größere Geldsummen bereitstel-
len. Angedacht ist bisher eine Pflege-
und/oder Hospizeinrichtung, die der
Philosophie und damit der Satzung der
DGHS entspricht. Der Betrieb über eine
noch zu gründende Betreibergesellschaft
sollte sich später durch die erzielten Ein-
nahmen kostendeckend führen lassen.
Durch die Ausgliederung in eine sepa-
rate Betreibergesellschaft bliebe das Ri-
siko für die DGHS begrenzt. Die Exis-
tenz der DGHS würde damit dann nicht
gefährdet. Planung, Grundstückskauf
und nötige Anschubfinanzierung sollen
überarbeitet als geschlossenes Konzept
auf der nächsten Delegiertenversamm-

lung im November 2016 vorgestellt wer-
den und zur Abstimmung kommen
(siehe HLS 2016-1, S. 6 f.). Manche von
Ihnen nutzten auch bereits unsere Ein-
ladung, online auf der Homepage im
„Service-Bereich für Mitglieder/DGHS-
Wiki“ ihre Meinung einzubringen. 
Bitten schicken Sie uns den auf den

beiden nächsten Seiten abgedruckten
Fragebogen ausgefüllt zurück. Sie wür-
den unsere Meinungsbildung entschei-
dend unterstützen, wenn wir möglichst
viele Antworten zurückbekommen. Wir
bedanken uns bereits vorab ganz herz-
lich für Ihr Mitwirken. Über die Aus-
wertung der Fragebögen werden wir in
einer der kommenden Ausgaben der
HLS berichten.                                    Red.

Umfrage zur Projektidee Adi-Meister-Dorf

Wir brauchen Ihre Meinung!

Die DGHS ist ein demokratisch aufgebauter Verein, der durch sein gewähltes Präsidium nach außen vertreten

wird. Dieses Gremium erarbeitet u. a. Optionen für mögliche, zukünftige Schwerpunkte der DGHS. Wir

hatten bereits in der HLS 2016-2, S. 20 f., zur Meinungsäußerung über die Projektidee Adi-Meister-Dorf ein-

geladen. Für alle Mitglieder, die nicht übers Internet kommentieren möchten, bieten wir jetzt die klassische

Form mittels Fragebogen an.  Bitte beteiligen Sie sich zahlreich!

MITGLIEDER-UMFRAGE

Vorbild für das 
DGHS-Projekt? 
Das Wohndorf 
in Hameln.  
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Liebes DGHS-Mitglied,

zur Projektidee „Adi-Meister-Dorf“ möchten wir Sie in die Meinungsbildung einbeziehen und 

bitten herzlich um Ihre Mitwirkung. Bitte sagen Sie uns:

Soll die DGHS grundsätzlich ein Projekt wie das „Adi-Meister-Dorf“ planen?

�   ja, *) 

�   nein **) 

�   weiß nicht / ist mir egal

*) Wenn Sie für Ja gestimmt haben:

�   Es sollte an mehreren Standorten DGHS-Hospize für Sterbende geben.

�   Es sollte ein Wohndorf für Demenzkranke entstehen.

�   Es sollten mehrere Wohngemeinschaften für chronisch/unheilbar Kranke UND Angehörige entstehen.

�   Es sollte ein Dorf sein, das unterschiedliche Angebote (für Pflegefälle, Demente und Sterbende) 

      beinhaltet.

�   Es sollte an mehreren Standorten kleinere Einrichtungen geben.

�   Ich könnte mir vorstellen, in einer entsprechenden DGHS-Einrichtung zu leben.

�   Ich wünsche mir

      

Mehrfachnennungen möglich!

**) Wenn Sie für Nein gestimmt haben:

Was ist der wichtigste Grund für Ihre Ablehnung?

�   Ein solches Projekt passt nicht zur DGHS.

�   Ich glaube nicht, dass ein solches Projekt funktioniert.

�   Das Risiko für die DGHS halte ich für zu hoch.

�   Ich brauche mehr Informationen dazu, um mir eine Meinung zu bilden.

�   Sonstiger Grund:

      

Mehrfachnennungen möglich! Bitte wenden!

Umfrage unter Mitgliedern 
zum Projekt „Adi-Meister-Dorf“

Humanes Leben · Humanes Sterben 2016-3 5
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MITGLIEDER-UMFRAGE

**) Wenn Sie für Nein gestimmt haben:

Was sollte die DGHS stattdessen demnächst anpacken?

�   Eigene Beratungsstellen für kompetente, ergebnisoffene Lebensendberatung einrichten.

�   Mehr /Andere Informations-Veranstaltungen anbieten.

�   Andere Themen in der Öffentlichkeitsarbeit behandeln als bisher. 

�   Die Hinterlegungsmöglichkeiten für die Patientenverfügung  ändern.

�   Alles tun, um § 217 StGB aus der Welt zu schaffen und dann 

      den begleiteten Freitod nach Schweizer Modell ermöglichen.

�   Die jetzigen Angebote reichen mir aus. 

�   Sonstiges 

      

      

Mehrfachnennungen möglich!

Um die Auswertung zu erleichtern, bitten wir Sie noch um folgende Angaben:

�   Mitglieds-Nummer:

Name, Vorname:

PLZ, Ort: 

Alter:

�   Ich kann Ihnen konkret bei dem Projekt helfen. Bitte nehmen Sie Kontakt mit mir auf unter 

      Telefon:

      E-Mail:

�   Ich möchte lieber anonym an der Umfrage teilnehmen, verrate Ihnen aber 

      Geschlecht  m / w  und 

      Alter:           Jahre 

Bitte schneiden Sie diese Seite aus der HLS heraus und senden sie bis zum 15. August 2016 

ausgefüllt in einem frankierten Briefumschlag an:

DGHS e. V., Mitgliederumfrage, Kronenstr. 4, 10117 Berlin

Das Projekt „Adi-Meister-Dorf“ wird eines der Themen auf der nächsten Delegierten-Versammlung 

am 12./13. November 2016 in Berlin sein. In einer der nächsten Ausgaben werden wir Ihnen über 

die Ergebnisse berichten. 

#

#
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In regelmäßigen Abständen überprüft das Präsidium die Leitlinien der inhaltlichen Ausrichtung des

Vereins. Bei seiner Sitzung im März dieses Jahres haben die sechs Vorstandsmitglieder das zuletzt im

Jahr 2014 aktualisierte Grundsatzprogramm nochmals auf Herz und Nieren abgeklopft. Vor dem Hintergrund

der veränderten Gesetzeslage (Inkrafttreten des Strafrechtsparagraphen 217) hat das DGHS-Präsidium

nachfolgende Aussagen und Zielsetzungen beschlossen:

Grundsatzprogramm der DGHS e.V. 

Das Präsidium,
hier bei der
außerordent-
lichen Delegier-
tenversammlung
2015, hat kürz-
lich die Schwer-
punkte neu 
definiert.

INTERN

Grundsätze:

1. Die DGHS setzt sich ein für die Anerkennung und
Verwirklichung des Selbstbestimmungsrechts jedes ein-

willigungsfähigen Erwachsenen bis zum Lebensende. Nach
Art. 2.1 des Grundgesetzes hat jeder das Recht auf freie
Entfaltung der Persönlichkeit. Dazu gehört auch das Recht,
über Zeitpunkt und Umstände seines Todes selbst zu be-
stimmen. Aus dem Recht auf Leben darf keine Pflicht zum
Leben abgeleitet werden. Weltanschauungen sind kein Maß-
stab für staatliche Gesetze.  

2. Es muss dem einzelnen Bürger unbenommen bleiben,
zur Vermeidung eines erwarteten Leidenszustands

oder eines von ihm empfundenen Würdeverlusts sein Leben
abzukürzen. Dazu muss es möglich sein, fachkundigen Bei-
stand zu erhalten.

3.Die DGHS setzt sich ein für eine echte Wahlfreiheit
der Entscheidungen in Bezug auf das Lebensende,

ohne Vorverurteilungen des Sterbewunsches.

4.Die DGHS setzt sich ein gegen Missstände in der Ver-
sorgung pflegebedürftiger und alter Menschen sowie

gegen die Bevormundung im Umgang mit Kranken und
Sterbenden. 

5. Die DGHS will die Menschen dazu bewegen, sich vor-
sorglich und rechtzeitig mit dem Lebensende und des-

sen Begleitumständen zu befassen.   

6. Ziel der DGHS ist es, Öffentlichkeit, Politik, Gesund-
heitswesen und Ärzteschaft im Sinne eines selbstbe-

stimmten und humanen Lebensendes zu aktivieren.
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INTERN / SERVICE

1. Die DGHS fordert die Umsetzung des Rechts auf Selbst-
bestimmung bis zum Lebensende.

2. Die DGHS fordert die Einhaltung des Patientenverfü-
gungsgesetzes. 

3. Die DGHS fordert Staat und Gesellschaft auf, sich für
die Rechte kranker, pflegebedürftiger, alter und sterbender
Menschen stärker einzusetzen.

4. Die DGHS fordert, dass Missstände im Umgang mit
Kranken und Sterbenden stärker kontrolliert, öffentlich be-
wusst gemacht und beseitigt werden.

5.  Die DGHS fordert, dass Menschen, die ihren Leidens-
zustand nicht mehr mit ihrem persönlichen Werteempfinden
in Einklang bringen können, ohne Bevormundung oder
moralische Schuldzuweisungen ihren Leidens- und Sterbe-
prozess eigenverantwortlich abkürzen können.

6. Die DGHS fordert, dass qualifizierte Hilfe bei der Er-
möglichung eines selbstbestimmten Sterbens straffrei bleibt.

7. Die DGHS fordert dass qualifizierte Hilfe bei der Er-
möglichung eines selbstbestimmten Sterbens weder in staat-
lichen noch in privaten Einrichtungen behindert wird.

8. Die DGHS fordert eine qualifizierte, ergebnisoffene und
wertneutrale Beratung Sterbewilliger über alle Optionen,
die ihr Lebensende erträglich machen könnten, und leistet
damit auch einen Beitrag zur Suizidprävention.

9. Die DGHS fordert eine verbesserte Ausbildung von Ärz-
ten und Pflegepersonal in der Betreuung von Pflegebedürf-
tigen und Sterbewilligen am Lebensende.

10. Die DGHS fordert, dass Ärzte, die unter Beachtung
von Sorgfaltskriterien Beihilfe zur Selbsttötung leisten, nicht
mit Strafe bedroht oder diskriminiert werden.

11. Die DGHS fordert eine Anpassung des Betäubungs-
mittelrechts, die es Ärzten ermöglicht, ggf. zur Selbsttötung
geeignete Medikamente mit sicherer Wirkungsweise zu ver-
schreiben.

DGHS-Präsidium am 13. März 2016

Daraus ergeben sich folgende Forderungen: 

oder online im Service-Bereich von
www.dghs.de als pdf-Datei herunterla-
den.
In vielen Ländern gelten sehr unter-

schiedliche Regelungen zum Thema Pa-
tientenwillen. Ein offizielles Formular
oder Dokument für die Patientenverfü-
gung, das international gilt, existiert
nicht. Innerhalb der EU finden sich zwar
teilweise auch gesetzliche Regelungen
zur Patientenverfügung. Diese fallen
aber häufig deutlich abweichend zum
deutschen Gesetz aus. Beispielsweise
kann gefordert sein, dass die Verfügung
von mehreren Zeugen bestätigt wurde
oder notariell beurkundet wurde. Man-
che Länder kennen das Instrument der
Patientenverfügung gar nicht. Planen
Sie einen längeren Aufenthalt im Aus-
land, kann es sinnvoll sein, sich über die
nationalen Regelungen zu informieren.                                         

we

Bei Urlaubsreisen empfiehlt es sich
stets, den DGHS-Notfall-Ausweis

(mit den Log-In-Daten für den Online-
Abruf der Patientenverfügung) im Ge-
päck zu haben. Wichtig aber zu wissen:
Die Gültigkeit einer Patientenverfügung
ist vom Gesetzgeber nur für das Inland
geregelt. Ärzte in anderen Ländern
müssen sich nur an die im jeweiligen
Land geltenden Gesetze halten. Daher
ist eine deutsche Patientenverfügung für
sie nicht bindend. Natürlich kann es
trotzdem hilfreich sein, die Verfügung
im Reisegepäck dabei zu haben. Idea-
lerweise sollte man eine beglaubigte
Übersetzung in der Landessprache mit-
führen. Damit besteht zumindest die
Möglichkeit, dass der behandelnde Arzt
im Urlaubsort oder der neuen Heimat
prüfen kann, ob er den Willen des Pa-
tienten umsetzen kann und dies nach
nationalem Recht auch zulässig ist. Die

DGHS bietet daher bereits seit Jahren
Patientenverfügungs-Formulare auch in
englisch („living will“), französisch („Dis-
positions de fin de vie“), italienisch („Di-
sposizioni del paziente“) und spanisch
(„Testamento vital“) an. Diese können
Sie in der Geschäftsstelle anfordern

Patientenverfügungen auch in anderem Sprachen erhältlich

Sorg(en)los in den Sommer!

Im Ausland gilt eine Patientenverfü-
gung aus Deutschland nicht unbedingt.
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FÜR MITGLIEDER

das Wichtigste ist, dass „… die Chemie
zwischen Bevollmächtigten und Suchen-
den stimmt. Das Ganze macht keinen
Sinn, wenn die Einstellung zu Leben
und Tod völlig unterschiedlich ist.“, so
die DGHS-Geschäftsführerin Claudia
Wiedenmann.
Suchende und potenzielle Bevoll-

mächtigte sind sich einig, die Online-Be-
vollmächtigten-Börse ist eine zusätzliche
und wichtige Hilfe für alle DGHS-Mit-
glieder.
In diesem Sinne, trauen Sie sich ruhig,

den richtigen Partner für die Vertretung
Ihres Patientenwillens zu suchen. Nut-
zen Sie unser Serviceangebot, kompe-
tente Partner leicht und bequem zu fin-
den. Wir sehen uns online!                  

ki

S eit April dieses Jahres führen wir
die beiden Interessentengruppen

unkompliziert und online zusammen.
Natürlich soll dies nur ein erster Schritt
des Kennenlernens sein – eine erste
Kontaktaufnahme, aber damit ist schon
den meisten geholfen. 
Was die Mitglieder konkret vonein-

ander erwarten und wie sie sich zuein-
ander verhalten, das bleibt ganz den per-
sönlichen Präferenzen überlassen. Ganz
wie im wirklichen Leben, ist der Kontakt
erst einmal hergestellt, lässt sich alles
andere regeln. Unter www.dghs.de im
„Service Bereich für Mitglieder“ ist un-
sere Bevollmächtigten-Börse zu finden.
Als DGHS-Mitglied loggt man sich ein
und kann sofort loslegen. Wie das genau
funktioniert, nach welchen Kriterien
(zum Beispiel Alter, Geschlecht, PLZ-
Bereich) gesucht werden kann oder wer
bei Schwierigkeiten hilft, erfuhren Sie
bereits in der vorigen Ausgabe unseres
Magazins (HLS 2016-2) auf den Seiten
10 bis 12. Auch wer in der Nutzung des
Internets nicht so bewandert ist, muss
auf dieses Angebot nicht verzichten. Nä-
here Informationen können in der Ge-
schäftsstelle bei Manuela Hauptmann
unter der Telefonnummer: 0 30/21 22 23
37-21 eingeholt werden.

Schulung = Voraussetzung
Das Interesse der Mitglieder, die sich
als Bevollmächtigte zur Verfügung stel-
len, ist überwältigend. Insgesamt haben
sich bereits 40 Personen online ange-
meldet, die anderen zur Seite stehen
wollen. Natürlich werden die Bevoll-
mächtigten von der DGHS geschult, so-
dass die suchenden Mitglieder sicher
sein können, dass sie sich im Ernstfall
auf einen kompetenten Menschen ver-

lassen können. Die ersten zwei Schu-
lungen, geleitet von Rechtsassessorin
und DGHS-Ansprechpartnerin Sonja
Schmid, waren schnell ausgebucht. Und
auch bei der dritten, die voraussichtlich
am 15. Oktober 2016 in Kassel stattfin-
den wird, sind die Plätze heiß begehrt.
Denn nur wer an einer solchen DGHS-
Schulung teilgenommen hat, wird auch
online als Bevollmächtigter freigeschal-
tet und steht den suchenden Mitgliedern
zur Verfügung.
Auf der Schulung werden die Teilneh-

mer mit den einschlägigen rechtlichen
Vorschriften, die größtenteils im Bür-
gerlichen Gesetzbuch (BGB) geregelt
sind, vertraut gemacht. Auch konkrete
Fallbeispiele werden durchgespielt, um
möglichst praxisnah zu bleiben. Denn

Vage Hoffnungen werden langsam zur Gewissheit. Unsere Online-Bevollmächtigten-Börse mausert sich

zu einem gefragten Zusatzangebot für DGHS-Mitglieder. Wer alleinstehend ist oder seine Angehörigen

nicht zusätzlich belasten will, begibt sich früher oder später auf die Suche nach einem Bevollmächtigten

für die eigene Patientenverfügung. Es gibt aber auch Mitglieder, die nicht nur einen Bevollmächtigten su-

chen, sondern sich auch gerne als eben solcher zur Verfügung stellen würden. 

Unsere neue Online-Bevollmächtigten-Börse wird sehr gut angenommen

Suchen und Finden leicht gemacht

Rechtsassessorin Sonja Schmid schult die künftigen Bevollmächtigten.
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Evelyne Gläß, DGHS-Kontaktstellenleiterin für Bremen/Niedersachsen, berichtet 

vom Weltkongress „Euthanasia 2016“
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BLICK ÜBER DIE GRENZEN

Über Lobbyarbeit und Sterbehilfe

Alle zwei Jahre richtet ein Mitglied der „World Federation of Right to Die Societies“ den Sterbehilfe-Weltkon-
gress aus. Ziel ist es, Meinungen, Wissen und Erfahrungen auszutauschen sowie voneinander und miteinander
zu lernen und zu diskutieren. Dieses Jahr war die NVVE, die „Nederlandse Vereiniging voor een Vrijwillig 
Levenseinde“ Gastgeberin, sie organisierte in Amsterdam vom 11. bis 14. Mai 2016 die „Euthanasia 2016“. 

Der Kongress war hervorragend ge-
plant, spannend und ausgewogen

in der Themenwahl und verlief bis in die
letzten Details pannenfrei. Mehr als 350
Teilnehmende im Alter zwischen 25 und
85 Jahren aus 20 Ländern und aus allen
fünf Kontinenten wurden herzlich be-
grüßt. Die Atmosphäre war offen und
entspannt. Während der Kongresstage
wurden stets vier Vorträge gleichzeitig
angeboten; ich berichte naturgemäß im
Folgenden ausschließlich über die Aus-
wahl, die ich für mich getroffen habe.
Am ersten Tag interessierte mich be-
sonders eine Veranstaltung über politi-

sche Lobbyarbeit „How to legalize?
Successful lobbying in cultural context”.
Boris van der Ham, ein ehemaliges Mit-
glied des niederländischen Parlaments,
stellte drei entscheidende Elemente ei-
ner erfolgreichen Lobbyarbeit vor: (1)
Analyse des Kräftefeldes, in dem man
sich bewegt, (2) Anstoß der öffentlichen
Diskussion durch Gespräche mit Ster-

behilfebefürwortern und -gegnern und
durch das Schmieden von Bündnissen
mit Medien, Rechtsanwält*innen,
Ärzt*innen und internationalen Orga-
nisationen, und (3) Erstellung eines ei-
genen Gesetzesentwurfes. 
Alle Teilnehmenden des Kongresses
konnten sich ihren eigenen Stundenplan
aus den vier Themenbereichen Wissen-
schaft, Medizin, Recht und Öffentlich-
keitsarbeit zusammenstellen. Jeder Be-
reich umfasste acht eineinhalbstündige
Sitzungen mit jeweils durchschnittlich
zwei bis drei Vorträgen und anschlie-
ßenden, meist lebhaften Diskussionen.

Genauso interessant wie die Vorträge
waren aber auch die Gespräche in den
Pausen: Udo Schuklenk, deutsch-kana-
discher Bioethik-Professor, war als Gut-
achter aktiv in den aktuellen kanadi-
schen Gesetzgebungsprozess eingebun-
den. Gefragt, warum der erst so hoff-
nungsvoll angelaufene Gesetzgebungs-
prozess zur Sterbehilfe in Kanada ak-

tuell solch eine unerfreuliche Entwick-
lung genommen hat, vermutete er, dass
die kanadischen Sterbehilfe-Vereinigun-
gen zu spät Kenntnis erhalten hätten
von den überraschend restriktiven Vor-
schlägen aus der Bürokratie des zustän-
digen Ministeriums. Ursache war seiner
Einschätzung nach ein Mangel an früh-
zeitigen informellen Kontakten.

Was macht ein gutes 
Sterbehilfegesetz aus?
Pam Oliver, Psychologin aus Auck-
land/Neuseeland, hat die Sterbehilfege-
setze von Oregon, den Niederlanden,

Belgien und Kanada verglichen und aus
den Mängeln geschlossen, was ein gutes
Gesetz unbedingt beinhalten muss: (1)
staatliche Finanzierung der Infrastruk-
tur, (2) Richtlinien für die Umsetzung
und für die Protokollierung der geleis-
teten Sterbehilfe, (3) überprüfte Unter-
stützungs- und Ausbildungssysteme für
medizinisches Personal, das Sterbehilfe
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Das Kongressgebäude in Amsterdam. Judith Kennedy Schwarz/USA bei ihrem Vortrag.
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ausführt, und (4) eine schon im Gesetz
festgeschriebene Evaluation und Ver-
besserung des Gesetzes etwa im Drei-
Jahres-Abstand. Typische Probleme sind
die fehlende Unterstützung durch Ärz-
teverbände wie in Oregon und dass häu-
fig vorab schon zahlreiche Kompromisse
im Gesetzgebungsverfahren gemacht
werden, um Gesetze bei Gegnern durch-
zusetzen. Auch der richtige politische
Moment ist nicht unerheblich. In einer
Legislaturperiode, in der die Gegner an
der Regierung sind, empfiehlt es sich
nicht, eine Gesetzesinitiative zu starten.
Das Gesetz sollte aber schon bereitge-
halten werden.
Margaret Pabst Battin, Bioethik-Pro-
fessorin aus Utah/U.S.A., ging der Frage
nach, was die Gegner von Sterbehilfe
zur Bewegung für das Recht auf selbst-
bestimmtes Sterben beitragen können
oder sogar bereits beitragen, und suchte
Schnittmengen der Interessen. Als Geg-
ner benannte sie für die USA die Be-
hindertenbewegung, die Suizidpräven-
tionsgruppen und einige christliche
Gruppen. Einen gemeinsamen Nenner
beispielsweise mit dem Christentum sah
sie in einer auf beiden Seiten vorhan-
denen hohen Wertschätzung eines be-
wusst erlebten Sterbens und eines Ab-
schiednehmens im Kreise der Lieben.

Die Situation in den 
Niederlanden
Da die Konferenz in Amsterdam statt-
fand, lag es nahe, dass die Situation in
den Niederlanden eine besonders große
Rolle spielte. Eine Stärke der Praxis in
den Niederlanden ist das Vieraugen-
Prinzip und die ausführliche Dokumen-
tation jedes Sterbehilfefalles. Diese ist
nicht nur statistisch, sondern jeder Fall

wird ausführlich beschrieben, von einem
Fachkomitee beurteilt und daraufhin
überprüft, ob sämtliche Sorgfaltskrite-
rien eingehalten worden sind, und an-
schließend veröffentlicht. Dies führt zu
einer sehr guten Akzeptanz, sowohl in
der Bevölkerung als auch in der Politik.
Obwohl aus deutscher Sicht im ersten
Moment die Verhältnisse in den Nieder-
landen paradiesisch scheinen, sehen die
Niederländer*innen selbst doch erheb-
liche Probleme: Sterbehilfe und Beihilfe
zum Suizid sind nämlich in den Nieder-
landen ausschließlich Ärzt*innen nach
strengen Regeln erlaubt. Die Sterbehilfe
durch Privatpersonen, selbst nächste
Angehörige, steht dagegen unter Strafe.
„Euthanasie in den Niederlanden ent-
hält mehrere Paradoxien“, erläutert Ro-
bert Pool, Anthropologie-Professor aus
Amsterdam. „Sie scheint zwar die höchs-
te Form der Autonomie und Selbstbe-
stimmung des einzelnen Patienten zu
sein, ist es aber nicht. In der Tat ist es
nicht ein individueller, sondern ein mit
dem Arzt gemeinschaftlicher Akt und
es ist die am stärksten regulierte Form
des Todes überhaupt. In der Praxis bleibt
die Wahl des Patienten begrenzt und das
Monopol der Ärzte und des Staates un-
berührt.“

Alternativen zum ärztlich 
assistierten Suizid
In mehreren Vorträgen wurden Alter-
nativen zum ärztlich assistierten Suizid
und legale Möglichkeiten, selbstbe-
stimmt zu sterben, vorgestellt. Eine voll-
kommen legale Möglichkeit sei der frei-
willige Verzicht auf Nahrung und
Flüssigkeit. Darüber berichtete Judith
Kennedy Schwarz, Präsidentin des Ver-
eins „End of Life Choices New York“.

Sie hielt einen Vortrag mit vielen prak-
tischen Hinweisen, auch für an Demenz
Erkrankte.
Zahlreiche junge Wissenschaftler*in-
nen waren zum Zuhören und Vortragen
zum Kongress gekommen. Sie forschen
mittlerweile weltweit an den Universitä-
ten empirisch zu allen Aspekten der
Sterbehilfe und schreiben Doktorarbei-
ten darüber. Eva Bolt aus Amsterdam
hat zum Beispiel festgestellt, dass in den
Niederlanden keine jungen Menschen
den Tod durch freiwilligen Verzicht auf
Nahrung und Flüssigkeit wählen, son-
dern dass dies eine Methode ist, die ins-
besondere betagte Menschen bevorzu-
gen, die durchschnittlich 84 Jahre alt
sind. Zum Vergleich: Das Durchschnitts-
alter der Menschen, die in den Nieder-
landen ärztliche Sterbehilfe erhalten,
liegt bei 69 Jahren.

Demenz, psychische Erkran-
kungen und Bilanzsuizid
Eine wichtige Rolle auf dem Kongress
spielten Vorträge zu gegenwärtig viel-
diskutierten Spezialfragen: Sterbehilfe
bei Demenz und bei psychischen Er-
krankungen, der Bilanzsuizid nach ei-
nem guten, erfüllten Leben und der ge-
meinsame Suizid von Paaren, die am
Ende eines langen gemeinsamen Le-
bens auch gemeinsam sterben möchten. 
Die „Euthanasia 2016“ lebte nicht nur
von den spannenden Themen, sondern
bot auch die besondere Gelegenheit,
Persönlichkeiten aus nächster Nähe und
im Gespräch zu erleben, die die welt-
weite Bewegung für ein selbstbestimm-
tes Sterben geprägt haben, wie der bel-
gische Onkologe Jan Bernheim und der
niederländische Psychiater Boudewijn
Chabot. 

Evelyne Gläß (li.) und Jane Arthur/Australien (re.). Jan Bernheim/Belgien in der Diskussion.
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Tierbesitzer benötigen oft weniger Me-
dikamente und klagen seltener über

Erkältungen, Schmerzen oder Depressio-
nen. Durch den regelmäßigen Auslauf, den
ein Hund einfordert, ist sein Besitzer quasi
gezwungen, jeden Tag bei Wind und Wet-
ter mehrere Spaziergänge zu machen. Da-
bei bekommt nicht nur das Tier Bewe-
gung, auch die alten Glieder des Halters
werden trainiert, die Lungen atmen fri-
sche und gesunde Luft ein und das Gemüt
erfreut sich an der Natur. Soziale Kon-
takte werden verbessert, da sich Hunde-
besitzer des Öfteren regelmäßig zu Spa-
ziergängen treffen oder sich im Park über
das Thema Hunde gerne unterhalten. 
Tiere wie Hunde und Katzen, die den

Kontakt zum Menschen suchen und ge-
streichelt werden wollen, tun dem Gemüt
besonders gut, denn beim Streicheln wird

im menschlichen Gehirn das Bindungs-
hormon Oxytocin ausgeschüttet, das Liebe
und Verbundenheit steigert und das Wohl-
befinden erhöht. Haustiere vermitteln ih-
ren Besitzern, geliebt und gebraucht zu
werden. Auch bei Depressionen, Einsam-
keit oder Krankheit können Haustiere
Linderung verschaffen. Senioren fühlen
sich weniger allein, wenn sie mit einem
Tier zusammen leben. Haustiere geben
dem Alltag Struktur, da sie regelmäßig
und sehr eindeutig anzeigen, wenn sie
Hunger und Durst haben oder Gassi ge-
hen möchten. 

Sollte man sich im Alter noch
ein Tier anschaffen?
Trotz vieler Vorteile sollten vor der An-
schaffung eines Tieres einige Punkte be-
dacht werden. Je nach Wohnsituation muss

mit dem Vermieter oder im Senioren-
wohnheim geklärt werden, ob überhaupt
ein Haustier gehalten werden darf und
wenn ja, welches. Bei einem Arzt sollten
mögliche Allergien gegen Tierhaare, Stroh
oder ähnliches ausgeschlossen werden. Vor
dem Kauf sollte überlegt werden, welches
Tier sich am besten eignet. Neben persön-
lichen Wünschen müssen hier aber an ers-
ter Stelle die Bedürfnisse des Tieres und
eine artgerechte Haltung im Vordergrund
stehen. Jedes Tier benötigt viel Pflege und
Beschäftigung. Hunde brauchen mehrmals
am Tag Bewegung und müssen erzogen
werden. Katzentoiletten und Käfige von
Kleintieren und Vögeln müssen gereinigt,
Wasser in Aquarien gewechselt und für
Futter und Pflege muss gesorgt werden.
Wenn das Tier krank ist, muss es zum Tier-
arzt. Hunde und Katzen brauchen regel-

Egal ob Hund, Katze, Wellensittich, Meerschweinchen oder Fische – Haustiere wirken sich positiv auf die
Gesundheit und die Lebensfreude aus. Wissenschaftler haben sich schon länger mit diesem Thema be-
schäftigt und herausgefunden, dass allein schon das Streicheln eines Tieres den Blutdruck und den Puls
senken kann. 

Senioren und Tiere – eine 
ganz besondere Beziehung
Bewegungsmotivator, Freund und Seelentröster

B
ild

: 
sh

u
tt

e
rs

to
c
k
/B

u
d

im
ir
 J

e
vt

ic

GUT ZU WISSEN



Humanes Leben · Humanes Sterben 2016-3   13

den tatsächlichen Möglichkeiten zur Tier-
haltung auseinanderzusetzen. 
Sind entsprechende Voraussetzungen

zur artgerechten Haltung und Versorgung
erfüllt, steht dem Kauf eines Tieres ei-
gentlich wenig im Wege. Wer im Alter
allerdings ein Tier neu anschaffen will,
sollte sich auch über die Lebenserwartung
des Wunschtieres Gedanken machen.
Hunde können immerhin bis 15 Jahre,
Katzen bis 20 Jahre alt werden und auch
Meerschweinchen leben bis zu 8, Kanin-
chen und gewisse Vögel bis zu 12 Jahre,
wenn sie gut gepflegt werden. Eine Alter-
native wäre es, sich statt eines Jungtieres ei-
nen tierischen Senior als Lebenspartner
auszusuchen. Ältere Tiere sind oft ruhi-
ger, und ihr Lebensstil passt sich eher dem
gemächlicheren Lebensrhythmus eines äl-
teren Menschen an.  

Risiken und Alternativen
Was ist mit gesundheitlichen Risiken
durch Tiere? Solange die Grundregeln der
Hygiene eingehalten werden, die Tiere ge-
sund sind, regelmäßig vom Tierarzt unter-
sucht, geimpft und entwurmt werden, steht
dem Kontakt mit älteren oder kranken
Menschen nichts im Wege. Ausnahmen bil-
den allerdings Allergiker, Asthmatiker
oder Menschen mit angeschlagenem Im-
munsystem. Da sollte die Haltung von Tie-

mäßige Vorsorgeuntersuchungen und
Impfungen. Neben dem besonders für Se-
nioren häufig aufwändigen Transport der
Tiere sind Tierarztbesuche oft mit hohen
Kosten verbunden. 
Experten raten, sich vor der Anschaf-

fung eines Tieres ein persönliches Netz-
werk zu schaffen. Vielleicht sind die Nach-
barn oder jemand im Bekanntenkreis
bereit, sich im Krankheitsfall um den Wel-
lensittich zu kümmern? Womöglich neh-
men auch die Kinder oder Enkel die Katze
oder den Hund bei sich auf, wenn man auf
Reisen ist. Manche Hundezüchter behal-
ten sich im Kaufvertrag sogar das Recht
vor, den Hund wieder zurückzukaufen, be-
vor er in falsche Hände oder ins Heim
kommt. Gut zu wissen: In manchen Se-
niorenheimen ist es erlaubt, sein Haustier
mitzunehmen. Wer sich also fit genug fühlt
und Freude an einem Tier hat, der sollte
auch im Alter ein Haustier haben – schon
der Gesundheit und Freude zuliebe.

Eine artgerechte Tierhaltung
ist die Grundvoraussetzung
Die positive Wirkung von Tieren ist aber
nur gegeben, wenn sich die Tiere ebenfalls
wohl fühlen durch eine artgerechte Hal-
tung und einen liebevollen Umgang. Es
ist wichtig, sich vor der Anschaffung kri-
tisch mit den Bedürfnissen der Tiere und

❱ Kann ich mir täglich die Zeit nehmen, das Tier zu pflegen und zu be-

schäftigen?

❱ Welche Tierart würde am besten zu mir und meinen Lebensgewohn-

heiten passen?

❱ Habe ich mich ausreichend über die Bedürfnisse und Lebensweise der

gewünschten Tierart informiert?

❱ Kann ich dem Tier einen genügend großen Lebensraum und den

Kontakt zu Artgenossen anbieten, damit es nicht vereinsamt? 

❱ Erlaubt es der Mietvertrag, dass ich Haustiere halten darf?

❱ Sind andere Familienmitglieder mit der Anschaffung einverstanden und

helfen bei Bedarf bei der Pflege des Tieres?

❱ Bin ich bereit, gewisse negative Seiten der Tierhaltung wie Schmutz,

Geruch, Haare, Lärm, zerkratzte Möbel oder aufgebrachte Nachbarn

auf mich zu nehmen?  

❱ Kann ich die Kosten für Anschaffung, Pflege und die anfallenden Tier-

arztkosten tragen?

❱ Habe ich vorgesorgt, wenn ich plötzlich krank werde und das Tier nicht

mehr selbst pflegen kann oder im Falle meines Todes?

❱ Welchen Tierarzt gibt es in meiner Umgebung? Wie komme ich mit

dem Tier zu ihm oder kommt er eventuell ins Haus?   T
IP

P

     
  

ren mit dem Arzt besprochen werden. Zu
beachten sind Krankheiten, die von Tieren
auf den Menschen übertragen werden
können, etwa Würmer bei Hunden und
Katzen oder die Psittakose von Papageien
und Wellensittichen. Zum Schutz von
Mensch und Tier ist es ratsam, stets vor
und nach dem Umgang mit den Tieren die
Hände zu waschen. 

Was geschieht mit meinem
Tier, wenn ich mich nicht
mehr selbst kümmern kann?
Im Krankheitsfall muss jemand anderes
kurzfristig die Pflege des Tieres überneh-
men. Diese Person sollte zuverlässig sein
und etwas von Tierhaltung verstehen. Am
besten ist es, eine Liste von Personen zu-
sammenzustellen, die im Notfall kurzfris-
tig einspringen und die Versorgung des
Tieres übernehmen können, seien es nun
Angehörige, Nachbarn oder Personen ei-
nes örtlichen Tierschutzvereins. Geben Sie
diesen Personen eine Anleitung zur Pflege
des Tieres. 
Und im Todesfall? Sind keine Angehö-

rigen oder Bekannte da, die sich zur Über-
nahme des Tieres verpflichten, kann mit
regionalen Tierschutzvereinen und Tier-
heimen verhandelt werden, die dann die
Tiere übernehmen und an einen guten
Platz vermitteln. 

Falls ein eigenes Tier nicht
infrage kommt
Im Tierheim gibt es viele Hunde, die sich
über einen Spaziergang freuen, denn den
Mitarbeitern des Tierheims fehlt oft die
Zeit, alle Hunde auszuführen. Im Vorfeld
wird besprochen und abgestimmt, welcher
Hund sich hierfür eignet. Eine andere
Möglichkeit ist das Übernehmen einer
Tierpatenschaft im Tierheim. Auf diese
Weise wird eine Verantwortung für die
Versorgung des Tieres übernommen und
zusätzlich gibt es die Möglichkeit, mit die-
sem spazieren zu gehen und es regelmäßig
zu besuchen. Auch im Familien- oder
Freundeskreis wird es Tierhalter geben.
Diesen kann angeboten werden, Teile der
Pflege zu übernehmen, um sie so zu entlas-
ten. Manche Berufstätige haben nicht aus-
reichend Zeit, sich um das Tier zu küm-
mern und freuen sich über jede
Unterstützung. Viele Tierbesitzer suchen
zudem eine zuverlässige Person, die sich
während eines Urlaubs- oder Kranken-
hausaufenthalts um ihr Haustier kümmert.  

Manuela Hauptmann

Haustiere: Überlegungen vor der Anschaffung



Der Bundesgerichtshof hat 1958 ent-
schieden, dass ein Minderjähriger

das Recht hat, einem medizinischen Ein-
griff zuzustimmen oder diesen abzuleh-
nen, „wenn der Minderjährige nach sei-
ner geistigen und sittlichen Reife die
Bedeutung und Tragweite des Eingriffs
und seiner Gestattung zu ermessen ver-
mag.“ Diese Erkenntnis hat bei der Re-
gelung der Patientenverfügung keine
Berücksichtigung gefunden. Denn nach
der Regelung des § 1901a Abs. 1 S. 1
BGB ist Voraussetzung für die Errich-
tung einer  Patientenverfügung die Voll-
jährigkeit des Betroffenen. In der Ge-
setzesbegründung sucht man vergeblich
nach einer Argumentation für diese Ein-
schränkung des Anwendungsbereichs
der Patientenverfügung. 

Das deutsche Recht unterscheidet sich
damit wesentlich von den Regelungen
seiner Nachbarstaaten, in denen auch
Minderjährige eine verbindliche Patien-
tenverfügung errichten können. In
Österreich wird bei einem normal ent-
wickelten mündigen Minderjährigen ab
14 Jahren die Einsichts- und Urteilsfä-
higkeit in die Tragweite einer antizipier-
ten Patientenerklärung vermutet, so dass
der einsichtsfähige Minderjährige eine

Patientenverfügung er-
richten kann (§ 3 PatVG).
Dies gilt auch in der
Schweiz, die in Art. 370
ZGB lediglich die Urteils-
fähigkeit, aber nicht die
Volljährigkeit zur konsti-
tutiven Bedingung einer
Patientenverfügung er-
klärt. 
Können demnach in

Deutschland einwilli-
gungsfähige Minderjäh-
rige keine verbindlichen Entscheidun-
gen über ärztliche Behandlungen am
Lebensende treffen? Ist ein antizipiert
erklärtes Behandlungsverbot eines ein-
willigungsfähigen Minderjährigen unbe-
achtlich? Muss der behandelnde Arzt
mit straf- und standesrechtlichen Sank-
tionen rechnen, wenn er die „Patienten-
verfügung“ eines Minderjährigen als Be-
handlungsmaßstab heranzieht? Machen
sich umgekehrt der Arzt und die Eltern
wegen Körperverletzung strafbar, wenn
sie sich über die Behandlungsablehnung
des Minderjährigen hinwegsetzen? Wie
kann dem verfassungsrechtlich garan-
tierten Selbstbestimmungsrecht des
Minderjährigen als auch dem Personen-
sorgerecht der Eltern Rechnung getra-
gen werden?
Dass es sich bei diesen Fragen nicht

um ein akademisches Problem handelt,
zeigen die zahlreichen tragischen Er-
krankungen Jugendlicher und die damit
erforderlichen Entscheidungsfindungen.

Vorrang des elterlichen 
Sorgerechts?
Der Betreuer oder Vorsorgebevollmäch-
tigte eines Volljährigen hat die gesetzli-
che Pflicht, einer Patientenverfügung
Geltung zu verschaffen. Für die Eltern
eines minderjährigen Kindes besteht

eine solche Verpflichtung
zunächst nicht. Die Eltern
haben kraft Gesetzes für
ihre Kinder das Sorge-
recht, das sie nicht miss-
bräuchlich ausüben dür-
fen (§ 1666 BGB). Bei der
Ausübung des Sorge-
rechts sind die wachsen-
den Fähigkeiten und das
Bedürfnis des Kindes zu
einem selbstständigen
und verantwortungsbe-

wussten Handeln zu berücksichtigen 
(§ 1626 Abs. 2 BGB). 
Die Eltern sind nicht einschränkungs-

los verpflichtet, einen Behandlungs-
wunsch ihres einwilligungsfähigen Kin-
des zu beachten, wenn dieses Kind
später nicht mehr einwilligungsfähig ist.
Die Beachtung einer schriftlichen Be-
handlungsverfügung eines einwilligungs-
fähigen Minderjährigen verbietet das
Gesetz den Sorgeberechtigten aber
nicht. Eine antizipierte Behandlungsver-
fügung des Minderjährigen ist keine Pa-
tientenverfügung im Rechtssinne, so
dass die entsprechenden gesetzlichen
Regelungen keine Anwendung finden.

Wille des Minderjährigen 
ist zu beachten
Es besteht in der juristischen Literatur
Einigkeit, dass Behandlungswünsche
einwilligungsfähiger Minderjähriger
auch am Lebensende beachtlich sind.
Dieses Ergebnis wird auf unterschied-
lichen Wegen gewonnen. Es wird eine
analoge Anwendung der §§ 1901a ff.
BGB auf Minderjährige verlangt, eine
verfassungskonforme Auslegung der Re-
gelungen über die Patientenverfügung
vorgenommen oder es erfolgt eine Her-
leitung über die Regelungen zum Kin-
deswohl. Die Rechtsprechung hatte bis-

Auch die Behandlungswünsche eines einsichtsfähigen Minderjährigen sind zu beachten

VON RECHTSANWALT DR. JUR. OLIVER KAUTZ
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RECHT

Dürfen Jugendliche eine
Patientenverfügung erstellen?

Dr. Oliver Kautz.
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Ein kurzer Augenblick der Unachtsam-
keit kann einen Unfall verursachen.



her keine Gelegenheit, sich hiermit aus-
einanderzusetzen. Für den Minderjäh-
rigen und seine Familie sind diese juris-
tischen Feinheiten nicht ausschlagge-
bend. Für die Beteiligten ist allein maß-
geblich, dass Behandlungsvorgaben von
Minderjährigen beachtlich sind und de-
ren Berücksichtigung auch rechtlich
durchgesetzt werden kann.
Wenn dem Minderjährigen für die

konkrete Behandlungssituation und das
spezifische Krankheitsbild Einwilli-
gungsfähigkeit zuzusprechen ist, sind
Entscheidungen Dritter nicht maßgeb-
lich; es kommt nach richtiger Ansicht
dann allein auf die Einwilligung des Min-
derjährigen an, hinter die auch das in
Art. 6 Abs. 2 des Grundgesetzes garan-
tierte Sorge- und Stellvertretungsrecht
der Eltern zurücktritt.
Weitere Voraussetzungen für eine

wirksame antizipierte Erklärung des
Minderjährigen existieren neben der
Einwilligungsfähigkeit nicht. Dem Min-
derjährigen ist aber zu empfehlen, seine
Behandlungswünsche – ggf. nach ärzt-

licher und juristischer Aufklärung –
schriftlich zu verfassen und zu hinterle-
gen. 
Was geschieht, wenn die Eltern nicht

bereit sind, die Behandlungserklärung
des Minderjährigen zu respektieren und
etwa den Arzt anweisen, sich über die
Entscheidung des Minderjährigen hin-
wegzusetzen? In diesem Fall muss das
Gericht entscheiden, das von  den El-
tern, dem Arzt, der Familie oder Dritten
angerufen werden kann. Durch eine
dem Kindeswohl dienende gerichtliche
Ersetzung der notwendigen elterlichen
Entscheidung kann dem Willen des Min-
derjährigen Geltung verschafft werden.
Bei dieser Entscheidung sind das Selbst-
bestimmungsrecht des Minderjährigen,
das Recht der Personensorge der Eltern
und sonstige Belange miteinander ab-
zuwägen.

Ausblick
Auch Minderjährige können also ihre
Behandlungsvorgaben verbindlich fest-
legen. Um diese Diskussionen künftig

zu vermeiden und um Rechtsklarheit
und Rechtssicherheit zu gewährleisten,
sollte der Gesetzgeber klarstellen, dass
auch Minderjährige eine wirksame Pa-
tientenverfügung errichten können.

Humanes Leben · Humanes Sterben 2016-3 15

Rechtsanwalt
Dr. Oliver Kautz

Perzheimstr. 24
86150 Augsburg
Telefon 08 21/51 70 21
Telefax 08 21/15 22 17

Tätigkeitsschwerpunkte:

z Erbrecht
z Familienrecht
z Arbeitsrecht
z Verkehrsrecht
z Sozialhilferecht
z EDV-Recht 
z Privates Baurecht

Anzeige
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l  Veranstaltungen sind, von Ausnahmen abgesehen, kosten-
los und öffentlich. 

l  Einzelsprechstunden werden nur für DGHS-Mitglieder
angeboten.

l  Meldungen zu Veranstaltungen im vierten Quartal 2016
können (wie Manuskripte oder HLS-Artikel) noch bis
12.8.2016 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       Berlin: 2.7.2016
   s    Bergisch-gladbach: 18.8.2016
n       dortmund: 28.9.2016
n       dresden: 26.8.2016
n       düsseldorf: 7.9.2016
  s    Frankfurt/m.: 24.9.2016
n       Freiburg: 10.8.2016
n       Friedrichshafen: 22.9.2016
n       hamburg: 13.9.2016

n       Kassel: 27.7.2016, 31.8.2016, 28.9.2016
n       Köln: 22.7.2016
n       leipzig: 2.9.2016 
n       mannheim: 23.7.2016
n       münster: 9.7.2016 
n       nürnberg: 8.7.2016
n       stuttgart: 8.9.2016  
n       Würzburg: 31.8.2016
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termIn reFerenten/thema Ort Veranstalter 
anmeldung/ausKunFt

Berlin (Prenzlauer Berg)
Ladenlokal der Freireligiösen 
Gemeinde (barrierefrei zugänglich) 
Pappelallee 9 (U-Bhf. Ebers-
walder Straße)
15.00 Uhr

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

gesprächskreis 
Aleksandar Ostojic: Umgang (der Betrof-
fenen und Angehörigen) mit katastropha-
len Diagnosen – am Beispiel der Demenz
oder anderer schleichender neurologi-
scher Erkrankungen. 

gesprächskreis 
Karl-Heinz Igl: 1. Aktuelle Informationen,
u. a. zu § 217 StGB. 
2. Fragen, Wünsche, Ideenaustausch. 

n   2.7.2016
    samstag

n   8.7.2016
    Freitag

    

aleksandar Ostojic
Tel. 01 63/8 44 40 76
aleksandar-ostojic@web.de

Wegen der begrenzten Platz-
kapazität wird eine Anmeldung
dringend empfohlen.

Karl-heinz Igl
Tel. 0 91 23/8 09 62 42
khigl@arcor.de

2016Juli bis September

Veranstaltungskalender

Veranstaltungen nach Orten VOn a-Z
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termIn reFerenten/thema Ort Veranstalter 
anmeldung/ausKunFt
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münster (handorf)
AKZENT Hotel Wersetürm`ken
Dorbaumstr. 145
15.00 Uhr

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

mannheim
Restaurant Heller‘s
N7 13-15
15.00 Uhr

Kassel
Restaurant Finkenherd
Weserstr. 6 A (Straßenbahn 3, 6 oder
7, Haltestelle „Katzensprung“)
16.00 Uhr

Freiburg
InterCity Hotel 
Nebenraum, Bismarckallee 3 (im
Bahnhofskomplex) 
15.00 Uhr  achtung: neue uhrzeit!

Bergisch-gladbach
Treffpunkt: 11.00 Uhr 
Köln Hauptbahnhof, S-Bahn Richtung
Bergisch-Gladbach.

dresden
Informationen zum Veranstaltungsort
und zur Uhrzeit erhalten Sie bei Ihrer
Anmeldung.
Ab 12.00 Uhr jeweils ca. 30 Minuten
pro Gespräch.  

Kassel
Restaurant Finkenherd
Weserstr. 6 A (Straßenbahn 3, 6 oder
7, Haltestelle „Katzensprung“)
16.00 Uhr

Würzburg
Bürgerspital 
Weinstube, Theaterstr. 19
16.00 Uhr

leipzig
Informationen zum Veranstaltungsort
und zur Uhrzeit erhalten Sie bei Ihrer
Anmeldung.
Ab 12.00 Uhr jeweils ca. 30 Minuten
pro Gespräch.  

gesprächskreis 
Wolfgang Knoke: Nach der Neufassung
der § 217 StGB – was ändert sich für die
Arbeit der DGHS?

Vortrag und diskussion  
DGHS-Vizepräsident Prof. Dr. Dieter
Birnbacher: Sterbehilfe – Die neue
Rechtslage. Auswirkungen auf die Arbeit
der DGHS? 

gesprächskreis
Gisela Metz: Aktuelle Informationen.   

gesprächskreis
Lutz Kaspar: Treffen von DGHS-Mitglie-
dern und Interessierten zum Gedanken-
austausch im Hinblick auf die Gestal-
tung des letzten Lebensabschnittes.  

gesprächskreis
Heiner Jestrabek: Patientenrechte – Vor-
sorge-Verfügungen – Selbstbestimmung
am Lebensende.   

exkursion/Konzert
Exkursion zum Bestattungsunternehmen
Pütz/Roth, Besichtigung des Hauses der
menschlichen Begleitung mit interessan-
ten Möglichkeiten, seine Trauer zu leben
und mit ihr umzugehen. 
Im Anschluss besteht die Möglichkeit,
ein Konzert mit dem Thema „Streichel-
einheiten für die Seele“ zu erleben.  

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

gesprächskreis
Lutz Kaspar: Treffen von DGHS-Mitglie-
dern und Interessierten zum Gedanken-
austausch im Hinblick auf die Gestaltung
des letzten Lebensabschnittes. 

gesprächskreis
Karl Müller: Wohnformen im Alter und
Selbstbestimmung.   

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

n   9.7.2016
    samstag

n   22.7.2016
    Freitag

    achtung:
    anderer
    tag!

n 23.7.2016
    samstag

n   27.7.2016
    mittwoch

n   10.8.2016
    mittwoch

s  18.8.2016
    donnerstag

n   26.8.2016
    Freitag

n   31.8.2016
    mittwoch

n   31.8.2016
    mittwoch

n   2.9.2016
    Freitag

Wolfgang Knoke, leiter 
der dghs-Kontaktstelle 
Westfalen
Tel. 0 25 71/5 75 99 59    
wolfgang.knoke@dghs.de

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

gisela metz
Tel. 01 76/39 83 58 13

lutz Kaspar
Tel. 01 51/22 78 04 39
Anmeldung erbeten.  

Irmhild Koch
Tel. 0 76 34/50 75 80

asfs, rolf Knoll  
Teilnahmegebühr: 35,00 €
(DGHS-Mitglieder/Ermäßigungs-
berechtigte: 25,00 €). In der Ge-
bühr enthalten: S-Bahn Köln –
Bergisch-Gladbach – Köln so-
wie je eine Taxifahrt in Bergisch-
Gladbach bei der An- und Ab-
reise.
Der Eintritt zum Konzert ist frei.
Anmeldung erforderlich 
bis spätestens 10.8.2016 
Tel./AB/Fax: 03 75/5 67 98 40
Mindestteilnehmerzahl: 10 

rolf Knoll, leiter der 
dghs-Kontaktstelle 
mitteldeutschland
Anmeldung erforderlich 
bis spätestens 20.8.2016
Tel./AB/Fax: 03 75/5 67 98 40

lutz Kaspar
Tel. 01 51/22 78 04 39
Anmeldung erbeten.

Karl müller 
Tel. 01 75/9 06 90 75
Anmeldung erbeten.

rolf Knoll, leiter der 
dghs-Kontaktstelle 
mitteldeutschland
Anmeldung erforderlich 
bis spätestens 25.8.2016
Tel./AB/Fax: 03 75/5 67 98 40
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n   7.9.2016
    mittwoch

n   8.9.2016
    donnerstag

n   13.9.2016
    dienstag

n   22.9.2016
    donnerstag

s  24.9.2016
    samstag

n   28.9.2016
    mittwoch

n   28.9.2016
    mittwoch

Vortrag und diskussion
DGHS-Vizepräsident Volker Leisten: Vor-
sorge zum Lebensende – Was Sie schon
immer fragen und diskutieren wollten.  

gesprächskreis mit diskussion 
Heiner Jestrabek: Aktuelle 
Informationen und Aussprache zu
allgemeinen Themen.  

Vortrag und diskussion
Präsidiumsmitglied Dr. med. Ulrich 
Meyberg: Aktuelle Informationen und
Aussprache zu allgemeinen Themen. 

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

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

gesprächskreis 
Volker Hanbückers: 1. Möglichkeiten,
Mitglieder aus dem Raum Dortmund
kennen zu lernen, um gegebenenfalls 
einen Bevollmächtigten zu finden. 
2. Gedankenaustausch, Probleme und
Tipps bei Patientenverfügungen. 

gesprächskreis
Lutz Kaspar: Treffen von DGHS-Mitglie-
dern und Interessierten zum Gedanken-
austausch im Hinblick auf die Gestaltung
des letzten Lebensabschnittes. 

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

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

hamburg 
Bürgerhaus in Barmbek
Lorichsstr. 28 A (Bus/Bahn: U + S
Barmbek, dann Bus 7 oder 172 bis
Hartzloh)
14.00 Uhr

Friedrichshafen
Graf-Zeppelin-Haus 
Olgastr. 20 (6 Gehminuten v.
Stadtbhf.), Tiefgarage vorhanden 
15.00 Uhr

Frankfurt/m.
Hotel National 
Baseler Str. 50 (150 m v. Hbf.)
13.00 Uhr

dortmund (hörde)
Phoenix-Gymnasium
Seekante 12, Eingang: Alfred-Trap-
pen-Straße   (v. Hbf. oder Stadtmitte
mit der U 41 Richtung Hörde bis Wil-
lem-van-Vloten-Straße. In Fahrtrich-
tung die U-Bahnstation verlassen.
Nach ca. 150 m links in den Schulhof
einbiegen, Haupteingang der Schule
ist rechts).  

Kassel
Restaurant Finkenherd
Weserstr. 6 A (Straßenbahn 3, 6 oder
7, Haltestelle „Katzensprung“)
16.00 Uhr

gerhild hotzel
Tel. 0 21 02/84 82 10

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

Präsidiumsmitglied 
dr. med. ulrich meyberg
Tel. 0 40/72 81 12 19 

Jürgen lang
Tel. 0 75 53/85 15

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

Volker hanbückers
Tel . 02 31/43 58 63 oder
01 51/23 68 72 88
hanbueckers@hotmail.com

lutz Kaspar
Tel. 01 51/22 78 04 39
Anmeldung erbeten.

termIn reFerenten/thema Ort Veranstalter 
anmeldung/ausKunFt
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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.) im Raum Düssel-
dorf/Neuss sucht Austausch über 
Patientenverfügung, Betreuung etc. 
Bitte Kontakt über 
E-Mail: maboss1@gmx.net 



Liebe Mitglieder, sehr geehrte Damen und Herren!

Es ist schon Tradition, dass der Schatzmeister jährlich einen Überblick über die finanzielle Situation unse-

rer Gesellschaft gibt. Diese Tradition wollen wir auch fortführen. Für Sie ist es wichtig, zu wissen, was im

Vereinsleben passiert und welche Aktionen sowie Unternehmungen geplant und umgesetzt werden.

Bedingt durch meinen Beruf – ich bin selbständig in der Finanzdienstleistungsbranche tätig – hatte das

Präsidium mich schon eine Weile vorher gebeten, bei der Kapitalanlage behilflich zu sein. Das habe ich

sehr gern getan und werde mich auch weiterhin gern ehrenamtlich für die Ziele der DGHS einsetzen. Mit

über sechzig Jahren denkt man so langsam über die arbeitsfreie Zeit nach. Freiräume sind auch dadurch

entstanden, weil unsere beiden Kinder aus dem Haus sind und in verschiedenen Großstädten studieren.

Aber so ganz ohne Aufgabe zu sein, ist nichts für mich. 

Die DGHS steht finanztechnisch auf gesunden Beinen. Leider sind die Mitgliederzahlen (derzeit 25 000)

aufgrund der Altersstruktur rückläufig, durch unsere aktive Arbeit konnten wir jedoch viele neue Mitglieder

gewinnen. Aufgrund der gestiegenen Anforderungen sowohl hinsichtlich der Mitgliederbetreuung und 

-angebote als auch der politischen Anstrengungen können unsere Einnahmen die entstandenen Kosten

nicht mehr vollständig decken. Glücklicherweise haben wir Finanzreserven gebildet, auf die wir zurück-

greifen können. Zudem haben wir, wie Sie vielleicht wissen, unsere früheren Geschäftsräume in Augsburg

zu seniorengerechten Wohnungen umgebaut und sofort gut vermietet.

Trotz begrenzter Mittel haben wir in den zurückliegenden Jahren, auch Dank Ihrer Unterstützung, die auf-

wändige Kampagne „Letzte Hilfe“ durchgeführt. Zurzeit verbessern wir die Mitgliederleistungen spürbar.

Die Bevollmächtigten unserer Bevollmächtigten-Börse werden individuell geschult. Für das Amt eines 

ehrenamtlichen regionalen Ansprechpartners melden sich regelmäßig neue Mitglieder, die wir ebenfalls

für ihre Tätigkeit schulen. Und last but not least entwickeln wir neue Optionen wie die Projektidee 

Adi-Meister-Dorf, um die Satzungsziele zu erfüllen. 

Jedes Mitglied kann die Gesellschaft durch einen selbst gewählten Beitrag stärker als bisher unterstüt-

zen. Mehr dazu können Sie auf der Rückseite dieses Blattes lesen.

Viele Grüße, Ihr 

Hans-Jürgen Rosin 
Schatzmeister

Mein Weg. Mein Wille. 

VEREINSSITZ DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR HUMANES STERBEN E. V. Berlin, AG Charlottenburg, VR 30155 B

SPENDENKONTO Augusta Bank RVB Augsburg, IBAN: DE69 7209 0000 0005 0050 00, BIC: GENODEF1AUB
Mitgliedsbeiträge und Spenden sind steuerlich absetzbar.

Hans-Jürgen Rosin.
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mitgliedserklärung
in Verbindung mit der jeweils gültigen Satzung

Bitte deutlich in druckbuchstaben schreiben!
Bei mitgliedschaft für ehepaare ist von jedem Partner eine 
mitgliedserklärung auszufüllen!

Ich erkläre meinen Beitritt zur DGHS e. V.
q * Jahres-Beitrag: €

(€ 50,- Mindestbeitrag im Jahr, für Ehepaare je € 45,-)

q * sympathie-Beitrag: €

(€ 65,- im Jahr)

q * Förderplus-Beitrag: €

(€ 100,- im Jahr)

q * Freie-Wahl-Beitrag: €

(€-Betrag über 100,-, frei wählbar)
* Zutreffendes bitte ankreuzen

name:

Vorname:

straße:

PlZ/Wohnort:

telefon: e-mail:

geboren am: Familienstand:

Beruf:

Ich erkläre, im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte zu sein und die Zielsetzung der
DGHS zu bejahen. 
einverständniserklärung zur datenweitergabe: Ich bin damit einverstanden,
dass meine Daten zu Zwecken der gegenseitigen Kontaktaufnahme an andere
Mitglieder weitergegeben werden dürfen. Sie können Ihr Einverständnis für die
Zukunft jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen.
Bitte ankreuzen:   q ja               q nein

Ort, datum, unterschrift

einzugsermächtigung
in Verbindung mit der jeweils gültigen Satzung

Hiermit ermächtige ich widerruflich die DGHS e. V. (nur bei Kontoführung in
Deutschland möglich) folgenden Betrag einzuziehen:

q * Jahres-Beitrag: €

(mind. € 50,- für Einzelpersonen bzw. je € 45,- für Ehepaare)

q * sympathie-Beitrag: €

(€ 65,- im Jahr)

q * Förderplus-Beitrag: €

(€ 100,- im Jahr)

q * Freie-Wahl-Beitrag: €

(€-Betrag über 100,-, frei wählbar)
* Zutreffendes bitte ankreuzen

IBan:

BIc:

Kreditinstitut:
(genaue Bezeichnung: z. B. Postbank, Sparkasse …)

name:

straße:

PlZ/Ort:

Ort, datum, unterschrift

deutsche gesellschaFt FÜr humanes sterBen (dghs) e. V. 
Kronenstraße 4 · 10117 Berlin
tel. 030 / 212 22 33 70 · Fax 030 / 21 22 23 37 77
Postbank nürnberg · IBan: de42 7601 0085 0104 3438 53 · BIc:
PBnKdeFF
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Vier gewinnt!
Wer die DGHS noch mehr unterstützen möchte, 
rundet seine Beiträge einfach auf!
Wie unser Schatzmeister Hans-Jürgen Rosin schon auf der umliegenden Seite erwähnt hat, bieten wir nun
mehr Vielfalt in Sachen Mitgliedsbeitrag. Um uns weiterhin schlagkräftig für Sterbehilfe und Selbstbestim-
mung bis zum Lebensende einsetzen zu können, haben wir uns entschieden, statt die Beiträge zu erhöhen
an Sie zu appellieren: Wer möchte, kann freiwillig seinen Mitgliedsbeitrag nach oben aufrunden, sei es in
Form des Sympathie-Beitrages (€ 65,- im Jahr), Förderplus-Beitrages (€ 100,- im Jahr) oder der Freie-Wahl-
Mitgliedschaft (frei wählbarer Beitrag von mehr als € 100,- im Jahr). Dazu füllen Sie einfach die unten abge-
druckten Mitgliedsformulare aus. Wer bereits Mitglied ist, braucht selbstverständlich nur die hier vorliegende
Einzugsermächtigung zu ändern.
Sind Sie mit unserer Arbeit zufrieden und möchten, dass wir uns weiterhin mit all unseren Kräften für die Ziele
der DGHS einsetzen und noch mehr auf die Beine stellen? Dann würden wir uns freuen, wenn Sie bei unserer
Aktion mitmachen. Jeder Cent hilft!

Ihre dghs
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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 Bevollmächtig-
ten 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:
3.10.2016 (Tag der Deutschen Ein-
heit)

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
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In der DGHS-Verbandszeitschrift „Hu-manes Leben – Humanes Sterben“
(HLS) wurde und wird wiederholt über
die unterschiedliche Rechtslage in der
Schweiz im Vergleich zur Bundesrepu-
blik Deutschland berichtet und auf die
gesetzlichen Hürden aufmerksam ge-
macht. Die DGHS führt weder mittelbar
noch unmittelbar einen Freitod herbei
und bemüht sich durch ein breites Hilfs-
angebot um Suizidprophylaxe bei ge-
sunden wie auch kranken Bürgern. Die
Selbsttötung schwerstkranker Sterben-
der sieht die DGHS als Ultima Ratio
an, als letzte aller denkbaren Möglich-
keiten zur Wahrung der Menschen-

würde des betroffenen Individuums.
Grundlage sind diesbezügliche Posi-
tionspapiere sowie das Grundsatzpro-
gramm der DGHS. Die Informationen
zu Schweizer Adressen und diesbezüg-
liche Suizidhilfen, die jetzt neu als Flyer
vorliegen, erfolgt im Rahmen dieser
DGHS-Positionen.
Der Flyer „Suizidbegleitung in der

Schweiz“ ist für Sie als Mitglied in
der Geschäftsstelle kostenfrei abruf-
bar. Sie können ihn als pdf-Datei per
E-Mail oder postalisch beziehen.
Bitte schreiben Sie an info@dghs.de
oder DGHS e.V., Postfach 64 01 43,
10047 Berlin.           we

NEU

Überblick zur Suizidhilfe 
in der Schweiz

Suizidbegleitung in der SchweizDieses Merkblatt informiert über Adressen 
von Schweizer Sterbehilfegesellschaften.

Mein Weg. Mein Wille. 
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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
Baden-Baden, Bernhard Weber, Tel. 0 72 21/8 03 38 74
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, 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
Freiburg, Kornelia Marte, Tel. 07 61/5 10 95 82
Freudenstadt, Alfred Marte, Tel. 0 74 41/8 89 80 und
01 72/7 21 23 52
Geroldsgrün, Gerhard Reichelt, Tel. 0 92 88/82 12
Gießen, Wigbert Rudolph, Tel. 06 41/7 31 15 und
01 71/4 02 62 00
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
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 05/6 07 37 24
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
Weimar, Siegfried R. Krebs, Tel. 0 36 43/90 07 44
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

Umzug? Konto-Änderung? Bitte teilen Sie uns Änderungen mit
genügt ein Anruf oder eine E-Mail an
info@dghs. de. Bitte nutzen Sie dafür
nicht das Online-Formular, das für die
Erstellung eines Nutzerkontos im Mit-
gliedsbereich der Homepage nötig ist,
oder vergleichbare andere Funktionen.
Auch wenn sich Ihre Bankverbindung

Wer eine neue Wohnung bezieht, hat
viel um die Ohren. Bitte denken Sie
auch unbedingt daran, der DGHS-Ge-
schäftsstelle Ihre neue Adresse mitzu-
teilen. So lässt sich vermeiden, dass
mehrfach Post oder die Zeitschrift als
unzustellbar wieder zurückkommt Es

ändert, lassen Sie es uns bitte wissen,
da die Vereinsbeiträge in der Regel per
Lastschrift eingezogen werden. Ein
missglückter Einzug verursacht unnö-
tige Kosten. Deshalb: Danke, wenn
Sie uns Ihre veränderten Daten mittei-
len! Telefon: 0 30/21 22 23 37-0.
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Wolfgang Knoke (re.) und 
Dr. Ulrich Meyberg (li.) verab-
schieden Doris Liersch.

Engagierte
Vereinsmitglie-
der betreuten
den Infostand
der DGHS beim
Corso Leopold.

Doris Liersch rief – und wie immer
folgten viele Mitglieder und Interes-
sierte ihrem Ruf. Der Tagungsraum
in der Dortmunder Auslandsgesell-
schaft war auch diesmal gut be-
setzt, hatte Frau Liersch doch mit
Präsidiumsmitglied Dr. Ulrich Mey-
berg einen kompetenten Fachmann
zum Thema „Selbstbestimmtes
Sterben“ gewinnen können.  Etwas
Wehmut kam zum Schluss auf, als

Frau Liersch bekannt gab, ihren
Einsatz als Ansprechpartnerin für
den Raum Dortmund nach  acht
Jahren zu beenden. Wolfgang
Knoke, der zuständige Kontaktstel-
lenleiter für Westfalen, würdigte die
Arbeit von Doris Liersch und über-
reichte ihr gemeinsam mit Dr. Mey-
berg einen Blumenstrauß „als klei-
nen Dank für ihren unermüdlichen
Einsatz für die DGHS“.

Dortmund: Doris Liersch verabschiedet

München

DGHS bei „Corso Leopold“ auf der Leopoldstraße

Anwalts, Dr. Wolfgang Putz, an einer
lebhaften und ausgesprochen gut be-
suchten Podiumsdiskussion mit Ger-
hart Groß (Ehrenamtlicher Ansprech-
partner Großraum München) zum
Thema „Was ist noch erlaubt in der
Sterbehilfe?“ zum Ausdruck. Die Dis-
kussion um das unsägliche Sterbehil-
fegesetz vom Dezember 2015 geht
damit in aller Öffentlichkeit weiter. 
Die Resonanz der zahlreichen Besu-
cher am Stand: Gut, dass ihr da seid.
Weiter so. Hierfür können wir uns
auch engagieren. Wie konnte sich der
Gesetzgeber nur so rücksichtslos
über die Interessen seiner Bürger hin-
weg setzen und die Gewissensfreiheit
von einem Drittel der Ärzteschaft be-
schränken?! Nach der Diskussion, bei
dann allerdings auch etwas besserem
Wetter, wurde der DGHS-Stand fast
überrannt, sodass das mitgebrachte

Auch 2016 beteiligte sich die DGHS
mit einem Stand am Corso-Leopold
in München entlang der Leopold-
straße, einem der größten Straßenfes-
te in Deutschland, diesmal mit dem
Motto „Miteinander Füreinander“. Es
sollen laut Veranstalter am 11. und 12.
Juni trotz regnerischen Wetters um
die 300 000 Besucher gekommen
sein. Auf dem „Platz für Humanisten"

repräsentierte ein
breites Bündnis sä-
kularer Gruppie-
rungen das „fröh-

lich lachende Gesicht des Huma-
nismus“. Dabei stand eine tolerante,

offene Weltsicht mit Respekt vor dem
Anderen im Mittelpunkt. Dazu passte
die DGHS mit ihrem Motto „Mein
Weg – mein Wille. Mehr Freiheit am
Lebensende“ punktgenau. Die Be-
deutung unseres Anliegens kam ganz
besonders durch die Beteiligung des
bekannten Münchner Medizinrechts-

Info-Material fast nicht ausgereicht
hätte. Dazu gehörten an allen Tagen
zahlreiche zum Teil vertiefte Gesprä-
che über die Notwendigkeit von Pa-
tientenverfügungen bis hin zum
Wunsch für ein selbstbestimmtes
Sterben mit der Option einer Sterbe-
hilfe, wie sie in der Schweiz möglich
ist. Wir freuten uns schließlich auch
über den überraschenden Besuch
von Uwe-Christian Arnold und seiner
Frau. 
Ohne die tatkräftige Hilfe und das

hohe Engagement der Ehrenamt-
lichen und freiwilligen Helfer an den
beiden Tagen bis weit in die Abende
hinein, aber auch die verständnisvolle
Unterstützung durch die Mitarbeiter
der Geschäftsstelle, lässt sich eine
solche Veranstaltung kaum bewälti-
gen. Ihnen allen ein ganz herzliches
Dankeschön.              Gerhart Groß
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Zur Bühnendiskussion hatte die
DGHS den Münchner Anwalt Dr.
Wolfgang Putz gewinnen können.
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DGHS-Kontaktstellenleiterin
Helga Liedtke war am 20. April im
hessischen Korbach und hat dort
mit dem evangelischen Bischof,
einer Palliativärztin und einem
Juristen diskutiert. Der Saal war
brechend voll, es mussten noch
Stühle hereingetragen werden.
Der Abend begann mit einem Im-
pulsreferat des Bischofs der
Evangelischen Kirche von Kur-
hessen-Waldeck, Dr. Martin Hein.
Ein sehr dem Leben zugewand-
ter, offener Vortrag (natürlich vom
christlichen Glauben geprägt,
doch auch mit einem großen Ver-
ständnis für die Wünsche der
Menschen). Als Mitdiskutanten
an der Podiumsdiskussion waren
anwesend: Dr. med. Nina-Kristin
Eulitz, Palliativmedizinerin am
Rotes-Kreuz-Krankenhaus in
Kassel, die sehr engagiert ihre
Sicht der Palliativversorgung dar-
legte, sowie Professor Volker
Lipp, Lehrstuhl für Bürgerliches
Recht, Zivilprozessrecht, Medi-
zinrecht und Rechtsvergleichung
an der Universität Göttingen. Er
konnte den Paragraphendschun-
gel hervorragend auf „Normalni-
veau“ erklären. Moderiert hat die
Veranstaltung Dr. Markus Schim-
melpfennig, Stellvertretender Lei-
ter des Gesundheitsamtes Kas-
sel. Der DGHS-Standpunkt der
Selbstbestimmung wurde auch
hier von vielen Anwesenden ge-
teilt, aber man merkte schon,
dass es eine Veranstaltung des
Hospizvereines in Korbach war.
Dennoch beschäftigt der
Wunsch nach einem selbstbe-
stimmten Tod – trotz des neuen
Gesetzes – weiterhin die Men-
schen. Aber hier habe ich auch
erfahren, dass Menschen ihren
Tod wie von Gott (oder ist es die
Kirche?) gegeben annehmen
wollen.                 Helga Liedtke

Hospizabend im Bürgerhaus 
Korbach/Hessen 

Mein Tod gehört mir!

Gera

Vortrag von Dr. med. Ulrich Meyberg

auf Einladung von Gottfried Schunke

Berlin: Diskussion um die Rechtslage

Ansprechpartner Gottfried
Schunke hatte im thüringi-
schen Gera einen Veranstal-
tungsraum bei der Volkssoli-
darität organisiert. Als Red-
ner stand Präsidiumsmit-
glied Dr. med. Ulrich Mey-
berg zur Verfügung. Mit tat-
kräftiger Unterstützung durch
die Geschäftsstelle, die per-
sönliche Einladungen an Unterstüt-
zer aus dieser Region, an Ärzte und
Institutionen verschickte und die lo-
kalen Medien kontaktierte, konnte
die für den 20. April geplante Veran-
staltung bekannt gemacht werden. In
einem Interview der „Ostthüringer
Zeitung“ („Eine Reißleine wäre etwas
Beruhigendes, Ausgabe vom 12.
April) mit der DGHS-Pressespreche-
rin Wega Wetzel konnten Interes-

sierte aus Gera schon ein-
mal die Argumente der
DGHS lesen. Und so kamen
etwa 40 Interessierte zu
dem Vortrag, die sehr auf-
merksam und diskussions-
freudig mitgingen. Die un-
aufgeregte sachliche Art
von Dr. Meyberg und seine
Kompetenz, sprach das Au-

ditorium sehr an. Die Statements der
anderen anwesenden Experten Erika
Daubitz, Dr. med. Matthias Bernau
und Dr. Dr. Jan Bretschneider runde-
ten den guten Eindruck ab. Wer
mochte, konnte sich Informations-
material der DGHS kostenfrei mit-
nehmen. „Eine gelungene Zu-
sammenkunft“, war das Resumee
der DGHS-Arbeitsgruppe Thüringen.

Red.

Nach etwas längerer Pause versu-
chen wir in Berlin-Brandenburg die
Tradition der DGHS-Gesprächskreise
wiederzubeleben. Am 2. April bot uns
die Gastfreundschaft der Freireligiö-
sen Gemeinde in der sehr angeneh-

men freigeistigen und geschichtsbe-
wussten Atmosphäre ihres Ladenlo-
kals eine Gelegenheit dazu. 

Das Hauptthema des ersten Ge-
sprächskreises – der § 217 und seine
Konsequenzen für die DGHS-Mitglie-
der – fand mit mehr als 25 Teilneh-
mern eine sehr gute Resonanz. So-
lange es hierzu noch keine laufende
Rechtsprechung der Strafgerichte
und des BVG gibt, bleibt Sterbewilli-
gen außer dem „grünen Licht“ aus
der Schweiz wenig mehr als der „ein-
same“ Freitod. 

Eine bisher nicht abschließend ge-
klärte Frage ist die rechtliche Bewer-
tung der Sterbebegleitung beim Frei-
willigen Verzicht auf Nahrung und
Flüssigkeit (FVNF), dem sog. „Ster-
befasten“. Wir halten – durchaus
konform mit der Rechtslage seit
2009 –  den FVNF für einen selbstver-
ständlichen Teil des Behandlungsver-
zichts, das als Ausdruck des Selbst-
bestimmungsrechts keinesfalls vom
§ 217 betroffen sein darf. Aber es

Dr. med. Ulrich
Meyberg.
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In Berlin gibt es jetzt wieder re-
gelmäßig einen Gesprächskreis. 
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Alzey

Drei Tage lang Rheinland-Pfalz-Tag 

könnte unter Juristen zu Rechtsaus-
legungen kommen, wonach Sterbe-
begleiter, die dem Sterbenden beim
FVNF Beistand leisten, sich unter
Umständen nach § 217 strafbar ma-
chen. Solange aber keine Strafver-
fahren eingeleitet werden, gehen wir
sinnvollerweise davon aus, dass der
§ 217 nicht greift. 

Zweites Thema war das DGHS-
Projekt der Bevollmächtigten-Börse,
wichtig für alle, die noch keine geeig-

neten Vorsorgebevollmächtigten, spe-
ziell für Gesundheit und Aufenthalts-
bestimmung, gefunden haben. Im
Mittelpunkt des nächsten Termins
am Samstag, 2. Juli 2016, am glei-
chen Ort, steht die Frage: Wie kön-
nen Betroffene mit der Diagnose ei-
ner unheilbaren, schleichend voran-
schreitenden neurologischen Erkran-
kung (z. B. Demenz, Parkinson) um-
gehen, solange sie noch geschäfts-
fähig sind. Aleksandar Ostojic

Am Freitag, 3. Juni 2016, übernah-
men wir den Stand Nr. 37 auf der
Selbsthilfemeile in der Bleichstraße

Alzey im schönen Landesteil Rhein-
hessen. Das Mitglied Renate Haag
und ich als Ehrenamtlicher An-
sprechpartner unserer Gesellschaft
waren gut versorgt mit Informa-
tionsmaterial und guten Wünschen
von unserer Berliner Geschäfts-
stelle. Anfangs tauschten wir unter
uns Standbetreibern noch Erfah-
rungen aus den Vorjahren aus. Am
Nachmittag setzte der Besucher-
strom ein, und wir hatten intensive
Gespräche mit Mitgliedern, Ärzten,
Pflegepersonal und Angehörigen.
Überwiegend wurde das Verbot
der Sterbehilfe bedauert und zum
Teil wütend kommentiert. 

Am Samstag, dem 4. Juni, konn-
ten wir die Gesprächsintensität
noch steigern und kamen auf 40 in-

tensive Beratungen. Unser Infoma-
terial wurde gerne mitgenommen.
Von unseren Vorsorgemappen wur-
den insgesamt 13 Stück verkauft
und als Einnahmen verbucht. An so
genannte Multiplikatoren wie Politi-
ker und Ärzte wurden zusätzlich 10
weitere Exemplare kostenlos abge-
geben, um unsere Belange zu
transportieren.

Am Sonntag, dem 5. Juni, waren
trotz reichhaltigem Unterhaltungs-
programm und Festumzug noch 35
Beratungen möglich. Bei unseren
Gesprächen ging es besonders um
die Schwerpunkte Demenzrege-
lung, Garantenentbindung und
Unterstützung beim Sterbefasten
an. Prominente am Stand waren
die Ministerpräsidentin Malu
Dreyer, ihre Sozialministerin, der
Innenminister und verschiedene
Staatssekretäre und Landtagsab-
geordnete aller Fraktionen, mit de-
nen gute Gespräche, aber auch
Auseinandersetzungen stattfan-
den.

Sie, liebe Leser, werden dem
83jährigen Verfasser und seiner
78jährigen Unterstützung abneh-
men, dass sie todmüde, aber zu-
frieden die Heimreise antraten. Als
Ergebnis ist festzuhalten: Der Ein-
satz für die Sache des Humanen
Sterbens lohnt sich und findet
weiterhin große Resonanz! 

Helmut Schäf, 

Kontaktstelle Südwest 

Helmut Schäf und Renate Haag
am Infostand in Alzey.

Für den 19. März hatte die
DGHS hatte die DGHS in Nürn-
berg wieder zu einem Ge-
sprächskreis eingeladen, nach-
dem der Tod von Vizepräsident
Adi Meister im letzten Jahr die
Tradition der regelmäßigen Ver-
anstaltungen unterbrochen
wurde. Der Konferenzraum im
Hotel Merkur war mit ca. 50
Mitgliedern brechend voll, es
mussten Stühle hereingetragen
werden. DGHS-Geschäftsfüh-
rerin Claudia Wiedenmann
stimmte die Anwesenden auf
den Film mit einem Kurzvortrag
zum Thema „Was bedeutet
das Gesetz zur Suizidbeihilfe/
Suizidbegleitung für die Arbeit
der DGHS? Bleibt jetzt nur
noch die Reise in die
Schweiz?“ ein. Der Dokumen-
tarfilm „Notausgang“ schildert
in beeindruckenden Interviews
mit den Eheleuten K., wie de-
ren Entschluss, gemeinsam
Suizid zu begehen, über lange
Zeit gereift ist. Beide sind über
90 Jahre alt und litten über
viele Jahre hinweg an chroni-
schen, sich immer weiter ver-
schlechternden Erkrankungen.
Im Januar 2014 starben sie ge-
meinsam in der Schweiz durch
einen ärztlich begleiteten Sui-
zid. Die begleitende Ärztin, Dr.
Erika Preisig, kommt ebenso
zu Wort wie der bekannte Mün-
chener Rechtsanwalt Wolfgang
Putz. Der Film entstand vor der
Verabschiedung des § 217
StGB und zeigt deutlich, dass
die Politiker mit ihrem Votum
über den Willen der Bevölke-
rungsmehrheit hinweggegan-
gen sind. Das belegte auch die
anschließende, sehr lebhafte
Diskussion, in der immer wie-
der aufschien, dass Suizid nur
als letzter Ausweg gesehen
wird, dass aber die Möglichkeit
eines „Notausgangs“ unge-
mein beruhigt und motiviert,
Leiden länger zu ertragen.  wi

Nürnberg

Film „Notausgang“

bewegte
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D ie Premiere begann pünktlich.
Ende April war zum ersten Mal

für DGHS-Mitglieder das Experten-
Telefon geschaltet. Der Berliner Arzt
und Buchautor („Welche Medizin wol-
len wir?“, DVA) Dr. med. Michael de
Ridder hatte sich bereit erklärt, zum
Thema „Medizinische Fragen am Le-
bensende“ zur Verfügung zu stehen. 
Erste Ratsuchende griffen zur angege-
benen Zeit zum Hörer, um die Chance
auf kompetente Auskunft zu nutzen. So
interessierte sich Frau K. aus Rhein-
land-Pfalz dafür, an welchen Sympto-
men man den nahenden Sterbeprozess
erkennt. Aber auch ihre eigene Krank-
heitsgeschichte konnte sie kurz anspre-
chen, wie sie tags darauf bei einer Mit-
arbeiterin in der Geschäftsstelle er-

zählte. Ansonsten blieben und bleiben
die Inhalte der Gespräche natürlich
vertraulich, wie sich das gehört, wenn
man einen Arzt kontaktiert. 
Einmal pro Quartal soll dieses neue

Angebot (wie bereits in der HLS 2016-
2, S. 23, angekündigt) für DGHS-Mit-
glieder bereitgehalten werden, kosten-
frei. Im Juli steht unser Hausjurist Dr.
jur. Oliver Kautz Rede und Antwort.
Bitte bedenken Sie, dass ein solcher
Anruf eine eingehende (und kosten-
pflichtige) Rechtsberatung nicht erset-
zen kann. 
Auch dieses Mal ist es hilfreich, wenn

Sie Ihre Mitglieds-Nummer griffbereit
haben und sich beim Telefonat auf etwa
zehn Minuten Gesprächszeit beschrän-
ken, damit möglichst viele Mitglieder

anrufen können. Im Oktober soll es
dann um Fragen zur Bestattung gehen.

we

Beim nächsten Experten-Telefon gibt ein Jurist Auskunft

Neue Mitgliederleistung gut angenommen 

mit Dr. jur. Oliver Kautz
Thema: Erbrecht
Mittwoch, 20. Juli 2016 
14 bis 16 Uhr
Telefon: 0 30/21 22 23 37-23

Gesprächskreis München am 21. April 2016 

In seinem Referat schilderte Rechtsanwalt Alexan-
der Frey vom Pflegeforum München eindrücklich
die vor allem wegen Mangel an qualifiziertem Per-
sonal anhaltend katastrophale Situation, die oft zu
Zuständen führt, die die Menschenwürde und das
Recht auf körperliche Unversehrtheit der Heimbe-
wohner verletzen. Sein Rat für die Heimsuche für
sich oder Angehörige: Sich möglichst frühzeitig
und umfassend über Heime in der Nähe informie-
ren, einem vorgelegten Heimvertrag ohne Studium
des Kleingedruckten nicht ohne weiteres ver-
trauen und auf jeden Fall eine Patientenverfügung
hinterlegen. RA Frey kämpft jedoch nicht nur ge-
gen den Pflegenotstand. Er beschäftigt sich
ebenso intensiv mit dem komplexen Thema „Be-
treuungsrecht“. Er fordert, dass die Anzahl der Be-
treuungsfälle auf unter 40 limitiert und die gericht-
liche Kontrolle deutlich verbessert wird. Vielfach
würden Betreute gegen ihren Willen in Heimen
untergebracht, auch wenn eine ambulante Versor-
gung möglich wäre. Oder, wenn Angehörige oder
Freunde auf eklatante Versorgungsmängel in ei-

nem Heim aufmerksam machten, wären selbst
Hausverbote keine Seltenheit. Wie so häufig wird
die Politik auch hier nicht ihrer Verantwortung ge-
recht. Die ehrenamtliche Betreuung müsse unbe-
dingt gefördert werden.

Außerdem  berichtete Franz Josef Koller, ehren-
amtlicher regionaler Ansprechpartner aus Passau,
von seinem Besuch einer Tagung der Ev. Akade-
mie Tutzing „Verfügen oder sorgen lassen“. Es
setze sich offenbar auch in der Hospizbewegung
die Erkenntnis durch, dass der freiwillige Verzicht
auf Nahrung und Flüssigkeit am Lebensende als
Option eines Patienten zu akzeptieren sei.

Die Idee der IT-gestützten Bevollmächtigen-
Börse stieß auf ein lebhaftes Echo – wenn nur alle
interessierten Mitglieder über das Internet kom-
munizieren könnten. Trotzdem ein wichtiger
Schritt vorwärts. Des Weiteren ist eine Aktion zur
Gewinnung von ehrenamtlichen Ansprechpart-
nern im Raum München angelaufen – durch Tod
und Krankheit sind in der letzten Zeit wichtige
Stützen verloren gegangen.            Gerhart Groß 
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seitens Angehöriger etc. gemacht wer-
den, wie z. B. „Wie lange wird er/sie es
noch machen?“, da das Gehör zuletzt
erlischt. Wir sollten doch alle einen
Sterbenden so behandeln/betreuen,
wie wir in dieser Phase betreut werden
möchten.     Gabriele R. H., Schmitten

 § 217 StGB
Das Abstimmungsergebnis zum § 217
StGB wühlt mich auf und macht mich
fassungslos. Was sind das für Bundes-
tagsabgeordnete, die ein solches Gesetz
unter SPD-Federführung verabschie-
det haben?  Artikel 1 des GG wird
schlichtweg außer Acht gelassen, er soll
offensichtlich nicht für die letzte Phase
eines Menschenlebens gelten. Eine der-
art verstörende Unkenntnis der Le-
benswirklichkeit entlarvt die große
Mehrheit unserer Bundestagsabgeord-
neten, die geradezu naiv und blauäugig
und eigentlich wissend um die schwie-
rige Problematik einem solchen Gesetz
ihre Zustimmung gegeben haben. Den
Leserbriefen in der jüngs-ten HLS-
Ausgabe 2016-2 zum § 217 StGB kann
ich mich nur vollumfänglich anschlie-
ßen und hoffe, dass es Ihnen und der
DGHS absehbar gelingen wird, nach
Abschluss der juristischen Beratung
eine Verfassungsbeschwerde  einzurei-
chen. Nach meinem Verständnis sollte
das Grundgesetz und insbesondere der
§ 1 GG einem Paragraphen des StGB
übergeordnet sein, so dass eine derar-
tige Klage durchaus erfolgverspre-
chend ist. Wieder einmal stelle ich fest,
wie gut es mir tut, dass es die DGHS
gibt. Gerne will ich ihr stetes Streben
und Wirken für die Interessen der
Schwächsten in der Gesellschaft in de-
ren letzter Lebensphase mit einer
Spende unterstützen, die Sie im Juni er-
halten werden.   Tilman H., per E-Mail

Wenn dem Menschen am Ende seines Lebens ein Lächeln übrig bleibt, 

so ist das ein sehr anständiger Reisebeginn.

Horst Wolfram Geißler (1893-1983)

 Dank
Schweren Herzens muss ich Ihnen mit-
teilen, dass mein Mann verstorben ist
und somit seine Mitgliedschaft bei Ih-
nen endet. Ich möchte Ihnen aber mei-
nen großen Dank aussprechen, denn
ohne Ihre Patientenverfügung wäre
mein Mann ein Pflegefall geworden,
was man kaum hätte verkraften kön-
nen. Dadurch, dass auch ich bei Ihnen
Mitglied bin, habe ich eine innere Beru-
higung und kann somit besser mit dem
Älterwerden umgehen. Vielen herz-
lichen Dank.    

Hannelore L., per E-mail

In der Anlage übersende ich Ihnen
meine Patientenverfügung und die für
den Internetabruf / Notfall-Ausweis not-
wendige Erklärung. Ich hoffe, es ist al-
les richtig. Herzlichen Dank für Ihre
Mühe und Ihre hervorragende Arbeit.

Peggy M., Köln

 Artikel „Sterben erleben“
Immer wieder lese ich vom so genann-
ten Todeskampf, verbunden mit Atem-
not etc. Auch im Buch von Gian Dome-
nico Borasio „Über das Sterben“.
Während meiner langjährigen Berufs-
tätigkeit durfte ich so einige Sterbende
begleiten. Wodurch kommt es, dass ich
einen solchen Todeskampf bei dem mir
anvertrauten Sterbenden nie erlebt
habe? Alle schliefen ruhig ein! Auch
war Atemnot nie vorhanden. Die
Cheyne-Stokes-Atmung und auch die
Kußmaul-Atmung deuten auf den ein-
geleiteten Sterbeprozess hin. Mir ist es
ein Anliegen noch zu erwähnen, dass
eine Mundpflege wegen trockener
Schleimhaut im Mund unbedingt erfor-
derlich ist, ebenso das „Frischmachen“
(= Wechseln der Unterlagen). Außer-
dem sollte keine negative Äußerung

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

Leserbriefe sind, wie Anzeigen und 
namentlich gekennzeichnete Bei-
träge, nicht identisch mit der Mei-
nung der Redaktion oder der DGHS.
Die Redaktion behält sich die Ent-
scheidung zum Abdruck bzw. Kür-
zungen von eingesandten Texten vor.

 Selbstmord = Suizid
Der Begriff „Selbstmord“, bei dem ich
vor noch nicht allzu langer Zeit den
Eindruck hatte, dass er zunehmend
durch sachlich zutreffendere ersetzt
würde, scheint mir in der letzten Zeit in
der Presse und im Fernsehen wieder
sehr hoffähig geworden zu sein und ge-
dankenlos oder sogar bewusst einge-
setzt zu werden. Mit Leserbriefen, u. a.
in unserer Tageszeitung und zu einer
Sendung von „Hart aber fair“, habe ich
mich dagegen gewandt; eine Resonanz
gab es nicht.
Ich glaube, im Rahmen der DGHS

brauchen wir nicht darüber zu diskutie-
ren, dass der Begriff „Mord“ für Suicid
zum einen sachlich völlig falsch ist, weil
dabei keines der Kriterien für Mord
zutrifft, zum anderen auch abwertend
und entwürdigend ist. Ich schlage des-
halb vor, dass die DGHS mit geeigne-
ten Mitteln (Kampagne, PR-Aktionen
usw.) in der öffentlichen Diskussion ge-
gen diesen entweder unbedachten
oder, was noch schlimmer wäre, bewuss-
ten Sprachgebrauch Stellung bezieht.

Achim S., per E-Mail

Stellungnahmen · ZuSchriften …
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 PKV: Drastischer 

Beitrags-Anstieg

Beitragsschock für Hunderttausende
von privat Versicherten: Bei der DKV,
Deutschlands zweitgrößtem privaten
Krankenversicherer, steigen die Tarife
zum April teilweise um bis zu 130 Euro
im Monat. Für die Betroffenen kann das
eine Erhöhung um 40 Prozent und mehr
bedeuten. (…) Der SPD-Experte Karl

Lauterbach wertete die Beitragsexplo-
sion als Beleg dafür, dass es für die pri-
vate Krankenversicherung (PKV) „jetzt
ans Eingemachte geht“. Ihr Neugeschäft
breche ein, die Niedrigzinsphase schmä-
lere zunehmend auch die langfristigen
Geldanlagen der Versicherer, die Kos-
tendynamik sei „nach wie vor ungebro-
chen“. Von diesen Problemen seien alle
Anbieter betroffen. Als Hauptgrund für
den ungewöhnlich starken Beitragsan-
stieg nannte die Sprecherin eine „deut-
liche Zunahme“ erbrachter Leistungen.
Das gelte vor allem für die stationäre
Behandlung im Krankenhaus. 

Tagesspiegel, 2.3.2016

 Betrugsskandal um 

Pflegedienste

Das Bundeskriminalamt ist einem gi-
gantischen Abrechnungsbetrug durch
Pflegedienste auf der Spur. Der Schaden
geht in die Milliarden. Im Visier der Er-
mittler stehen russische Banden. (…)
Die Betrugsformen sind nach BKA-
Einschätzung vielfältig. So rechnen Pfle-
gedienste zum Beispiel systematisch mit
gefälschten Pflegeprotokollen nicht er-
brachte Leistungen ab. Teilweise sind
Patienten aus den ehemaligen Sowjet-
Republiken in den Betrug verwickelt,
zum Beispiel, indem sie ihre Pflegebe-
dürftigkeit simulieren. In diesen Fällen
teilen sich Patient und Pflegedienst den
Erlös.   Die Welt, 17.4.2016

 Medikamententests an 

Dementen

An Demenzkranken und geistig Behin-
derten sollen künftig auch Medika-
mente getestet werden, von denen die
Probanden keinen Nutzen haben. Die
Kirchen sehen die Menschenwürde ge-
fährdet. Es handle sich, so versicherten
die Gesetzesmacher, nur um eine kleine
Anpassung ans EU-Recht. Das Kabi-
nett hat sie bereits durchgewunken, im
Juni soll sie vom Bundestag beschlossen
werden, im August in Kraft treten. Und
auch der Name für das Vorhaben des
Gesundheitsministers klingt wenig elek-
trisierend: viertes Gesetz zur Änderung
arzneimittelrechtlicher und anderer Vor-
schriften. Womöglich dauert die Sache
nun aber doch etwas länger. Den beiden
großen Kirchen in Deutschland nämlich
gefällt Hermann Gröhes Entwurf in ei-
nem Punkt überhaupt nicht. Es geht da-
bei um Arzneitests an nicht einwilli-
gungsfähigen Erwachsenen, also etwa
Demenzkranken oder geistig Behinder-
ten.    Der Tagesspiegel, 18.5.2016

 Weltkongress „Right-to-die“ 

in Amsterdam

Keiner will qualvoll sterben. Doch der
sanfte Tod hat nur eine kleine Lobby.
50 Organisationen in 22 Ländern strei-
ten für die Selbstbestimmung von Pa-
tienten und Straffreiheit für Ärzte. Sie

heißen „Dignitas“ oder „Exit“ und war-
ben in Amsterdam mit Postern, Videos
und Broschüren für „einen friedlichen
Tod als Menschenrecht“. Viele der Or-
ganisationen arbeiten am Rande der
Legalität. So berichtete die Schweizer
Ärztin Erika Preisig emotional: „Wenn
ich jetzt nach Deutschland fahre und
einen Patienten berate, riskiere ich drei
Jahre Gefängnis“. Ende 2015 hatte der
Bundestag das Gesetz verabschiedet,
das geschäftsmäßige Hilfe zum Suizid
verbietet. Dazu gehöre auch die Unter-
stützung von Sterbehilfe-Vereinen, er-
läuterte eine Vertreterin der Deutschen
Gesellschaft für Humanes Sterben.
„Das ist ein enormer Rückschritt.“

                       Der Stern, 19.5.2016

 Druck auf Gröhe 

Beim Abrechnungsbetrug in der Pflege
erhöht sich der Druck auf Bundesge-
sundheitsminister Hermann Gröhe
(CDU). Die Deutsche Stiftung Patien-
tenschutz forderte am Dienstag in Ber-
lin bessere Kontrollen und eine effekti-
vere Strafverfolgung. Außerdem sprach
sich die Organisation für eine einheitli-
che Patientennummer für alle Pflege-
fälle sowie eine komplett elektronische
Abrechnung aus. Betrügereien könnten
so schneller erkannt werden. „Organi-
sierter Betrug in der Pflege ist nichts
Neues“, sagte Stiftungs-Vorstand Eugen
Brysch. Er warf Gröhe vor, nicht dyna-
misch genug zu reagieren. Das geplante
Pflegestärkungsgesetz III müsse zu ei-
nem Betrugsbekämpfungsgesetz weiter-
entwickelt werden. „Das ist eine
Chance, die nicht vertan werden darf“,
sagte Brysch. Vor einigen Wochen war
bekannt geworden, dass den Sozialkas-
sen durch Abrechnungsbetrug be-
sonders im Bereich der ambulanten
häuslichen Pflege ein Milliarden-Scha-
den entstanden ist. So wurden Leistun-
gen für schwer pflegebedürftige Patien-
ten abgerechnet, die nicht erbracht
worden waren. Die Stiftung fordert
auch, eine Meldepflicht für Wohnge-
meinschaften Pflegebedürftiger einzu-
führen, Straffreiheit bei Selbstanzeigen
zu ermöglichen und anonymen Infor-
manten Hinweise zu erleichtern. 

Südwestpresse, 25.5.2016

Blick in die Medien

Wer den ganzen Durchblick haben
möchte, sollte auf die regelmäßige
Lektüre einer guten Tageszeitung
nicht verzichten. 
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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.

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.

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.

FÜR SIE GESEHEN, GEHÖRT UND GELESEN
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liTeRATUR, liTeRATUR, liTeRATUR …

Alle Angaben ohne Gewähr.

n Auf der Spur 
Was habe ich heute für mein Glück ge-
tan? Welche Episoden aus meinem Le-
ben möchte ich meinen Enkeln erzäh-

len? Womit hat
mich das Leben
total überrascht
– und womit aus
der Bahn gewor-
fen? Wofür bin
ich besonders
dankbar? In wel-
chen Momenten
spüre ich inne-
ren Frieden?

Sind Arbeit und privates Glück bei mir
in Balance? Zusammen mit André
Schulz hat DGHS-VIP-Mitglied Dr. Flo-
rian Langenscheidt eine Fülle von Fra-
gen entworfen, die dazu anregen, über
das eigene Leben nachzudenken und
dem persönlichen Glück auf die Spur
zu kommen. Oft ist das Glück nur eine
Frage weit entfernt. Das liebevoll ge-
staltete Ausfüllbuch bietet viel Platz, um
Gedanken und Antworten aufzuschrei-
ben, denn das Glück ist so individuell
und einzigartig wie der Mensch, der es
empfindet. Red. 

schwinden“ geprägt von
der tiefen jahrzehntelan-
gen Verbundenheit, die
die Kraft für die Bewälti-
gung der letzten Lebens-
strecke speiste. Es enthält
einige Briefe, die Inge
Jens in dieser Zeit an Be-
kannte und Freunde rich-
tete und in denen sie die
häusliche Situation be-
schreibt. Zugleich gewährt sie Einblick
in ihre Zweifel und Gedanken, von de-
nen sie bisweilen umgetrieben wurde.
Ist nicht mitunter der Moment gekom-
men, der die in der Patientenverfügung
geforderte Gewährung von Sterbehilfe
verlangt? Ihr fehlte dazu letztlich die
Kraft. Ein Phänomen, das viele Ange-
hörige beschäftigt, die zwischen Respek-
tierung des verfügten Willens und der
eigenen Trauer zerrissen sind, und bis-
lang noch viel zu wenig betrachtet
wurde. Das Buch von Inge Jens ist le-
senswert. Wega Wetzel  
Jens, Inge: Langsames Entschwinden.
Vom Leben mit einem Demenzkran-
ken. Rowohlt Verlag, Hamburg 2016,
ISBN: 978-3-498-03344-6, € 14,95.

Langenscheidt, Florian: Finde Dein
Glück. Was im Leben wirklich zählt.
Heyne Verlag, München 2015, 
ISBN: 978-3-453-20083-8, € 14,99.      

n Geprägt von tiefer 
Verbundenheit
Wohl kaum eine Demenzerkrankung ist
in ihrem Verlauf so genau vermessen
und wortreich beschrieben worden wie
die jahrelange Leidensgeschichte des
Tübingers Walter Jens. Nun ist er wahr-
lich nicht der einzige Prominente, den
diese tückische Erkrankung des Gehirns
ereilt. Doch gerade in seinem Fall stand
das tatsächliche Geschehen so demons-
trativ und diametral zu früheren Äuße-
rungen, die in Buchform erschienen wa-
ren und sich für die Wahrnehmung von
Sterbehilfe ausgesprochen hatten. Nun
liegt eine Betrachtung von Jens‘ Witwe
und jahrzehntelanger Lebens- und Ar-
beitspartnerin Inge Jens vor, die sich
wohltuend von ähnlichen Publikationen
abhebt. Im Gegensatz zu ihrem Sohn
Tilman, der im Nachhinein die erfolgten
Wendungen im Krankheitsverlauf eher
anklagend und vorwurfsvoll seziert
hatte, ist ihr Buch „Langsames Ent-

AuSSteLLunGS-tiPPS



n Was Sie schon immer ihren
Bestatter fragen wollten, aber
nie zu fragen wagten
Nein, so lautet – in Anlehnung an einen
Film von Woody Allen – der Titel dieses
Buches nicht, aber vielleicht nicht min-
der provokant „Fragen Sie Ihren Be-
statter. Lektionen aus dem Kremato-
rium“. Die Autorin Caitlin Doughty
kommt aus der Branche: Nach ihrem
Studium der mittelalterlichen Ge-
schichte (Geisteswissenschaftler sind
eben vielfältig einsetzbar) beginnt sie
ihre Berufslaufbahn als Einäscherungs-
gehilfin beim Westwind-Krematorium.
Als Quereinsteigerin im Bestattungsge-
werbe gelandet, wird sie bald zur Ex-
pertin auf diesem Gebiet. Heute führt
sie in Los Angeles ein Bestattungsinsti-
tut und ist laut der amerikanischen Zei-
tung Independent der „Champion der
alternativen Bestattungsindustrie“. Ihre
Youtube-Serie „Ask a Mortician“ hat
nicht nur in den USA viele Fans. Außer-
dem gründete sie den Order of the good
Death (www.orderofthegooddeath.com),
der zu einer Enttabuisierung des Todes
beitragen soll. 
Ihr Buch ist, wenn das Thema nicht

so ernst wäre, zum Totlachen komisch:
Sie schildert in lockerer Sprache Begeg-
nungen sowohl mit Verstorbenen als
auch deren Angehörigen, die teilweise
an Skurrilität nicht zu überbieten sind.
Wenn ihre Geschichten nicht auf einem
seit 2008 geführten Webtagebuch mit
dem Namen „Salon of Souls“ beruhen
würden, wäre man fast versucht zu sa-
gen: Wenn es nicht wahr ist, so ist es
doch gut erfunden. Historikerin, die sie

von ihrer Ausbildung her
ist, verwebt Caitlin
Doughty in ihrem Buch
die Schilderungen aus ih-
rem Berufsalltag mit Be-
trachtungen und
Rückblicken auf die Ge-
schichte des Todes und
auf fremde Kulturen, die
teilweise ganz anders und
viel entspannter mit ihren
Toten umgehen, in denen

der Tod zum Leben gehört und nicht
Experten überantwortet wird, die den
Verstorbenen möglichst schnell und dis-
kret entfernen. „Wer schon immer mit
einem guten Freund zur Mitternacht ei-
nen Friedhof besuchen wollte, um den
Tod mit anderen Augen zu sehen, der

sollte dieses unvergessliche Buch lesen.“
(Zitat Klappentext). Dem kann die Re-
zensentin nur beipflichten.

Claudia Wiedenmann
Doughty, Caitlin: Fragen Sie Ihren 
Bestatter. Lektionen aus dem Krema-
torium. C.H.Beck Verlag, München
2016, ISBN: 978-3-406-68820-1, 
€ 19,95, E-Book € 15,99.   

n Dissertation mit 
Hausärzte-Befragung
Mit einem eigens entwickelten Frage-
bogen wurden im Sommer 2014 in Ba-
den-Württemberg 353 Hausärzte zu ih-
rer Meinung über
vorzeitige Lebens-
beendigung, zu ih-
ren religiösen Vor-
stellungen, zum
Tod und zu ihren
Erwartungen hin-
sichtlich des eige-
nen Sterbens be-
fragt. 40% der
befragten Haus-
ärzte befürworteten eine Zulassung des
assistierten Suizids nach dem Schweizer
Modell, 36% lehnten es ab und 23% wa-
ren ambivalent. Die an der Universität
Tübingen erstellte Dissertation liegt als
Buch und online unter folgendem Link
vor. Permalink: http://nbn-resolving.de/
urn:nbn:de:hbz:6-66219665757.     Red. 
Koegel, Andreas, Tod und Sterben als
Risiken. Sterbehilfe und vorzeitige 
Lebensbeendigung im Spiegel persön-
licher Erwartungen und religiöser Vor-
stellungen – Ergebnisse einer Umfrage
unter Hausärzten. Wissenschaftliche
Schriften der WWU, Münster 2016,
Reihe VII, Band 20, € 21,30.

n Sterbefasten – eine 
Fallbeschreibung
Fast ist man versucht zu sagen, nicht
schon wieder ein Buch zum freiwilligen
Verzicht auf Essen und Trinken. Doch
damit würde man dem Werk nicht ge-
recht. Christiane zur Nieden beschreibt
einfühl- und einprägsam den letzten
Weg ihrer Mutter, die im Alter von 88
Jahren beschließt, ihr Leben durch den
Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit
selbstbestimmt zu beenden. Grund für
deren Entschluss war, die in den letzten
25 Jahren nach dem Tod des sehr domi-

nanten Mannes errungene Selbststän-
digkeit nicht wieder aufgeben zu müs-
sen, eine Selbstständigkeit, die durch zu-
nehmende Altersgebrechlichkeit und
Multimorbidität immer mehr in Gefahr
geriet. Der erste Teil des Buches von
Christiane zur Nieden enthält die kon-
krete Fallschilderung. Dieser Teil ist mit
„Tagebuch eines Sterbens“ überschrie-
ben. Beim Lesen wird man in der Tat an
ein Tagebuch erinnert, in dem zum einen
die Ereignisse des vergangenen Tages
notiert, zum anderen aber auch die ei-
genen Gedanken und Gefühle reflek-
tiert werden. Die ganze Familie ist in
die Begleitung der Sterbenden einge-
bunden und wechselt sich am Bett und
in der Pflege ab. Nach dreizehn Tagen
stirbt die Mutter in Gegenwart ihrer bei-
den Töchter, darunter die Autorin, fried-
lich im Schlaf. Ein Tod, den sich so oder
ähnlich wohl fast jeder Mensch wünscht.
Im zweiten Teil werden nach einer kur-
zen historischen Einführung zur Ge-
schichte des Sterbefastens wichtige Hin-
weise und Tipps gegeben, wie
Angehörige dazu beitragen können,
dass das Sterbefasten gelingen kann. Die
Unterstützung durch Angehörige oder
Freunde ist eine der Grundvorausset-
zungen, ebenso wie die durch einen
Arzt, der im gegebenen Fall lindernde
Medikamente wie
Schmerz- oder Schlaf-
mittel verschreiben
kann. Ein Kapitel be-
fasst sich mit „Sterbe-
fasten aus Sicht eines
Hausarztes“; der Ver-
fasser ist Hans-Chri-
stoph zur Nieden, Arzt
für Allgemein- und Pal-
liativmedizin sowie
Ehemann der Autorin.
Ergänzende Ausführungen zur Pflege,
zur Kommunikation mit dem Fastenden
und Anregungen für die verbleibende
Zeit folgen. 
Bedenkenswertes schreibt Christiane

zur Nieden in ihrem Nachwort: „Der
Sterbeentschluss meiner Mutter hat
meine Familie und mich seit vier Jahren
in Atem gehalten, und es begann eine
bewegte Zeit der Diskussionen über
Sterbefasten und Suizid. (…) Meine
Einstellung zum Thema Sterbefasten hat
sich in vielen Aspekten gewandelt, so
auch meine Ansichten zum Suizid. Und
doch bleibt es ein hoch emotionales und
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für viele unfassbares Thema. Aus diesem
Grund lege ich Ihnen ans Herz, sich
frühzeitig, schon in gesunden Tagen, die-
sem Themenkomplex zu öffnen und mit
ihren Liebsten darüber zu sprechen. (…)
Sie werden die positive Erfahrung ma-
chen, dass das Sprechen über Sterben
und Tod die Angst vor diesen großen
Themen nehmen kann.“ (S. 152 f.).
Das Werk ist eine wertvolle Ergän-

zung zu dem zum Standardwerk gewor-
denen Buch von Boudewijn Chabot und
Christian Walther „Ausweg am Leben-
sende. Sterbefasten – Selbstbestimmtes
Sterben durch freiwilligen Verzicht auf
Essen und Trinken“, das bereits in vier-
ter Auflage vorliegt. 
Weitere Informationen zur Thematik

auf den Webseiten www.sterbefasten.
com und www.sterbefasten.de.              

Claudia Wiedenmann
zur Nieden, Christiane: Sterbefasten.
Freiwilliger Verzicht auf Nahrung und
Flüssigkeit. Eine Fallbeschreibung.
Mabuse-Verlag, Frankfurt/M. 2016,
ISBN: 978-3-86321-287-2, € 19,95.   

n Jura für alle
Das Recht ist die Grundlage einer
Staatsordnung und doch ist es für man-
chen höhere Mathematik. Wer sich für
juristische Spitzfindigkeiten und Fragen
der Rechtsprechung interessiert, aber
kein Jura-Studium absolviert hat,
kommt mit den Texten von Prof. Dr.
Thomas Fischer, Vorsitzender des Zwei-
ten Strafsenats am Bundesgerichtshof
in Karlsruhe, dem Baum der Erkenntnis
schon recht nahe. Eine immer größer
werdende Fangemeinde verfolgt seine
saftig formulierten ausführlichen Ko-
lumnen auf „zeit-online“ bereits seit An-
fang 2015. Nun sind einige davon in
Buchform bei Droemer erschienen. Es
geht um alle möglichen Delikte, vom
Diebstahl bis zur Tötung, und deren
rechtsphilosophische Auslegung. Fischer
wolle nicht provozieren, so betont er im-
mer wieder, schreibt aber dennoch
drauflos, wie es ihm in den nachdenken-
den Sinn kommt. Die gut lesbaren Be-
trachtungen sind für den Leser durch-
wegs kenntnisreich und erhellend, auch

wenn wohl nicht
jede Schlussfolge-
rung mehrheitsfä-
hig sein wird. Was
er im April 2015
zum Thema Sterbe-
hilfe auf zeit-on-

line.de ausführte und jetzt ebenfalls
noch mal nachzulesen ist, war vielen in
der DGHS aus dem Herzen gesprochen.
Dass er seine liberale Einstellung auch
bei seiner Teilnahme bei einer DGHS-
Podiumsdiskussion vertreten hatte, ge-
hört zu den Sternstunden der jetzt hinter
uns liegenden großen öffentlichen Dis-
kussion zum Thema Sterbehilfe. Zum
Nachlesen der wichtigsten Argumente
und als Anregung zum vertieften eige-
nen Nachdenken sei das Buch von Tho-
mas Fischer wärmstens empfohlen.

Wega Wetzel 
Fischer, Thomas: Im Recht. 
Einlassungen von Deutschlands 
bekanntestem Strafrichter. Droemer
Knaur Verlag, München 2016, 
ISBN: 978-3-426-27685-3, € 19,99.

Anzeige
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S o mancher teilt die Ziele der
DGHS, aber ist noch nicht Mitglied.

Das kann die unterschiedlichsten Ursa-
chen haben. Für diejenigen, die uns
schon einmal ideell unterstützen möch-

ten, bieten wir seit 2015 die Möglichkeit
an, sich als „Unterstützer“ registrieren
zu lassen. Damit geht man keine (finan-
ziellen) Verpflichtungen ein, hilft aber,
die Wahrnehmung der DGHS in der Öf-
fentlichkeit zu stärken. Als Dankeschön
schickt die Geschäftsstelle die Verbands-
zeitschrift bei Erscheinen als pdf-Datei
zu, auf Wunsch auch postalisch. Wer wis-
sen will, wie viele Unterstützer die
DGHS zusätzlich zu ihren Mitgliedern
und Spendern hat, braucht nur einen
Blick auf die Homepage zu werfen. Dort
zeigt ein Zählwerk tagesaktuell die je-
weilige Zahl an. Bei Redaktionsschluss
war der Stand bei 493 Personen. So
mancher von ihnen ist auch bereits re-
guläres DGHS-Mitglied geworden. Wir
sagen: Vielen herzlichen Dank für die
ideelle Unterstützung unserer Ziele und
unseren Einsatz für Selbstbestimmung
bis zum Lebensende!
Wenn Sie im Familien- oder Bekann-

tenkreis Menschen kennen, die auch
gerne als Unterstützer der DGHS auf-
treten möchten, ist der Weg ganz ein-

rat und günstig kaufen.
❱  Über eine Mitgliedschaft in der
DGHS entscheiden Sie erst, wenn Sie
es für richtig halten.
❱  Art und Umfang Ihrer Unterstützung
wählen Sie selbst, z. B. Gespräche in Ih-
rem Bekanntenkreis, Öffentlichkeitsar-
beit, Leserbriefe oder auch Spenden zu
konkreten DGHS-Projekten.
❱  Schneller Zugang zu allen DGHS –
Stellen, um Ihre offenen Fragen zu dis-
kutieren.
❱  Auf Wunsch Erhalt des kostenfreien
DGHS-Newsletters. we/vl

Gute Zwischenbilanz: Wir danken auch
den Unterstützern fürs Mitmachen! 
Werben Sie in Ihrem Bekanntenkreis

fach. Die Vordrucke sind als pdf-Datei
über unsere Homepage dghs.de her-
unterladbar bzw. direkt am PC auszu-
füllen. Gelegentlich liegen sie auch der
Verbandszeitschrift bei. 

Wer sich bereits sicher ist, dass er nicht
nur Unterstützer, sondern gleich Ver-
einsmitglied werden möchte, nutzt gerne
die Formulare in der Heftmitte. Für Sie
als bereits bestehendes Mitglied winkt
sogar eine kleine Werbeprämie. 

Profitieren Sie als 
Unterstützer von den 
Vorteilen der DGHS 
❱  Sie wissen mehr als andere über Vor-
sorge zum Lebensende oder bei Krisen-
situationen.
❱  Sie sind immer auf dem letzten Stand
der öffentlichen Diskussion.
❱  Sie haben einen Informationsvor-
sprung.
❱  Es gibt für Sie keine vertragliche Bin-
dung, so lange Sie es wünschen.
❱  Als Unterstützer stellen wir Sie bei-
tragsfrei.
❱  Sie lernen die Vorteile einer Mitglied-
schaft in der DGHS Schritt für Schritt
kennen, unverbindlich und kostenfrei.
❱  Leistungen der DGHS, die sonst nur
Mitgliedern zustehen, können Sie sepa-

Wenn auch die 

Unterstützer am 

selben Strang 

ziehen, kann die 

DGHS stärker 

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

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

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

Daher bitten wir Nicht-Mitglieder herzlichst, dieses Blatt zu unterschreiben. 

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

ideell, weil ich deren Ziele und den Einsatz für Selbstbestimmung bis zum Lebensende befürworte,

gehe damit aber keine weiteren Verpflichtungen ein.*

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

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

Anspruch auf Mitgliederleistungen der DGHS habe. 

Name, Vorname: 

Straße, Haus-Nr.:

Postleitzahl, Stadt: 

Sie möchten die HLS lieber per e-Mail erhalten?  Ja, gerne. Und zwar an

Datum, Unterschrift

*Die DGHS versichert, dass Ihre persönlichen Daten geschützt und nicht an Dritte weitergegeben werden.

Mein Weg. Mein Wille. H
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Seien Sie dabei – 
ganz ohne Verpflichtung!

Ideelle Unterstützer für die DGHS gesucht

#

#



Wenn Sie dieses Beiblatt an noch mehr Interessierte weitergeben möchten, können Sie

 dieses Unterstützerblatt (Achtung: pro Unterstützer ist immer ein Blatt auszufüllen) entweder 

bei uns in der Geschäftsstelle kostenlos anfordern. 

Ein Anruf unter Telefon 030-21 22 23 37-0 oder eine E-Mail unter info@dghs.de genügt.

 Das Unterstützerblatt auf unserer Webseite www.dghs.de kostenlos downloaden. 

Wie das Unterstützerblatt wieder zu uns kommt?

Bitte an folgende Nummer faxen: 030 / 21 22 23 37-77

Oder einscannen und per E-Mail an uns mailen: info@dghs.de

Natürlich auch per Post an: DGHS e. V., Postfach 64 01 43, 10047 Berlin

Herzlichen Dank für Ihr Engagement!

Noch mehr Interessierte 

(als Unterstützer) gewinnen?

es geht ganz einfach! 

VEREINSSITZ DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR HUMANES STERBEN E. V. Berlin, AG Charlottenburg, VR 30155 B

SPENDENKONTO Augusta Bank RVB Augsburg, IBAN: DE69 7209 0000 0005 0050 00, BIC: GENODEF1AUB
Mitgliedsbeiträge und Spenden sind steuerlich absetzbar.
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Sommerfrische

Zupf dir ein Wölkchen aus dem Wolkenweiß,

Das durch den sonnigen Himmel schreitet.

Und schmücke den Hut, der dich begleitet,

Mit einem grünen Reis.

Verstecke dich faul in die Fülle der Gräser.

Weil's wohltut, weil's frommt.

Und bist du ein Mundharmonikabläser

Und hast eine bei dir, dann spiel, was dir kommt.

Und lass deine Melodien lenken

Von dem freigegebenen Wolkengezupf.

Vergiss dich. Es soll dein Denken

Nicht weiter reichen als ein Grashüpferhupf.

Joachim Ringelnatz (1883-1934)
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