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Bitte beachten Sie auch den beigefügten Überweisungs-
träger sowie den Beihefter in der Heftmitte.
Hinweis: Dieses Heft enthält eine Beilage der Deutschen
Fernsehlotterie. Wir bitten um Beachtung.  
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Soll die DGHS grundsätzlich ein Projekt
wie das „Adi-Meister-Dorf“ planen?



das Thema „Humanes Sterben“ ist in den
vergangenen Jahren in der öffentlichen
Debatte angekommen, alle wichtigen Me-
dien und sehr viele Personen des öffent-
lichen Lebens nehmen zu Tod und Ster-
ben in unterschiedlichster Weise Stellung.
Repräsentative Bevölkerungsumfragen
bestätigen immer wieder unsere Sicht
der Dinge, wie sie schon die Europäische
Menschenrechtskonvention, Art. 8, Ziffer
1 festhält: „Zum Selbstbestimmungsrecht
gehört auch das Recht, über Art und Zeitpunkt der Be-
endigung des eigenen Lebens zu entscheiden; dies zu-
mindest, soweit der Betroffene in der Lage ist, seinen
entsprechenden Willen frei zu bilden und danach zu
handeln.“ Dazu gehört für mich unabdingbar die Wahl-
freiheit zwischen allen Behandlungsmöglichkeiten oder
deren Ablehnung bis hin zum assistierten Suizid. Dass im
Dezember letzen Jahres ein sehr restriktives Strafgesetz
zur Suizidhilfe dennoch Bestandteil des deutschen Straf-
rechts geworden ist, steht in eklatantem Widerspruch
zum ausdrücklichen Willen der Bevölkerung ebenso wie
zur ärztlichen Unabhängigkeit. Umso mehr ruhen meine
Hoffnungen auf den dazu eingereichten Verfassungsbe-
schwerden. Lesen Sie dazu einen Überblick auf den
Seiten 6-7. Im vorliegenden Heft lassen wir einen vom
Strafgesetz § 217 direkt betroffenen Palliativmediziner zu
Wort kommen. In seinem neuen Buch beschreibt Dr.
Matthias Thöns das eigentliche Geschäft mit dem Tod,
das weniger durch Suizidhilfe als vor allem durch eine
teils menschenverachtende Überversorgung von Ster-
benden gemacht wird. Lesen Sie einen Vorabdruck auf
der Seite 31 f.

nach wie vor ist eine gute und sichere Pa-
tientenverfügung die beste Gewähr für ein
selbstbestimmtes Sterben. Verunsichert
durch eine Entscheidung des Bundesge-
richtshofs vom 6. Juli, dass viele Patien-
tenverfügungen  nicht bindend, weil „nicht
konkret genug“ seien, haben uns viele Mit-
glieder um Rat gefragt. Seien Sie versichert:
Die von der DGHS Ende 2011 überarbeite-
ten Formulare unserer Patientenschutz- und
Vorsorgemappe erfüllen die Vorgaben des

Gerichts. Aber: Ältere Verfügungen sollten unbedingt
geprüft und aktualisiert, ggf. neu geschrieben werden.
Unsere regionalen Ansprechpartner/-innen helfen Ihnen
gerne und natürlich kostenlos (mehr auf den Seiten 4-5;
Telefonnummern der Ehrenamtlichen auf S. 22).

Mit dieser Ausgabe unserer Verbandszeitschrift will ich
mich von Ihnen verabschieden. Nach acht sehr ereig-
nisreichen Jahren übergebe ich anlässlich der nächsten
regulären Delegiertenversammlung im November die
Führung des Vereins in neue Hände. Im Vertrauen dar-
auf, dass die DGHS über geeignete, dynamische Per-
sönlichkeiten verfügt, die die gesellschaftlichen Heraus-
forderungen der Zukunft meistern werden.  

Ich wünsche Ihnen allen eine gute Zeit.

Ihre
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Liebe Mitglieder, liebe Leserinnen und Leser,

EDITORIAL

Elke Baezner
Präsidentin der DGHS e. V.
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D ie Medienberichte nach einer Entscheidung des Bundes-
gerichtshofs (BGH), Az: XII ZB 61/16 vom 6. Juli 2016,

sorgten in jüngster Zeit für Verunsicherung. Im konkreten
Fall war nicht klar, ob die Weiterbehandlung noch im Sinne
der Patientenverfügung angezeigt war. Deshalb wurde betont:
Wer seine Bevollmächtigten dazu verpflichten will, ihn in be-
stimmten Situationen sterben zu lassen, muss konkret für
diese Situation die ärztlichen Maßnahmen beschreiben. „Eine
schriftliche Patientenverfügung im Sinne des § 1901 a Abs. 1
BGB entfaltet unmittelbare Bindungswirkung nur dann, wenn
ihr konkrete Entscheidungen des Betroffenen über die Ein-
willigung oder Nichteinwilligung in bestimmte, noch nicht
unmittelbar bevorstehende ärztliche Maßnahmen entnom-
men werden können“, so das Gericht.

Sind jetzt alle Patienten-
verfügungen ungültig? 
Das kommt darauf an. Die Äußerung, „keine lebenserhal-
tenden Maßnahmen“ zu wünschen, enthält für sich genom-
men keine hinreichend konkrete Behandlungsentscheidung
und könnte unbeachtet bleiben. Aber: Formulare der DGHS-
Patientenschutz- und Vorsorgemappe, die seit Ende 2011 von
der DGHS angeboten werden, sind ausreichend präzise im
Sinne der BGH-Vorgabe. 
Im Formular der DGHS wird zwar auch der Begriff „le-

bensverlängernde Maßnahmen“ verwendet, aber im gleichen
Satz werden beispielhaft solche Maßnahmen aufgeführt. Es
steht dort wörtlich, dass u. a. künstliche Ernährung untersagt
wird, in welcher Form auch immer („weder über Magenson-
den durch Mund, Nase oder Bauchdecke, noch durch eine
Infusion über die Vene“). Das ist hinreichend konkret, weil
in bestimmten Krankheitssituationen sowohl die Maßnahme
selbst (künstliche Ernährung) untersagt als auch genauer spe-
zifiziert wird, welcher Arten von künstlicher Ernährung unter-
sagt werden, damit nicht spitzfindige Ausleger der Patienten-
verfügung auf die Idee kommen könnten, der Patient habe
zwar die künstliche Ernährung über eine Magensonde unter-
sagt, aber nicht die über die Vene. 
Die DGHS-interne Arbeitsgruppe „Patientenverfügung“

hat seinerzeit sehr um diese Formulierungen gerungen, um
möglichst viele mögliche Szenarien zu erfassen, und sie danach
selbstverständlich noch von Juristen überprüfen lassen.

Zwischenzeitlich wurde übrigens bekannt, dass die Patientin,
um deren Fall es in diesem Beschluss des BGH geht, dem
Vernehmen nach ein älteres Formular der Evangelischen
Landeskirche Bayern verwendet hat. Dieses Formular ist sehr
stark dem Schutz des Lebens unter allen Umständen ver-
bunden; der autonome Wille des Patienten erscheint nach-
rangig. Die DGHS als Patientenschutz- und Bürgerrechtsor-
ganisation dagegen sieht sich dem autonomen Willen des
Patienten verpflichtet. Der Wille des Patienten allein ist das
entscheidende Kriterium für Festlegungen, nicht Mutmaßun-
gen bzw. Welteinstellungen Dritter.

Was ist jetzt zu tun?
Patientenverfügungen oder Patientenschutzbriefe, die vor
2011 ausgefüllt und hinterlegt wurden, sollten dringend ge-
prüft und auf einem aktuellen Formular neu ausgefüllt und
hinterlegt werden. Dennoch verliert auch eine ältere Patien-
tenverfügung nicht automatisch ihre Gültigkeit. Es gibt keine
gesetzliche Ablauffrist.

Wichtig: Einen Bevollmächtigten benennen
Es sollte unbedingt eine Vertrauensperson bevollmächtigt
werden, um die Patientenverfügung durchzusetzen. Alternativ
kann auch eine Betreuungsverfügung erstellt werden, damit
die Vertrauensperson ggf. als Betreuer gerichtlich eingesetzt
werden kann.
Eine sichere Patientenverfügung in Schriftform dokumen-

tiert den Willen des Patienten für  Behandlungswünsche, si-
chert das Selbstbestimmungsrecht und bindet den Arzt. Seit
dem 1. September 2009 ist dies durch das sog. „Patientenver-
fügungs-Gesetz“ (BGB § 1901 a, § 1901 b, § 1904) im Zivil-
recht verankert.
Patientenverfügungen der Deutschen Gesellschaft für Hu-

manes Sterben (DGHS) sind bereits seit Jahren entsprechend
konkret und rechtssicher konzipiert. In der laufend aktuali-
sierten Patientenschutz- und Vorsorgemappe der DGHS sind
die nötigen Formulare enthalten, für Mitglieder ist die Mappe,
die Beratung, Hinterlegung und der Rechtsschutz auf die
hinterlegten Verfügungen im Mitgliedsbeitrag enthalten.
Wenn Sie neue Formulare der Patientenverfügung benötigen,
einfach telefonisch unter Tel. 0 30/21 22 23 37-0, oder per Mail
bei info@dghs.de anfordern.

Mit einer DGHS-Patientenverfügung auf Nummer sicher
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AKTUELLES

Entscheidung des Bundesgerichtshofs
verunsicherte viele Menschen

So betitelte die DGHS ihr neuestes Infoblatt zur Entscheidung des Bundesgerichtshofs (BGH) vom 6.7.2016.
Die Geschäftsstelle konzipierte es zunächst als Argumentationshilfe für die Mitarbeiterinnen und die Ehren-
amtlichen, die viele Anfragen von durch Medienberichte verunsicherten Mitgliedern bekamen. Wir möchten
unseren Lesern den Text jedoch nicht vorenthalten und drucken ihn deshalb im Folgenden ab:



Formal ist zunächst festzustellen, dass
der § 217 mit seinem Titel „Ge-

schäftsmäßige Förderung der Selbsttö-
tung“ ausschließlich die vorzeitige Le-
bensbeendigung durch Freitod, also
Suizid behandelt und hier die Beihilfe
bzw. die Förderung nur unter Strafe stel-
len will, wenn diese geschäftsmäßig er-
folgt.  Der Freitod selbst wie auch alle
anderen bisher erlaubten Sterbehilfe-
formen sind überhaupt nicht betroffen.
Dies schließt auch § 1901 BGB/Betreu-
ungsverfügungsgesetz (Patientenverfü-
gung) mit ein.
Keine Frage, dass der neue § 217 mit

seiner Unbestimmtheit und seiner
schwammigen Begründung die Artikel
1 und 2 des Grundgesetzes berührt.
Bleibt zu hoffen, dass die bereits vorge-
legten sowie die noch in Vorbereitung
befindlichen Verfassungsbeschwerden
hier Klarheit schaffen (vgl. S. 6-7).
Die von Unsicherheiten befeuerte öf-

fentliche Diskussion wirkt dabei diame-
tral in zwei  Richtungen. Einerseits ist
es wenig hilfreich und kaum sachdien-
lich, wenn völlig legale Sterbeformen
wie etwa der „Freiwillige Verzicht auf
Nahrung und Flüssigkeit“, also das Ster-
befasten, in diesem Zusammenhang mit
in Frage gestellt werden. Gleichzeitig
haben wir der aktuellen Diskussion je-
doch zu verdanken, dass uns das ge-

samte Potential der Möglichkeiten, wirk-
sam Vorsorge zum Lebensende zu tref-
fen, mit seinem neuesten Stand ins Be-
wusstsein gerückt wird. Auch das
aktuelle und auf den ersten Blick ver-
wirrende Urteil des BGH, das einen Teil
der Patientenverfügungen für unwirk-
sam erklärt, führt dazu, unsere Verfü-
gungen daraufhin zu überprüfen.
Patientenverfügungen haben kein

Verfallsdatum, es gibt keine gesetzliche
Ablauffrist. Sie brauchen jedoch eine
klare, unmissverständlich Beschreibung
von Situationen, in denen eine Verfü-
gung wirksam werden soll. Die PV-For-
mulare der DGHS sind bereits darauf
abgestellt und juristisch geprüft. Den-
noch kann es Situationen geben, die in-
dividuelle Ergänzungen nötig und sinn-
voll machen.
Die rund 60 Ansprechpartner der

DGHS sind ausgebildet und werden
jetzt noch verstärkt darauf geschult,
denn der Bedarf  nach individueller, per-
sönlicher Lebensend-Beratung steigt zu-
nehmend. Beratung und Information er-
folgen streng ergebnisoffen und nicht
direktiv. Selbstbestimmung ist oberstes
Prinzip. Die Entscheidung über eine be-
stimmte Verfügung trifft immer nur der
Verfügende, nie der Berater. Er hilft je-
doch bei der präzisen und unmissver-
ständlichen Formulierung. So wird es

auch zunehmend von Vorteil sein, sich
von einem Arzt seines Vertrauens die
Stadien z. B. einer lebensbedrohlichen
Krankheit erklären zu lassen. Der Arzt
sollte dann auch durch Kopie der end-
gültigen Patientenverfügung in den wei-
teren Ablauf mit einbezogen werden.

Bevollmächtigten finden
Die Patientenverfügung ist immer nur
eine Vorausverfügung für den Fall, dass
der Verfügende sich selbst nicht mehr
äußern kann. So ist gleichzeitig ein in-
formierter und durchsetzungsstarker
Bevollmächtigter von entscheidender
Bedeutung. Die DGHS hat dazu gerade
eine Bevollmächtigten-Börse ins Leben
gerufen (vgl. u. a. HLS 2016-3, S. 9), die
es Mitgliedern ermöglicht, einen Bevoll-
mächtigten zu finden, wenn im eigenen
Familien- oder Freundeskreis keine ge-
eignete Persönlichkeit zur Verfügung
steht.  
DGHS-Mitglieder sollten nicht zö-

gern, sich im Bedarfsfall um einen per-
sönlichen Beratungstermin zu bemühen
und sich über alle Hilfsangebote der
DGHS zu informieren. Die DGHS-An-
sprechpartner wie auch die regionalen
Kontaktstellen werden in jeder Ausgabe
der Vereinszeitschrift „Humanes Leben
– Humanes Sterben“ im Serviceteil in
der Heftmitte sowie auf der DGHS
Website (www.dghs.de) veröffentlicht. 
Vorsorge zum Lebensende lohnt sich
auf jeden Fall, sie baut Ängste ab und
verbessert so die Lebensqualität.

Volker Leisten
DGHS-Vizepräsident und 

Kontaktstellenleiter Nordrhein

Die DGHS bietet Rat und Hilfe an
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Selbstbestimmt bis zum Lebensende: 
Wie sind Sie auf den Ernstfall vorbereitet? 

Die Rahmenbedingungen zur Vorsorge zum Lebensende haben sich
seit Dezember 2015 mit dem § 217 StGB in Deutschland spürbar verän-
dert. Das Meinungsbild und die zunehmende öffentliche Diskussion sind
geprägt von Unsicherheiten und Ängsten auf allen Ebenen, nicht nur
bei den Betroffenen allein.

W ir drucken im Folgenden einen
Appell von DGHS-Vizepräsi-

dent Volker Leisten ab, die derzeit in
Deutschland geltenden gesetzlichen
Vorschriften positiv für sich zu nutzen
und sich nicht durch Medienberichte ir-
ritieren zu lassen. Leider haben viele
Menschen sich nicht genügend Gedan-
ken über ihre Wünsche hinsichtlich der

letzten Lebensphase und des Sterbepro-
zesses gemacht. Sie vertrauen darauf,
mit einer uralten oder „selbstgestrick-
ten“ Patientenverfügung alles für den
Fall der Fälle geregelt zu haben. 
Übrigens: Auch durch Juristen er-

stellte Patientenverfügungen sind nicht
immer rechtssicher. Notare sind bei-
spielsweise Spezialisten, was Testamente

oder Kaufverträge anbelangt, aber bei-
leibe nicht im Medizinrecht. So finden
sich auch in notariell erstellten Patien-
tenverfügungen Formulierungen, die
vor allem nach der neuesten Entschei-
dung des Bundesgerichtshofs Schwie-
rigkeiten bei der Umsetzung mit sich
bringen könnten, da sie zu wenig kon-
kret sind. 



Das Bundesverfassungsgericht hat sich mit einer ganzen Reihe 

von Verfassungsbeschwerden zu befassen
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AKTUELLES

Auch Hausärzte legen ihr Veto 
gegen den Sterbehilfe-Paragraphen ein

Noch bis Anfang Dezember 2016 nutzen Vereine und Einzelpersonen die Möglichkeit, beim Bundesverfas-
sungsgericht Beschwerden gegen den ein Jahr zuvor in Kraft getretenen § 217 StGB einzureichen (§ 93 Abs. 3
BVerfG). Da die DGHS keine Suizidhilfe anbietet, fühlt sie sich nicht betroffen und hat keine eigene Verfas-
sungsbeschwerde vorbereitet. Dennoch ist es eines der wichtigsten aktuellen Anliegen des Vereins, dass
dieses Verbotsgesetz keinen Bestand haben wird. Daher hilft die DGHS u. a. tatkräftig bei entsprechenden
Recherchen mit.

„Natürlich“ wirke er bei einer Verfas-
sungsbeschwerde durch Hausärzte mit,
ließ uns Dr. W. aus Bayern wissen. Aber
auch der Hausarzt Dr. M., ebenfalls aus
Bayern, ist nach einer Anfrage durch
die DGHS gerne bereit, sich der Sam-
melklage von Kollegen anzuschließen,
deren gemeinsame Verfassungsbe-
schwerde eine Rechtsanwältin aus Stutt-
gart im September formuliert. Ein Haus-
arzt aus Berlin-Kreuzberg, der sich in
Sachen Palliativmedizin fortbildet, sagte
ebenfalls zu. Nicht nur bei Ärzte-Fort-
bildungen war es wiederholt aufgefallen,
wie wenig es Medizinern bewusst ist,
welche Bedrohung der neue Strafrechts-
paragraph bei einer ergebnisoffenen Be-
ratung zu Fragen des Lebensendes in
der Arztpraxis sein kann. Für den ein-
zelnen Arzt dürfte es problematisch
sein, dass nicht nur die Suizidassistenz,
sondern auch die Vorbereitung dazu als
Straftat eingestuft werden könnte. Das
kann der Fall sein, wenn Patienten äu-
ßern, die ihnen zur Therapie überlasse-
nen Medikamente zur Selbsttötung ver-
wenden zu wollen.

Persönlichkeitsrecht
Im November 2015 hatte eine CDU/
CSU-Mehrheit im Bundestag mit aus-
reichend Stimmen aus anderen Fraktio-
nen einen der vorliegenden Entwürfe
für ein Verbot von Suizidhilfe angenom-
men. In allen Stellungnahmen war be-
schworen worden, dass man „nur“ eine
organisierte Form von Suizidhilfe in
Deutschland vehement ablehne. Die

Tatsache, dass ein Arzt stets
„geschäftsmäßig“ handelt bei
all seinem Tun und damit sich
automatisch bedroht fühlen
muss, wenn er von einem
Schwerstkranken zu einer
möglichen Medikamenten-
verschreibung zum Zweck
der Selbsttötung gefragt wird,
wurde nicht beachtet. Auch
die ärztliche oder pflegerische
Begleitung beim bewussten
Verzicht auf Nahrung und
Flüssigkeit (FVNF) könnte
bei strenger Auslegung des
Gesetzestextes nicht unpro-
blematisch sein.
All diese Aspekte der

neuen Lage in der Sterbebe-
gleitung und -hilfe wurden
Mitte August bei einem wei-
teren Treffen der humanisti-
schen Verbände gründlich er-
örtert. Der Zusammenschluss
im „Bündnis für Selbstbe-
stimmung bis zum Lebens-
ende“ ist seit Jahresbeginn 2014 im in-
tensiven Austausch über die jeweiligen
Maßnahmen der einzelnen Organisatio-
nen. Bilanziert wurde, dass Verfassungs-
beschwerden bereits eingereicht bzw. in
Arbeit sind:
◗  Von einzelnen Palliativärzten
◗  Von einzelnen Hausärzten
◗  Von Betroffenen (wegen schwerster
Erkrankung) und einer Schweizer Ärz-
tin, die Sterbehilfe leistet
◗  Von vier Betroffenen (wegen schwers-

ter Erkrankung), die Mitglied bei „Ster-
behilfe Deutschland“ sind.
◗  Vom Verein „Sterbehilfe Deutsch-
land“
◗  Vom Verein „Dignitas“
Zu den drei letztgenannten Schrift-

sätzen holt das Bundesverfassungsge-

Wann die Richter ihre Roben anlegen, um
die Verfassungsmäßigkeit des § 217 StGB
zu bewerten, ist noch nicht bekannt.
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richt von einigen Organisationen Stel-
lungnahmen ein. Noch bis ein Jahr nach
Inkrafttreten eines Gesetzes, also bis
Anfang Dezember 2016, kann gegen
den § 217 StGB Verfassungsbeschwerde
eingereicht werden. Wann das Bundes-
verfassungsgericht in Karlsruhe sich äu-
ßert, ist bislang nicht bekannt. In den
einzelnen Beschwerden sollten alle er-
denklichen Argumente aufgeführt sein.
So betont zum Beispiel der Verein „Ster-
behilfe Deutschland“, dass er sich in der
Ausübung seiner von Artikel 9 Abs. 1
gewährten Vereinsfreiheit eingeschränkt
sieht. Zudem seien die nach Artikel 2
Abs. 1 jeweils in Verbindung mit Art. 19
Abs. 3 grundrechtlich geschützte Auto-
nomie und die Betätigungsfreiheit ein-
geschränkt und „in existenzieller Weise“
bedroht. Die Freiheit der Vereinsmit-
glieder werde eingeschränkt, über das
Wie ihres Lebensendes zu bestimmen.
Dieses Recht sei wiederum durch das
allgemeine Persönlichkeitsrecht Artikel
2 Abs. 1 in Verbindung mit Artikel 1
Abs. 1 geschützt. 
In der „Dignitas“-Schrift wird argu-

mentiert, dass diejenigen, die sachkundig
und ergebnisoffen sowohl in Bezug auf
die Vermeidung eines Suizids (etwa
durch eine Veränderung der Lebensum-
stände) als auch zur Selbsttötung infor-
mieren wollen, unverhältnismäßig be-
schränkt worden sind. Eine professionel-
le Beratung und Begleitung von leiden-
den Menschen werde so praktisch un-
möglich.

Strafrechtliche Gefahr 
für Ärzte
Schließlich zeige es sich im Rahmen der
Erstkontakte oft, dass die betroffene
Person hinsichtlich eines akuten Leidens
in ihrer unmittelbaren Umgebung Hilfe
erlangen könne, etwa durch Ärzte, spe-
zialisierte Kliniken oder durch andere
geeignete Stellen und Institutionen.
Dann informiere „Dignitas“ über diese
Möglichkeiten, stelle bisweilen den Kon-
takt her, so dass der Suizidwunsch in
den Hintergrund tritt. 
Bei den niedergelassenen Ärzten, die

ebenfalls Verfassungsbeschwerden ein-
reichen, steht im Vordergrund, dass die
neue Regelung eine erhebliche straf-
rechtliche Gefahr mit sich bringt. Ein-
fach abwarten, wie die Rechtsprechung
sich entwickelt, ist zu riskant und belas-
tend.                                     Wega Wetzel

Grundgesetz (GG) 
Artikel 1
(1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu

schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.

Artikel 2 
(1) Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit,

soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die

verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt.

(2) Eine Behörde darf in die Ausübung dieses Rechts nur eingreifen,

soweit der Eingriff gesetzlich vorgesehen und in einer demokratischen

Gesellschaft notwendig ist für die nationale oder öffentliche

Sicherheit, für das wirtschaftliche Wohl des Landes, zur Aufrecht-

erhaltung der Ordnung, zur Verhütung von Straftaten, zum Schutz

der Gesundheit oder der Moral oder zum Schutz der Rechte und

Freiheiten anderer.

Artikel 9 
(1) Alle Deutschen haben das Recht, Vereine und Gesellschaften

zu bilden.

(2) Vereinigungen, deren Zwecke oder deren Tätigkeit den Strafge-

setzen zuwiderlaufen oder die sich gegen die verfassungsmäßige

Ordnung oder gegen den Gedanken der Völkerverständigung

richten, sind verboten.

Artikel 19 
(1) Soweit nach diesem Grundgesetz ein Grundrecht durch Gesetz

oder auf Grund eines Gesetzes eingeschränkt werden kann, muss

das Gesetz allgemein und nicht nur für den Einzelfall gelten.

Außerdem muss das Gesetz das Grundrecht unter Angabe des

Artikels nennen.

Artikel 103
(2) Eine Tat kann nur bestraft werden, wenn die Strafbarkeit

gesetzlich bestimmt war, bevor die Tat begangen wurde.

Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) 
Artikel 8 – Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens
(1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Fami-

lienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.

www.dghs.de

www.mein-ende-gehoert-mir.de

Zum selben Thema:
HLS 2016-2, S. 4-5

HLS 2016-2, Interview mit Dr. Preisig, S. 6-7

HLS 2016-1, S. 4-5

HLS 2015-4, 8 ff. 

Entscheidende Artikel aus 
der Verfassung und mehr
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MITGLIEDER-UMFRAGE

Antworten:
1: Es sollte an mehreren Standorten DGHS-Hospize für Sterbende geben. 
2: Es sollte ein Wohndorf für Demenzkranke entstehen. 
3: Es sollten mehrere Wohngemeinschaften für chronisch/unheilbar Kranke 

UND Angehörige entstehen. 
4: Es sollte ein Dorf sein, das unterschiedliche Angebote (für Pflegefälle, 

Demente und Sterbende) beinhaltet. 
5: Es sollte an mehreren Standorten kleinere Einrichtungen geben. 
6: Ich könnte mir vorstellen, in einer entsprechenden DGHS-Einrichtung zu 

leben. 
7: Ich wünsche mir ...

Wir wollten wissen, ob Sie die Pro-
jektidee einer stationären Ein-

richtung, ähnlich der des Demenz-Dor-
fes in Hameln, grundsätzlich gut oder
eher schlecht finden. Die Idee stammt
ursprünglich von unserem, inzwischen
verstorbenen, Vizepräsidenten Adi Meis-
ter und wurde im Ansatz schon im vori-
gen Jahr auf einer außerordentlichen
Delegiertenversammlung in Bad Her-
renalb diskutiert. Eine klare Tendenz,
wohin die Reise gehen soll, war da noch
nicht auszumachen, deswegen baten wir
auch Sie um Unterstützung.
In der vorigen Ausgabe der HLS in-

formierten wir darüber, dass eine Pflege-
und/oder eine Hospizeinrichtung, die
der Philosophie der DGHS entspricht,
viel Geld kosten wird. Doch durch eine
ausgegliederte Betreibergesellschaft
würde sich das Risiko für unseren Ver-
ein in Grenzen halten und die DGHS in
ihrer Existenz nicht gefährden. Mittels
eines vorgefertigten Fragebogens konn-
ten Sie uns Ihre Meinung mitteilen.

Mehr Frauen als Männer
sind dafür 
Von den insgesamt 623 Zuschriften
stimmten 359 für diese Projektidee und
261 dagegen, nur 3 waren sich unsicher.
Dies entspricht einem prozentualen Ver-
hältnis von 57,6 zu 41,9 Prozent (zu
0,5%). Erstaunlich war, dass ein Drittel
mehr Frauen (363) als Männer (252)
teilgenommen haben. Hierbei spielen
sicher Lebenserwartung und Alters-

struktur unserer Mitglieder eine große
Rolle. Denn auch das Alter des Groß-
teils der Antwortenden lag weit über 70
Jahren (74 Prozent) und in dieser Al-
terskohorte sind von Natur aus mehr
Frauen vertreten. 

Außerdem nahmen nicht nur mehr
Frauen an der Umfrage teil, sondern es
stimmten auch signifikant mehr Frauen
für ein Adi-Meister-Dorf. Ob sich die
64,6 Prozent der Frauen schon in der
Rolle der Demenz-Pflegerin des Ehe-

... und zwar zur Projektidee Adi-Meister-Dorf – Ergebnisse der Mitglieder-Umfrage

Die Meinung gesagt …

In der vorherigen HLS-Ausgabe
(2016-3, S. 4 f.) riefen wir alle
DGHS-Mitglieder dazu auf, uns
ihre Meinung zur Projektidee Adi-
Meister-Dorf schriftlich mitzutei-
len. Dieser Aufforderung kamen
623 nach. Es ging nicht um reprä-
sentative Aussagen, sondern da-
rum, ein Stimmungsbild unserer
Mitglieder zu dieser Thematik ein-
zufangen. 

Wenn Sie für „Ja“ gestimmt haben

Gesamt

41,9 % 57,6 % 52,0 % 47,2 %

Männer Frauen

35,2 % 64,6 %

� Männer � Frauen

� weiß nicht / ist mir egal� nein� ja

Soll die DGHS grundsätzlich ein Projekt
wie das „Adi-Meister-Dorf“ planen?
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Antworten:
1: Eigene Beratungsstellen für kompetente, ergebnisoffene Lebensend-

beratung einrichten.
2: Mehr/Andere Informationsveranstaltungen anbieten.
3: Andere Themen in der Öffentlichkeitsarbeit behandeln als bisher.
4: Die Hinterlegungsmöglichkeiten für die Patientenverfügung ändern.
5: Alles tun, um § 217 StGB aus der Welt zu schaffen und dann den begleiteten 

Freitod nach Schweizer Modell ermöglichen.
6: Die jetzigen Angebote reichen mir aus.
7: Sonstiges.

Antworten:
1: Ein solches Projekt passt nicht zur DGHS.
2: Ich glaube nicht, dass ein solches Projekt funktioniert.
3: Das Risiko für die DGHS halte ich für zu hoch.
4: Ich brauche mehr Informationen dazu, um mir eine Meinung zu bilden.
5: Sonstiger Grund.
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Wenn Sie für „Nein“ gestimmt haben:
Was ist der wichtigste Grund für Ihre Ablehnung?

gatten sehen oder sich generell mehr
Gedanken über das Älterwerden ma-
chen, sei dahingestellt. Im Gegensatz
dazu sind die meisten Männer gegen ein
Adi-Meister-Dorf, wenn auch nur knapp
– mit 52 Prozent. 
Wenn Frauen und Männer für das

Dorf gestimmt haben, waren sie sich
darüber einig, wie ein solches Projekt
aussehen sollte. Und natürlich denken
die meisten Mitglieder dabei an ihre per-
sönliche Zukunft im Alter. 71,9 Prozent
der Beteiligten möchten, dass es an meh-
reren Standorten DGHS-Hospize ge-
ben solle und knapp 60 Prozent könnten
sich vorstellen, in einer entsprechenden
Einrichtung zu leben. 58 Prozent der
Mitglieder möchten ein Dorf, das unter-
schiedliche Angebote erfüllt (für Pfle-
gefälle, Demente und Sterbende), wahr-
scheinlich je nach aktueller individueller
Lebenslage. 
Ähnlich homogen stimmten die Mit-

glieder, wenn es um die Ablehnung der
Projektidee geht. 62,8 Prozent halten
das Risiko für die DGHS für zu hoch
und 52,9 Prozent finden, dass ein sol-
ches Projekt nicht zur DGHS und ihrer
Philosophie passt. 

Ungeliebten § 217 aus 
der Welt schaffen
Die aktuelle politische Lage beeinflusste
außerdem die Umfrage, insofern fanden
es 89,7 Prozent der Mitglieder zunächst
am wichtigsten, den ungeliebten § 217
StGB aus der Welt zu schaffen, den be-
gleiteten Freitod nach Schweizer Mo-
dell zu ermöglichen und keine neuen
Projekte umzusetzen. Weit abgeschla-
gen, aber immer noch besser als ein De-
menz-Dorf zu gründen finden 49 Pro-
zent, dass die DGHS demnächst lieber
eigene Beratungsstellen einrichten solle,
für kompetente, ergebnisoffene Le-
bensendberatung. 
Seien wir gespannt, wie sich die The-

matik weiter entwickelt. Auf der nächs-
ten Delegierten-Versammlung am
12./13. November 2016 in Berlin steht
das Projekt erstmal wieder auf der Ta-
gesordnung. 
Wir aus der Redaktion bedanken uns

bei allen, die sich an der Umfrage betei-
ligt haben. Sie haben uns einen wertvol-
len Einblick in Ihre Motivation,  für oder
gegen ein solches Projekt zu sein, gege-
ben.                                    Oliver Kirpal

Wenn Sie für „Nein“ gestimmt haben:
Was sollte die DGHS stattdessen demnächst anpacken?

� Männer � Frauen

� Männer � Frauen
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INTERN

sprächskreisen auch
Kleingruppen gebildet,
Mitglieder, die sich pri-
vat zu Gesprächen und
zum Gedankenaus-
tausch treffen – eine
Entwicklung, die wir
sehr begrüßen.
Die Einzelberatung

für unsere Mitglieder ist
in den meisten Fällen
telefonisch möglich. Bei
komplexen Fragestel-
lungen können Hausbe-
suche vereinbart werden
– ebenfalls für Mitglie-

der kostenfrei. Lediglich der Aufwand für
Fahrtkosten ist dann zu erstatten.
Die Bandbreite der Einzelberatung

reicht von einfachen Informationsanfra-
gen bis hin zu komplexen Problemstellun-
gen, die manchmal nur mit Unterstützung
der Geschäftsstelle in Berlin gelöst werden
können. 
Die Kontaktstellen sind nicht zuständig

für reine Verwaltungsanfragen wie z. B.
Adress- oder Kontoänderungen, Ein- oder
Austritte usw.
Mit welchen Fragestellungen hat sich

die Kontaktstelle Nordrhein in diesem
Jahr 2016 beschäftigt? Hier nur einige, da-
für aber typische Beispiele. 
Vorab:  Inzwischen ist allen Mitgliedern

bewusst, dass die DGHS keine Sterbehil-
feorganisation ist, sondern eine Patienten-
schutzorganisation, die eine Vorsorge- bzw.
Lebensendberatung streng neutral und er-
gebnisoffen durchführt.

Beratungsbeispiele
Herr D., selbst DGHS-Mitglied, betreut
seine Ehefrau, die nicht äußerungsfähig
mit hochgradiger Demenz in einem Pfle-
geheim lebt und nach seiner Meinung ster-

ben will. Frau D. ist nicht DGHS-Mitglied,
eine Patientenverfügung liegt nicht vor.
Herr D. bittet um Rechtshilfe.
Frau G. steht vor einer schwierigen OP
und bittet um Hilfe für eine PV-Ergän-
zung, die sich auf die bevorstehende OP
bezieht.
Ehepaar Sch. bittet um Überprüfung ihrer
acht Jahre alten PV auf Gültigkeit und
Wirksamkeit.
Herr L. ist nach dem Tod seiner Ehefrau
völlig alleinstehend und bittet um Hilfe
bei der Suche nach einem Bevollmächtig-
ten.
Frau T. versucht ihre PV zu formulieren
und bittet um Klärung von für sie unklaren
Begriffen wie Tatherrschaft, Hirntod,
Trauma, Koma, Betreuer/Bevollmächtig-
ter usw.
Frau N. hat ein gestörtes Verhältnis zu ih-
rer Tochter und sucht einen neuen Be-
vollmächtigten.
Ehepaar H., ohne schwerwiegende Be-
funde, möchte sich prophylaktisch über
Möglichkeiten informieren, das Leben
vorzeitig zu beenden.
Herr A. und seine Lebensgefährtin wollen
sich über das Procedere einer Sterbebe-
gleitung in der Schweiz informieren.
Frau K. und Frau O. führen einen ge-
meinsamen Haushalt und bitten um For-
mulierungshilfe, speziell für eine Notfall-
regelung.
Frau T., multimorbid, von mehreren
Krankheiten gleichzeitig betroffen, will ih-
ren Verbleib in einer Pflegeeinrichtung re-
geln, weil es zu Hause mit Hilfe ihres Man-
nes nicht mehr geht.
Viele Mitglieder sind durch die öffentli-

che Diskussion nach dem § 217 verunsi-
chert und bitten um Hilfe bei der Über-
prüfung ihrer PV.
Der Katalog der typischen Anfragen

lässt sich beliebig fortsetzen. In allen Fäl-
len fühlten sich unsere Mitglieder nach
dem Gespräch erleichtert, auch wenn wir
nicht immer direkt helfen, sondern nur ei-
nen Rat geben konnten.

Volker Leisten 
DGHS-Vizepräsident und 

Kontaktstellenleiter Nordrhein

Was ist das eigentlich, eine DGHS-Kontaktstelle? Was machen die eh-
renamtlichen Helfer dort und wie können die mir helfen? Gehen die auf
meine persönlichen Probleme ein? Diese und ähnliche Fragen stellen
sich unsere Mitglieder zunächst, wenn sie Hilfe bei der Vorsorge zum
Lebensende suchen.

Über die Arbeit einer DGHS-Kontaktstelle
Volker Leisten berichtet Beispiele aus der Praxis

Die DGHS arbei-
tet in Deutsch-

land mit einem Netz
von acht Kontaktstel-
len, die wiederum die
Arbeit von 61 An-
sprechpartnern koor-
dinieren,  verteilt auf
die Bundesländer bzw.
Regionen des Landes
– alles ehrenamtlich
tätige Mitarbeiter.
Keine andere Patien-
tenschutzorganisation
in Deutschland hat ein
ähnlich enges Netz
von Beratern und Ansprechpartnern. 
Die Kontaktstelle Nordrhein hat z. Zt. sie-
ben Ansprechpartner, die zuständig sind
für den Dialog mit über 3 000 DGHS-Mit-
gliedern in der Region. Es gibt keinen Ge-
bietsschutz, Mitglieder können sich an je-
den Ansprechpartner wenden, am besten
an den, der für sie am leichtesten erreich-
bar ist. Die Zahl unserer Ansprechpartner
ist nicht limitiert. Wir reden jederzeit gern
mit Interessenten, die sich bewerben
möchten.
Drei unserer Ansprechpartner bieten

neben der individuellen Einzelberatung
auch regelmäßig stattfindende Ge-
sprächskreise an. Veranstaltungen, die ak-
tuelle Themen mit kompetenten Referen-
ten behandeln oder die einfach nur den
Gedankenaustausch untereinander för-
dern wollen. Gesprächskreise der Region
Nordrhein finden in Köln, Düsseldorf und
Bad Neuenahr statt. Sie werden jeweils
rechtzeitig in unserer Zeitschrift „Huma-
nes Leben – Humanes Sterben“, auf un-
serer Internet-Seite sowie per  Newsletter
angekündigt. Die Gesprächskreise sind
kostenlos. Auch Gäste sind willkommen.
In vielen Fällen haben sich mit den Ge-

Volker Leisten bei einem seiner 
Vorträge. 
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Regionale Anlaufstellen für Ehrenamtliche und Mitglieder

Kontaktstellen der DGHS gibt es mittlerweile schon mehr als 20 Jahre: Am 1.12.1995 wurde die erste re-
gionale Kontaktstelle in Aschaffenburg gegründet. Der damalige Leiter, Dieter Liedtke, ist leider zwischen-
zeitlich verstorben. Da er bei der Arbeit in der Kontaktstelle von seiner Frau, Helga Liedtke, unterstützt
wurde, konnte sie diese Arbeit nahtlos weiterführen und ist inzwischen von Frankfurt/M. aus für Hessen und
Thüringen zuständig. 

Kontaktstellenleiter/innen stellen sich vor

Damit kommen wir zu den Aufgaben eines
Kontaktstellenleiters*: Er bzw. sie sind Be-
auftragte der DGHS vor Ort. Ihre Aufgaben
umfassen ein vielfältiges Spektrum: So sind sie
nicht nur Ansprechpartner für Mitglieder
(wie alle ehrenamtlichen regionalen An-
sprechpartner, Liste mit Telefonnummern
vgl. S. 22 und unter www.dghs.de), sondern
auch Anlaufstelle für die ehrenamtlichen re-
gionalen Ansprechpartner in ihrer Region.
Um die Arbeit der regionalen Ansprech-
partner motivierend zu unterstützen, veran-
stalten sie regelmäßig regionale Treffen mit
„ihren“ Ansprechpartnern, auf denen The-
men wie beispielsweise Mitgliederbe-
treuung genauso zur Sprache kommen
wie die regionale Öffentlichkeitsar-
beit oder organisatorische Fragen
wie die Durchführung von Ge-
sprächskreisen und anderen Veran-
staltungen. Aufgrund der größeren
Regionen, in denen Kontaktstellen-
leiter im Unterschied zu ehrenamt-
lichen regionalen Ansprechpartnern
tätig sind, leisten sie auch indivi-
duelle Beratungstätigkeit in Gebieten,
in denen ehrenamtliche regionale
Ansprechpartner nicht zur Verfü-
gung stehen oder neue Ansprech-
partner Unterstützung benötigen. Alle
Kontaktstellenleiter sind langjährige
ehrenamtliche regionale Ansprechpart-
ner und konnten somit langsam in diese
Funktion hineinwachsen. 
Auf der Deutschlandkarte, die wie eine
Pinnwand gestaltet ist, stellen wir Ihnen die
einzelnen Kontaktstellenleiter, derzeit acht,
vor und nennen die Regionen, für die sie zu-
ständig sind. Eine ergänzende Liste mit Tele-
fonnummern finden Sie auf S. 21 im Service-
teil.                                                                   wi
*Der leichteren Lesbarkeit wegen wurde im Text der Be-
griff „Kontaktstellenleiter“ verwendet. Dies soll niemanden
diskriminieren. Selbstverständlich sind damit auch Kon-
taktstellenleiterinnen gemeint. B
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GUT ZU WISSEN

Fahne geschrieben:  
◗ Versorgung und Betreuung des Tieres
im Todesfall in privaten Pflegestellen.
◗ Umfassende und individuelle Beratung
bei der Anschaffung eines Tieres.
◗ Sie unterstützen die Tierhaltung in Se-
niorenheimen, führen Listen von Häusern,
in denen Tierhaltung erlaubt ist und geben
Tipps, worauf beim Umzug mit Tier in ein
Heim zu achten ist.

◗ Sie bleiben der Ansprechpartner für alle
Fragen rund ums Tier.
All dies kann schon vorab vertraglich

mit dem Freundeskreis geregelt werden.
Im Notfall wird das Tier persönlich sofort
abgeholt und in gute Hände gebracht. Da-
mit eine gute Erstversorgung des Tieres
gesichert ist, wird für das Tier ein einmalig
zu zahlendes Legat in Höhe von mindes-
tens 250 Euro deponiert. 

Der Umzug in ein Seniorenheim

ist eine Umstellung und oft auch

eine Belastung für den älteren

Menschen. Und wenn er Haus-

tierbesitzer ist,  stellt er sich die

Frage, wohin mit meinem tieri-

schen Mitbewohner? In dieser Si-

tuation ist es für viele ältere Tier-

halter eine große Erleichterung,

wenn sie ihren Liebling in das

neue Domizil mitnehmen können.

Doch worauf ist dabei zu achten?

Mit meinem Tier ins Seniorenheim?
Die meisten Häuser erlauben die Haltung, aber nur unter bestimmten Voraussetzungen

Ein Hund wird meist nur als Besucher geduldet, bei kleineren Haustieren
wie Vögeln ist eine Mitnahme dagegen eher möglich.
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Tierschützer fordern schon seit langem,
dass jedes Seniorenheim auch die

Tiere seiner Bewohner aufnehmen sollte.
Psychologen und Tierschützer sind beim
Thema „Tiere im Altenheim“ einer Mei-
nung: Ob vierbeinig, gefiedert oder ge-
schuppt – Tiere stärken die Lebensfreude
und die Aktivität der alten Menschen.
Heute haben viele Heime die große Be-
deutung der Tiere für ältere Menschen er-
kannt. Nur in wenigen Heimen besteht
ein generelles Verbot zur Mitnahme eines
Tieres. In den meisten Fällen ist die Of-
fenheit vorhanden, den Richtlinien des
Heimes entsprechende individuelle Lö-
sungen zu finden. 
Für Heimleiter kommt es vor allem dar-

auf an, dass die Bewohner ihre Tiere selbst
versorgen können. Darüber hinaus wird
häufig in einem speziellen Tierhaltever-
trag mit den Senioren im Falle von deren
Pflegebedürftigkeit oder Tod die Pflege
des Tieres geregelt. Solche Abmachungen
geben allen Beteiligten Klarheit und Si-
cherheit. Fragen Sie in dem von Ihnen vor-
gesehenen Heim nach den geltenden Re-
gelungen und Zusatzverträgen.  
Wer sein Tier mitnehmen will, sollte sich

bei den Seniorenanlagen der Umgebung
erkundigen. Eine Liste von Seniorenhei-
men, die Tierhaltung gestatten, bietet z. B.
der Bundesverband Tierschutz e. V. an.
Dieser Tierschutzverband hat auch den
Freundeskreis betagter Tierhalter ins Le-
ben gerufen. Der Freundeskreis hat sich
unter anderem folgende Aufgaben auf die
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sowohl für Sie als auch für das Tier unbe-
friedigend sind.
Wenn sich in ihrem persönlichen Um-

feld niemand finden lässt, können Sie in
der Regionalzeitung ein Inserat aufgeben
mit Angabe des Grundes, warum Sie das
Tier abgeben müssen, und so nach einem
neuen Besitzer suchen. Es gibt immer wie-
der tierliebende Menschen – vor allem
auch ältere Personen – die gerne ein nicht
mehr ganz junges Tier übernehmen. Plat-
zieren Sie am Anschlagbrett Ihres Tier-
arztes einen Hinweis oder inserieren Sie in
einer Tierzeitschrift. Gehen Sie nach Mög-
lichkeit bei den Interessenten vorbei und
schauen Sie sich den neuen Lebensplatz
Ihres Tieres an. Stimmen Sie nur zu, wenn
Sie ein gutes Gefühl haben und entspre-
chende Abklärungen vorgenommen ha-
ben. Zu Ihrer Sicherheit und der Ihres
Tieres sollten Sie mit dem neuen Halter
eine Vereinbarung oder einen Vertrag ab-
schließen. Bei Tierschutzvereinigungen
können Sie oft einen Muster-Platzie-
rungsvertrag anfordern. Sie können Sie
auch an ein Tierheim wenden, damit die-
ses einen neuen Besitzer findet.

Was geschieht mit meinem
Tier, wenn ich einmal sterbe?
Sind keine Angehörigen oder Bekannte
da, die sich beim Todesfall zur Übernahme
des Tieres verpflichten, kann mit regiona-
len Tierschutzvereinen und Tierheimen
verhandelt werden, die dann die Tiere
übernehmen und an einen guten Platz ver-
mitteln. Rechtlich gesehen kann das Tier
sogar im Testament verankert werden.
Tiere können zwar nicht als Erben einge-
setzt, aber erbrechtlich begünstigt werden.
Es wird empfohlen, den Erbteil einer Ver-
trauensperson mit einer entsprechenden
Auflage zu belasten. Dadurch kann die
belastete Person zum Beispiel verpflichtet
werden, einen monatlichen Betrag für den
Unterhalt der begünstigten Tiere bereit-
zustellen oder das Tier bei sich aufzuneh-
men und für seinen Unterhalt und Pflege
zu sorgen. Oder eine Tierschutzorganisa-

Einhaltung der Hygiene 
ist sehr wichtig
Was geschieht mit dem Tier, wenn der Be-
wohner einmal nicht mehr selber für die-
ses sorgen kann? Viele Heime haben Be-
denken, dass bei Krankheit oder Tod des
Besitzers die Verantwortung für das Tier
plötzlich beim Heim liegt. Es ist deshalb
verständlich, dass das Heim eine An-
sprechperson wünscht, die – wenn nötig –
die Verantwortung für das Tier übernimmt.
Dies wird in der Regel in einem Zusatz-
vertrag vereinbart. Auch im Krankheitsfall
muss jemand kurzfristig die Pflege des Tie-
res übernehmen. Diese Person sollte zu-
verlässig sein und etwas von Tierhaltung
verstehen. Am besten ist es, eine Liste von
Personen zusammenzustellen, die im Not-
fall kurzfristig einspringen und die Ver-
sorgung des Tieres übernehmen können,
seien es nun Angehörige, Freunde oder
Personen eines örtlichen Tierschutzver-
eins. Geben Sie diesen Personen eine An-
leitung zur Pflege des Tieres. Beim Senio-
renheim sollten die Adressen der Paten
und die Pflegeanleitung ebenfalls hinter-
legt werden.  
Die Hygiene spielt in einem Senioren-

heim, in dem viele Menschen zusammen
leben, eine große Rolle. Entsprechend ist
Sauberkeit und Gesundheit bei Tieren im
Heim besonders wichtig. Regelmäßige Ge-
sundheitsvorsorge wie Impfen, Entwur-
men, Kontrolle auf Parasiten (je nach Tier-
art Milben, Flöhe, Zecken etc.) ist deshalb
Voraussetzung für die Tierhaltung im Se-
niorenheim. Nicht alle Leute, die im Heim
wohnen oder arbeiten, lieben Tiere. Dar-
auf ist Rücksicht zu nehmen. Regeln, z. B.
wo sich das Tier aufhalten darf, nicht vom
Tisch füttern etc., sind im Interesse eines
konfliktfreien Zusammenlebens im Heim
einzuhalten.

Was tun, wenn die Mitnahme
des Tieres nicht möglich ist?
Nicht in allen Fällen lässt sich die Mit-
nahme des Tieres in ein Seniorenheim
verwirklichen. Ob Infrastruktur des Hei-
mes, Anzahl der bereits vorhandenen
Tiere, Überbelastung des Personals, per-
sönliche gesundheitliche Probleme – es
gibt triftige Gründe, die Haltung des Tie-
res im Heim nicht zuzulassen. 
Auch wenn der bevorstehende Ab-

schied schmerzlich ist, ein frühzeitiges Su-
chen nach einer guten Lösung ist sehr
wichtig. Sonst müssen plötzlich unter Zeit-
druck Notlösungen gefunden werden, die T

IP
P

tion wird im Testament begünstigt und
führt die entsprechenden Aufträge aus. 

Nicht jedes Tier ist für ein
Heimleben geeignet
Leider sind nicht alle Haustiere für ein
Leben im Seniorenheim geeignet. Die
Haltung von Kleintieren wie Meer-
schweinchen, Kaninchen, Wellensittiche,
Kanarienvögel, Zebrafinken etc. ist nor-
malerweise kein Problem. Auch ein Aqua-
rium mit Fischen stellt kein allzu großes
Problem dar, sofern das Aquarium nicht
zu groß ist. Die Haltung von nachtaktiven
Tieren wie z. B. einem Goldhamster ist
zwar möglich, gestaltet sich in der Praxis
jedoch meist schwierig. Durch die Akti-
vität des Tieres in der Nacht und den damit
verbundenen Lärm wird man in der
Nachtruhe zusätzlich gestört. Die Haltung
wäre evtl. dann möglich, wenn der Tierkä-
fig nicht direkt im Schlafzimmer steht. 

Erkundigen Sie sich 
bitte rechtzeitig
Das Mitbringen des eigenen Hundes ist im
Grundsatz möglich, aber sehr schwierig.
Den Bedürfnissen eines Hundes mit täg-
lich mehreren Spaziergängen, Spiel und
Beschäftigung können die wenigsten Be-
wohner wirklich noch gerecht werden.
Hier sollte überlegt werden, ob sich nicht
besser ein neues Zuhause für das Tier fin-
det. Regelmäßige Besuche sollten aber
immer ermöglicht werden. Auch die ei-
gene Katze mitzubringen ist nicht immer
einfach. Manche Tiere gewöhnen sich
nicht an die neue Umgebung und nutzen
die erstbeste Gelegenheit, sich ein „neues
Zuhause“ zu suchen. Aber es gibt auch
immer wieder Tiere, die gut im Senioren-
heim zurechtkommen und zu der Stations-
oder Heimkatze werden.    
Erkundigen Sie sich am besten recht-

zeitig bei den umliegenden Senioren- und
Pflegeheimen, ob das Mitbringen des
Haustiers erlaubt ist. Viele Heimleitungen
sind erheblich offener, als Sie annehmen. 

Manuela Hauptmann

Bundesverband Tierschutz e. V.
Karlstr. 23  ·  47443 Moers  ·  Tel. 0 28 41-2 52 44 

bv-tierschutz@t-online.de  ·  www.bv-tierschutz.de



Der BGH führt weiter
aus, dass die Anord-

nung, „keine lebenserhal-
tenden Maßnahmen“ zu
wünschen, keine für eine
wirksame Patientenver-
fügung erforderliche hin-
reichend konkrete Be-
handlungsentscheidung
darstellt. Die erforderliche
Konkretisierung könne
durch die Benennung be-
stimmter ärztlicher Maß-
nahmen oder die Bezugnahme auf aus-
reichend spezifizierte Krankheiten oder
Behandlungssituationen erfolgen. Im
konkreten Fall hat der BGH daher
mittelbar einen Behandlungsabbruch
abgelehnt. 

Der Fall
Über welchen konkreten Fall hatte der
BGH zu entscheiden? Die heute 75-
jährige Betroffene erlitt 2011 einen Hirn-
schlag, später epileptische Anfälle, in
deren Folge sie die Fähigkeit zu sprechen
und das Bewusstsein verlor, ohne jegliche
Chance auf Besserung. Im Krankenhaus
wurde ihr eine Magensonde gelegt, über
die sie seitdem ernährt wird. Ein Sach-
verständigengutachten hat ergeben, dass
unwiederbringlich ein Dauerschaden am
Gehirn der Betroffenen eingetreten ist. 
Die Betroffene hatte 2003 und 2011

wortlautidentische Patientenverfügungen

erstellt, danach sollten,
wenn aufgrund von Krank-
heit ein schwerer Dauer-
schaden des Gehirns zu-
rückbleibe, „lebensverlän-
gernde Maßnahmen unter-
bleiben“. Die Betroffene
hatte dabei einen älteren
Text der Evangelischen
Landeskirche Bayern ver-
wendet. Außerdem hatte
die Betroffene in einer no-
tariellen Vollmacht einer

Tochter Generalvollmacht erteilt. Diese
berechtigte zur Vertretung in Fragen
der medizinischen Versorgung und Be-
handlung und zur Entscheidung über
den Abbruch lebensverlängernder Maß-
nahmen mit dem Zusatz, dass die Be-
troffene im Falle einer zum Tode füh-
renden Erkrankung keinen Wert auf
solche Maßnahmen lege, wenn feststehe,
dass eine Besserung des Zustands nicht
erwartet werden könne.
Die Bevollmächtigte und die behan-

delnde Ärztin sind der Ansicht, dass der
Abbruch der künstlichen Ernährung
nicht dem Willen der Betroffenen ent-
spricht. Demgegenüber vertreten die
anderen beiden Töchter die gegenteilige
Meinung und haben beim Betreuungs-
gericht angeregt, einen Kontrollbetreuer
zu bestellen, der die ihrer Schwester er-
teilten Vollmachten widerrufen soll. 
Während das Amtsgericht dies abge-

lehnt hatte, hatte das Landgericht den
amtsgerichtlichen Beschluss aufgehoben
und eine der beiden auf Abbruch der
künstlichen Ernährung drängenden Töch-
ter zur Betreuerin der Betroffenen mit
dem Aufgabenkreis „Widerruf der von
der Betroffenen erteilten Vollmachten
… für den Bereich der Gesundheitsfür-
sorge“, bestellt. Die bevollmächtigte
Tochter weigert sich, die lebenserhal-
tenden Maßnahmen für ihre Mutter be-
enden zu lassen. Daher musste nun der
BGH entscheiden. Nach Auffassung des
BGH fehlt es bereits an einer wirksamen
Patientenverfügung der Betroffenen
selbst, über die sich die Bevollmächtigte
mit der Fortführung der künstlichen Er-
nährung hinwegsetzen würde.

Die Entscheidung
Der BGH führt hierzu in seinem Be-
schluss aus: „Die Betroffene hat (…)
keine Patientenverfügung erstellt, der
sich eine (…) bindende Entscheidung
für (…) den Abbruch der künstlichen
Ernährung entnehmen lässt (…). Hier
fehlt es der (…) Bezeichnung ‚lebens-
verlängernde Maßnahmen‘ (…) der für
einen auf Abbruch der künstlichen Er-
nährung gerichteten Behandlungswunsch
erforderlichen Bestimmtheit. (…) Die
Äußerung, ‚keine lebenserhaltenden
Maßnahmen‘ zu wünschen, enthält (…)
für sich genommen keine hinreichend
konkrete Behandlungsentscheidung (...).
Die (…) erforderliche Konkretisierung
kann aber (…) durch die Benennung
bestimmter ärztlicher Maßnahmen oder
die Bezugnahme auf ausreichend spezi-
fizierte Krankheiten oder Behandlungs-
situationen erfolgen.“
Diese Ausführungen des BGH sind

überraschend, denn in der Patienten-
verfügung hatte die Komapatientin aus-
geführt: „Dagegen wünsche ich, dass le-

Der Beschluss des BGH ist rechtspolitisch motiviert, wenig überzeugend – aber zu beachten

VON RECHTSANWALT DR. JUR. OLIVER KAUTZ
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RECHT

Der Bundesgerichtshof verschärft
Anforderungen an die Patientenverfügung

Mit Beschluss vom 6.7.2016 hat der Bundesgerichtshof (BGH) zu der

Frage Stellung genommen, welche inhaltlichen Voraussetzungen an

eine Patientenverfügung zu stellen sind. Der BGH führt zunächst noch

nachvollziehbar aus, dass eine Patientenverfügung nur unmittelbare

Bindungswirkung entfaltet, wenn ihr konkrete Entscheidungen über be-

stimmte, noch nicht unmittelbar bevorstehende ärztliche Maßnahmen

entnommen werden können. 

Dr.Oliver Kautz.
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bensverlängernde Maßnahmen unter-
bleiben, wenn medizinisch (…) festge-
stellt, (…) dass keine Aussicht auf Wieder-
erlangung des Bewusstseins besteht, oder
– dass aufgrund von Krankheit oder
Unfall ein schwerer Dauerschaden des
Gehirns zurückbleibt, oder – dass es zu
einem nicht behandelbaren, dauernden
Ausfall lebenswichtiger Funktionen mei-
nes Körpers kommt.“

Kritik
Der BGH erklärt, dass in einer Patien-
tenverfügung entweder die lebenserhal-
tenden Maßnahmen oder die Behand-
lungssituationen zu konkretisieren sind.
Diesem Erfordernis ist die Betroffene
zweifach gerecht geworden, denn sie hat
ausdrücklich für den Fall eines schweren
Dauerschadens am Gehirn sowie für
den Ausfall lebenswichtiger Funktionen
lebensverlängernde Maßnahmen abge-
lehnt. Die Krankheit und Behandlungs-
situation wurden von der Betroffenen
ausreichend spezifiziert. 
Die lebensverlängernden Maßnahmen

bei einem irreparablen Hirnschaden sind
zwangsläufig die künstliche Ernährung
und/oder Beatmung. Es ist nicht nach-
vollziehbar, dass hieran Zweifel bestehen
könnten. Für diese Würdigung bedarf
es keiner rechtlichen oder medizinischen
Kenntnisse. Dieser Rückschluss ist nach-
vollziehbar und keineswegs überraschend.
Es ist abwegig, dass eine Patientenver-
fügung erst durch den ausdrücklichen
schriftlichen Zusatz „künstliche Ernäh-
rung, künstliche Beatmung, etc.“ eine

hinreichende Bestimmbarkeit erhält und
ohne entsprechende formelhafte Ergän-
zungen an einer ungenügenden Kon-
kretisierung leiden soll. 
Der BGH hat ohne Notwendigkeit

eine erhebliche Verunsicherung geschaf-
fen und noch dazu durch seinen wider-
sprüchlichen Leitsatz die eigene Ent-
scheidung konterkariert. Mit dem ver-
fassungsrechtlich gebotenen Lebens-
schutz lässt sich die Entscheidung des
BGH nicht begründen. 
Bedauerlicherweise hatte es bereits

das Landgericht versäumt, sämtliche Be-
teiligten anzuhören. Da in diesem Ver-
fahren ein Sachverständigengutachten
eingeholt wurde, war ausreichend Zeit,
den Sachverhalt aufzuklären. Hätten
diese Anhörungen einen eindeutigen
Willen der Betroffenen für einen Be-
handlungsabbruch ergeben, wäre ein
Beschluss des BGH nicht erforderlich
gewesen und ggf. anders ausgefallen.
Die konstruiert anmutende Entscheidung
des BGH wäre den betroffenen Rechts-
kreisen erspart geblieben.
Der am Verfahren beteiligte Rechts-

anwalt Dr. Wolfgang Putz hat den Be-
schluss kritisiert: „Falscher geht es kaum.
Der BGH hat Zweifel konstruiert, wo
man einfach keine haben konnte.“ Dieser
Einschätzung kann zugestimmt werden.
Es erschließt sich nicht, dass die künstliche
Ernährung gesondert aufgeführt werden
muss, um eine wirksame Patientenver-
fügung zu erstellen. Der BGH liegt mit
seiner rechtspolitisch motivierten Ent-
scheidung falsch.

Die Patientenverfügung der DGHS
steht in ihrer derzeitigen Fassung im
Einklang mit der aktuellen Rechtspre-
chung des BGH, so dass keine Nach-
besserungen erforderlich sind. Wer eine
eigenhändige oder abweichende Patien-
tenverfügung erstellt hat, sollte diese
überprüfen oder fachkundigen Rat ein-
holen. 
Bei Abfassung einer Patientenverfü-

gung ist die konkrete Behandlungssitu-
ation nicht vorhersehbar, daher ist die
Übertragung des Entscheidungsrechts
auf einen Bevollmächtigten mittels einer
Vorsorgevollmacht von besonderer Be-
deutung. Jede Patientenverfügung sollte
nach dieser höchstrichterlichen Ent-
scheidung sinnvollerweise mit einer Vor-
sorgevollmacht verbunden werden.

Humanes Leben · Humanes Sterben 2016-4 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

So präzise wie möglich sollte 
sie sein, die Patientenverfügung. 

Allgemeine Formulierungen 
helfen im Ernstfall nicht. 
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l  Veranstaltungen sind, von Ausnahmen abgesehen, kosten-
los und öffentlich. 

l  Einzelsprechstunden werden nur für DGHS-Mitglieder
angeboten.

l  Meldungen zu Veranstaltungen im ersten Quartal 2017
können (wie Manuskripte oder HLS-Artikel) noch bis
15.11.2016 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       Bad neuenahr: 22.10.2016

n       Berlin: 15.10.2016, 12.-13.11.2016

n       Bielefeld: 8.10.2016

n       Braunschweig: 22.10.2016 

n       Bremen: 29.10.2016

n       Düsseldorf: 23.11.2016

n       Duisburg: 22.10.2016

n       Dresden: 5.11.2016

       l Flensburg: 19.10.2016

n       Frankfurt: 10.10.2016

n       Freiburg: 9.11.2016

n       Friedrichshafen: 16.3.2017

n       gotha: 13.10.2016

n       hamburg: 13.12.2016

n       hannover: 22.10.2016

n       heidelberg: 15.10.2016

n       Kassel: 26.10.2016, 30.11.2016, 28.12.2016

n       Köln: 20.10.2016

n       leipzig: 8.10.2016, 29.10.2016

n       Mainz: 15.10.2016

n       Mannheim: 10.12.2016

n       München: 10.11.2016

n       nürnberg: 7.10.2016

n       Potsdam: 9.12.2016

n       saarbrücken: 3.12.2016

n       stuttgart: 8.12.2016 

n       Würzburg: 23.11.2016
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2016Oktober bis Dezember

Veranstaltungskalender

Veranstaltungen nach Orten VOn a-Z
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terMIn reFerenten/theMa Ort Veranstalter 
anMelDung/ausKunFt
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nürnberg
Karl-Bröger-Zentrum
Karl-Bröger-Str. 9, Eingang Celtisstr.
(ca. 300 m vom Südausgang Nürn-
berg Hbf.), U-Bahn Aufseßplatz
16.00 Uhr

Bielefeld 
Brenner Hotel
Otto-Brenner-Str. 133, (mit der Stadt-
bahn 3 oder der Buslinie 369 ab Hbf.)
15.00 Uhr

leipzig
Südfriedhof
Friedhofsweg 3 (Straßenbahn 15,
Südfriedhof), Treffpunkt Haupteingang
11.00 Uhr

Frankfurt/M.
Das Spenerhaus
Hotel- und Tagungszentrum am 
Dominikanerkloster, Dominikaner-
gasse 5, Eingang Dominikanerkloster,
Raum Forum, Kurt-Schumacher-
Straße 23
18.00 Uhr

gotha
„Treff“-Cafè 
Justus-Perthes-Str. 11, (gegenüber
Amtsgericht)
17.00 Uhr

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

heidelberg
Der Veranstaltungsort wird Ihnen bei
der Anmeldung bekanntgegeben. 
15.00 Uhr

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

Vortrag und Diskussion 
Karl-Heinz Igl: Sterbehilfe in Europa und
Nordamerika: Mythos und Realität. Wie
sehen die gesetzlichen Regelungen aus?

gesprächskreis 
Wolfgang Knoke: Gibt es ein Recht auf
selbstbestimmtes Sterben? – Zum ak-
tuellen Stand der Sterbehilfediskussion. 

Friedhofsführung 
Ursula Drechsel: Führung auf dem Süd-
friedhof. Die Publizistin und Hobbyhisto-
rikerin erläutert Geschichte und Grab-
denkmäler. 

Vortrag
Dr. med. Christiane Gog, M. Sc.: Möglich-
keiten und Grenzen der Palliativmedizin?
Frau Dr. Gog ist leitende Ärztin der Pallia-
tivmedizin, Universitäres Centrum für Tu-
morerkrankungen (UCT) am Universitäts-
klinikum Frankfurt. 

Vortrag
DGHS-Präsidiumsmitglied Dr. Ulrich
Meyberg: Das neue Strafgesetz zur 
Sterbehilfe – seine Bedeutung für 
Patienten, Ärzte und die DGHS. 

gesprächskreis
Aleksandar Ostojic: Welche Konsequen-
zen hat für uns die Pflegerechtsreform
der Pflegestärkungsgesetze I-III? Was
heißt das insbesondere nach plötzlichem
Eintritt von Pflegebedürftigkeit nach neu-
rologischen Ereignissen wie Schlaganfall,
Schädel-Hirn-Trauma oder Hirnschädi-
gung nach Wiederbelebung?
Vortrag von Ingrid Schneider mit Diskus-
sion: Und was folgt für unsere Patienten-
verfügungen aus dem neuen BGH-Ur-
teil?

gesprächskreis
Dr. Jürg Walter Meyer: Wir suchen Ant-
worten auf Ihre Fragen zu den verschie-
denen Verfügungen der DGHS. 

gesprächskreis
Helmut Schäf: Wie möchten wir sterben?
Haben wir entsprechend vorgesorgt?
Wie ist die rechtliche Situation in
Deutschland?

n  7.10.2016
    Freitag

n  8.10.2016
    samstag

    

n  8.10.2016
    samstag

n 10.10.2016
    Montag

n  13.10.2016
    Donnerstag

n  15.10.2016
    samstag

n  15.10.2016
    samstag

n  15.10.2016
    samstag

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

Walter Warstatt
Tel. 01 72/5 24 78 55 
mail@warstatt.de 

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

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

Anmeldung nicht erforderlich. 

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

gottfried schunke
Tel. 01 73/9 08 77 38

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

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

Dr. Jürg Walter Meyer
Tel. 0 62 24/7 35 72
juergwalter.meyer@alumni.ethz.ch

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

Nähere Auskünfte bei:
ulrike Paulik-sperling
Tel. 0 61 31/38 27 34
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l 19.10.2016
    Mittwoch

n  20.10.2016
    Donnerstag

n  22.10.2016
    samstag

n  22.10.2016
    samstag

n  22.10.2016
    samstag

n  22.10.2016
    samstag

n  26.10.2016
    Mittwoch

n  29.10.2016
    samstag

n  29.10.2016
    samstag

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

Vortrag und Diskussion 
Dr. Claudius Löns: Selbstbestimmung
und palliative Versorgung. Betrachtungen
eines Palliativarztes. 

Vortrag und Diskussion
Rüdiger Kunze: Wie kann ich Notfällen
vorbeugen? Herr Kunze ist von der Jo-
hanniter-Unfallhilfe. 

gesprächskreis
DGHS-Geschäftsführerin Claudia 
Wiedenmann M. A.: Eine Patientenver-
fügung, wie sie sein sollte – präzise, 
unmissverständlich, individuell. 

gesprächskreis
Evelyne Gläß: Information, Berichte 
und Aktuelles von der DGHS.
Außerdem: Fragen, Wünsche, Ideen-
austausch. 

gesprächskreis
Wolfgang Knoke: Gibt es ein Recht auf
selbstbestimmtes Sterben? – Zum ak-
tuellen Stand der Sterbehilfediskussion. 

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

gesprächskreis
Stephanie Dehne: Sterbehilfe, Laizismus
und Religion – ein heißes Eisen für die
Politik? Frau Dehne ist Mitglied der Bre-
mischen Bürgerschaft, Sprecherin für
Gesundheit und Verbraucherschutz der
SPD-Fraktion Land Bremen. 
Außerdem: Aktuelles aus Bremen, 
Fragen, Wünsche, Ideenaustausch.

gesprächskreis
Rolf Knoll: Wir sehen eine aktuelle DVD
zu unserer Thematik, besprechen Aktuel-
les und beenden den Gesprächskreis 
mit einer gemütlichen Kaffeerunde.

Flensburg
Flensburg Galerie
Saal, 2. OG, Süderhofenden 40
19.30 Uhr 

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

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

Bad neuenahr
Hotel Krupp
Poststr. 4, Fußgängerzone
15.00 Uhr

Braunschweig
Mercure Hotel Atrium
Raum „Bremen“, Berliner Platz 33
(gegenüber Hbf.)
15.00 Uhr

Duisburg
Ibis Hotel am Hauptbahnhof 
Mercatorstr. 15
15.00 

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

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

leipzig
Hotel „The Westin Leipzig“ 
Gerberstr. 15 
13.00 Uhr

Werner lehr, leiter 
der Dghs-Kontaktstelle 
norddeutschland  
Tel 0 48 46/6 01 41 21
werner.lehr@dghs.de

Veranstalter: vhs Flensburg
Eintritt: € 7,00.

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

Jürgen heise
Tel. 05 11/82 82 92

Dghs-Vizepräsident 
Volker leisten 
Tel. 0 24 49/20 71 13 
volker.leisten@dghs.de

evelyne gläß, leiterin 
der Dghs-Kontaktstelle 
Bremen/niedersachsen
Anmeldung erforderlich 
bis spätestens 16.10.2016
Tel. 04 21/7 58 97
evelyne.glaess@dghs.de

horst-Dieter giebing
Tel. 01 52/29 10 33 91
horst-dieter.giebing@web.de

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

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

evelyne gläß, leiterin 
der Dghs-Kontaktstelle 
Bremen/niedersachsen
Tel. 04 21/7 58 97
evelyne.glaess@dghs.de

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

Fortsetzung Veranstaltungskalender
nach dem Beihefter auf s. 1918 humanes leben · humanes sterben 2016-4
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n  5.11.2016
    samstag

n  9.11.2016
    Mittwoch

n  10.11.2016
    Donnerstag

n  12.-13.11.
    2016
    samstag/
    sonntag

n  23.11.2016 
    Mittwoch

n  23.11.2016 
    Mittwoch

n  30.11.2016 
    Mittwoch

n  3.12.2016
    samstag

n  8.12.2016
    Donnerstag

n  9.12.2016
    Freitag

n  10.12.2016
    samstag

gesprächskreis 
Rolf Knoll: Aktuelles sowie Sterbehilfe in
der Schweiz (DVD).

gesprächskreis
Irmhild Koch: „Notausgang“ – ein 
Film über eine Sterbebegleitung in der
Schweiz. 

Vortrag und Diskussion
Anja Hermann: 
Hilfe, wir haben einen Pflegefall – was
tun?  (Schwerpunktthema). Aktuelles und
Diskussion. Frau Herrmann ist Leiterin
der Beratungsstelle für pflegende Ange-
hörige und ältere Menschen bei der
AWO-München. 

Delegiertenversammlung der Dghs
Nur für geladene Gäste und gemäß 
Satzung Teilnahmeberechtigte.

Vortrag und Diskussion
DGHS-Vizepräsident Prof. Dr. Dieter
Birnbacher: Sterbefasten – Selbstbe-
stimmt das Leben beenden. 

gesprächskreis
Karl Müller: Das Scheitern einer 
Patientenverfügung am Beispiel von
Walter Jens.

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

gesprächskreis
Helmut Schäf: Wie möchten wir sterben?
Haben wir entsprechend vorgesorgt?
Wie ist die rechtliche Situation in
Deutschland?

gesprächskreis mit Diskussion 
Thomas Heckel: Psychische 
Erkrankungen im Alter. 

gesprächskreis
Rolf Knoll: Aktuelles sowie Sterbehilfe 
in der Schweiz (DVD).

gesprächskreis
Gisela Metz: Aktuelle Informationen.  

Dresden
InterCityHotel
Wiener Platz 8
14.00 Uhr

Freiburg
InterCity Hotel 
Nebenraum, Bismarckallee 3 
(im Bahnhofskomplex) 
16.00 Uhr

München
Ratskeller
Raum „Ludwig der Erste“
Marienplatz 8
15.00 Uhr

Berlin

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

Würzburg
Bürgerspital 
Weinstube, Theaterstr. 19
16.00 Uhr

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

saarbrücken
Rathaus 
Ratskeller, Nebenzimmer 
Rathausplatz 1
12.00 Uhr

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

Potsdam
Angaben zum Veranstaltungsort 
erhalten Sie bei Ihrer Anmeldung.

Mannheim
Restaurant Heller‘s
N7 13-15
15.00 Uhr

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

Irmhild Koch
Tel. 0 76 34/50 75 80

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

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

gerhild hotzel
Tel. 0 21 02/84 82 10

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

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

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

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

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

rolf Knoll, leiter der 
Dghs-Kontaktstelle 
Mitteldeutschland
Anmeldung erforderlich 
bis spätestens 1.12.2016
Tel./AB/Fax: 03 75/5 67 98 40

gisela Metz
Tel. 01 60/2 14 59 10

terMIn reFerenten/theMa Ort Veranstalter 
anMelDung/ausKunFt
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Dialog unter Mitgliedern
Die DGHS möchte den direkten Kontakt unter Mitgliedern mehr fördern. 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 angegeben, melden Sie sich ebenfalls in der Geschäftsstelle.
Nennen Sie die angegebene Anzeigennummer. Wir werden den Kontaktwunsch 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 

� Mitglieder (Ehepaar) im Raum
Oberhausen/Duisburg sucht Aus-
tausch über Patientenverfügung,
evtl. Betreuung. Tel. 01 78/
2 03 05 34, nach 18.00 Uhr.

� Mitglied (männl., 53) sucht Mit-
glieder aus dem Raum Mannheim,
Karlsruhe, Kaiserslautern oder Neu-
stadt zwecks persönlichen oder 
telefonischen Gedankenaustau-
sches. Tel. 0 63 21/8 62 75.

n  13.12.2016 
    Dienstag

n  28.12.2016 
    Mittwoch

Vortrag und Diskussion
Denise Kirsch und Dr. med. Hans-Joa-
chim Lehmann: Wir müssen auch gut
darin sein, etwas nicht zu tun (J. K. Hul-
tenreich). Frau Kirsch und Herr Dr. Leh-
mann vom Palliativnetz-Hamburg-West
stellen die Spezialisierte Ambulante Palli-
ativversorgung (SAPV) in Hamburg vor. 

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

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

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

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

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

terMIn reFerenten/theMa Ort Veranstalter 
anMelDung/ausKunFt
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Über „terminvorschau“ informieren sie sich bitte auf www.dghs.de, rubrik „Veranstaltungen“.

halle (saale)

landshut

region 
niederrhein

Ostbayern

rhein-Main/
unterfranken

region 
sachsen

salem

ulm

Ein Mitglied aus dieser Region organisiert gerne auf Wunsch ein Treffen für Mitglieder und Interessenten und freut sich
über einen Gedankenaustausch mit Ihnen. Anfragen gerne an die Geschäftsstelle in Berlin, Tel. 0 30/2 12 22 33 70.

Interessenten an einem Treffen/Gesprächskreis können sich gerne bei Sigrid Blieninger-Schuster melden. 
Tel. 08 71/8 97 89.

Mitglieder und Interessenten können sich mit Fragen zur Vorsorge für ein humanes Lebensende (Patienten-
verfügung) und Beratung gerne an Ursula Dörrich, Tel. 0 21 61/4 67 21 98, wenden.

Wo sind interessierte Mitglieder, die sich zu einem Gesprächskreis treffen möchten? Oder brauchen Sie 
eine individuelle Beratung? Rufen Sie mich doch einfach einmal an! Franz Josef Koller, Tel. 0 85 05/9 18 91 56.

Möchten Sie mit Gleichgesinnten in Kontakt treten? Helga Liedtke von der DGHS-Kontaktstelle Hessen organisiert
gerne ein Treffen für Mitglieder und Interessenten. Anfragen unter Tel. 0 69/95 20 07 26.

Mitglieder, die an einem Gesprächskreis interessiert sind, melden sich bitte bei Rolf Knoll von der DGHS-Kontakt-
stelle Mitteldeutschland, Tel./Fax 03 75/5 67 98 40.

Jürgen Lang organisiert gerne auf Wunsch von Mitgliedern und Interessenten ein Treffen. Anfragen unter 
Tel. 0 75 53/85 15.

Mitglieder oder Interessenten, die an einem Gesprächskreis oder an einer individuellen Beratung interessiert sind,
melden sich bitte bei Renate Runge, Tel. 07 31/3 80 54 19.  

Ort anMelDung/ausKunFt

Weitere angebote



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

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

Aufgrund gesetzlicher Feiertage kön-
nen Sie uns an folgenden Tagen
nicht erreichen:

3.10.2016 (Tag der Deutschen 
Einheit)
26.12.2016 (2. Weihnachtsfeiertag)

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

humanes leben · humanes sterben 2016-4 21

Dass die Angebote der palliativmedizinischen Versorgung in jüngster Zeit vom Ge-
setzgeber gestärkt wurden, ist für die Sterbenden und ihre Angehörigen wichtig
und gut. Die Frage muss jedoch erlaubt sein, ob Palliativmedizin, die den Sterbenden
in den allerletzten Stunden, Tagen, Wochen durchaus effizient Erleichterung ver-
schaffen kann, wirklich die einzige Antwort sein darf auf die vielfältigen Bedürfnisse
von an sich selbst leidenden Schwerstkranken, bei denen der eigentliche Ster-
beprozess aber noch nicht eingesetzt hat? Die DGHS wünscht sich ein Angebot,
das in letzter Konsequenz auch die (ärztlich) assistierte Freitodhilfe als Ultima
Ratio nicht ausschließt. 

Mit der soeben aufgelegten Broschüre „Wenn Medizin nicht mehr heilen, sondern nur noch lin-
dern kann. Alles Wissenswerte zu Ihrem Anspruch auf Palliativversorgung“ möchten wir Sie über die
heutigen Möglichkeiten der  palliativmedizinischen Versorgung sachlich informieren. Zudem erfahren
Sie, was mit dem Begriff alles gemeint ist und wie Sie Angebote in Ihrer Nähe finden. 

Die Broschüre ist für Sie als Mitglied in der Geschäftsstelle kostenfrei abrufbar. Sie können sie 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, und fügen Sie für den Postversand einen an Sie adressierten, mit € 1,45
frankierten DIN A4-Umschlag bei.  we
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DGHS-Schriftenreihe Nr. 10Wenn Medizin nicht mehr heilen,
sondern nur noch lindern kannAlles Wissenswerte 

zu Ihrem Anspruch auf Palliativversorgung

Mein Weg. Mein Wille. 

Info-Broschüre zur Palliativmedizin
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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
Köln (Pulheim), Christine Hucke, Tel. 0 22 34/92 67 39
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

Wer eine neue Wohnung bezieht, hat viel um die Ohren.
Bitte denken Sie auch daran, der DGHS-Geschäftsstelle
Ihre neue Adresse mitzuteilen. 
Es 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 Mitgliedsbereich

der Homepage nötig ist, oder vergleichbare andere
Funktionen. Auch wenn sich Ihre Bankverbindung ändert,
lassen Sie es uns bitte wissen, da die Vereinsbeiträge in
der Regel per Lastschrift eingezogen werden. 
Danke, dass Sie uns Ihre veränderten Daten mitteilen!
Telefon: 0 30/21 22 23 37-0.

Umzug oder Konto-Änderung? 
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Gruppenbild mit
vielen Damen: Die
Teilnehmerinnen
und Teilnehmer des
Weiterbildungsse-
minars für
ehrenamtliche
regionale
Ansprechpartnerin-
nen und -partner in
Frankfurt/M.

Im Gesprächskreis am 22. Juli ging es um das Thema
„Sterbehilfe – Die neue Rechtslage. Auswirkungen auf die
Arbeit der DGHS?“ Als Referent war DGHS-Vizepräsident
Professor Dieter Birnbacher aus dem nahegelegenen Düs-
seldorf der Einladung von Kurt Baumann gefolgt. Im Veran-
staltungsraum der „Residenz am Dom“ war der Andrang
rege. Nach dem Vortrag entspann sich unter den zwei

Dutzend Besuchern noch eine lebhafte Diskussion. Neben
den Fragen zur Vorsorge ging es vor allem darum, welche
Möglichkeiten in der palliativen Behandlung bis zum Le-
bensende gegeben sind. Wegen dieses großen Interesses
hat Kurt Baumann für die nächste Veranstaltung, die am
20. Oktober stattfinden wird, einen Palliativarzt als Referenten
eingeladen (vgl. Veranstaltungskalender, S. 16 ff.).   kb/Red.

Frankfurt/M.

Interessante Vorträge und rege Diskussionen: 
Weiterbildungsseminar für Ehrenamtliche

absagen. Wolfgang Knoke sprang für
ihn in die Bresche und übernahm seinen
Part. Dabei stellte er die beiden von
Werner Lehr entwickelten Vorträge zu
den Themen „Präsentation der DGHS“
sowie „Gibt es ein Recht auf selbstbe-
stimmtes Sterben?“ mithilfe von Po-
wer-Point-Präsentationen vor. An beide
Vorträge schlossen sich rege Diskus-
sionen an. Überhaupt waren die Teil-
nehmer alle höchst motiviert, sich ein-
zubringen, Fragen zu stellen und bei
den Arbeitsgruppen mitzuarbeiten. 
Professor Robert Roßbruch sprach

am Samstag über „Aktuelle Rechtsfra-
gen in der stationären und ambulanten
Pflege – Neuregelung durch das Pfle-
gestärkungsgesetz II“ sowie am Sonntag
über „Patientenrechte in Deutschland
heute“. Er erläuterte kenntnisreich und
lebendig das Pflegestärkungsgesetz II
mit seinem Grundsatz „Reha vor Pflege“.

Aus dem gesamten süddeutschen
Raum waren sie gekommen, 24 eh-
renamtliche Ansprechpartnerinnen und
Ansprechpartner: Die DGHS hatte vom
12. bis zum 14.8.2016 nach Frankfurt/M.
im Rahmen der von jedem ehrenamt-
lichen Ansprechpartner regelmäßig zu
absolvierenden Fort- und Weiterbildun-
gen zu Fachvorträgen, Arbeitsgruppen
und Erfahrungsaustausch eingeladen.
Das Seminar wurde geleitet und mo-
deriert von Claudia Wiedenmann und
Wolfgang Knoke. Als Referenten konnten
gewonnen werden der Jurist und aus-
gewiesene Pflegerechtsexperte Pro-
fessor Robert Roßbruch sowie Werner
Lehr, stellvertretender Schatzmeister
und Kontaktstellenleiter für Nord-
deutschland. Leider musste der Letzt-
genannte wegen einer plötzlichen Er-
krankung, die einen Krankenhausauf-
enthalt notwendig machte, kurzfristig

Themen wie z. B. die neuen Pflegegrade
oder die spezialisierte ambulante Palli-
ativversorgung (SAPV) wurden genauso
angesprochen wie der weitere wün-
schenswerte Ausbau von Angeboten
der Sterbebegleitung in stationären
Pflegeeinrichtungen. 
Der Sonntag war dem Thema Pa-

tientenrechte in Deutschland gewidmet.
Das Gesetz zur Verbesserung der Rech-
te von Patientinnen und Patienten trat
am 26.2.2013 in Kraft und regelt das
Behandlungs- und Arzthaftungsrecht
im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB §§
630a bis 630h). Festzustellen ist, dass
der Patient bereits heute in Deutschland
eine Fülle an Rechten hat, die der Ein-
zelne möglicherweise wegen mangeln-
der Kenntnis seiner Rechte vielleicht
nicht in der Lage ist durchzusetzen.
Quintessenz dieser Tage in Frankfurt:
Die Ehrenamtlichen konnten aus den
Vorträgen und den Diskussionen eine
Fülle an Informationen mitnehmen, die
ihnen sicher bei ihrer weiteren Arbeit
wertvolle Hilfe und Unterstützung sein
werden. wi
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Köln

Sterbehilfe und die neue Rechtslage 
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AUS DEN REGIONEN

Leipzig/Markranstädt

Hans Drechsel ist tot: 

Die DGHS hat einen treuen Mitstreiter verloren

Am 17.6.2016 erreichte
die Geschäftsstelle eine
traurige Nachricht: Hans
Drechsel, langjähriges
und sehr engagiertes
DGHS-Mitglied, war an
den Folgen seiner schwe-
ren Krebserkrankung im
Alter von 77 Jahren ver-
storben. Er und seine Frau
Ursel waren seit 1999
überzeugte Mitglieder der DGHS.
Bei ungezählten Infoständen in
Fußgängerzonen und Auftritten der
DGHS auf Gesundheits- und Se-
niorenmessen waren er und seine
Frau mit von der Partie. Mit seinem
offenen, freundlichen Wesen ge-
lang es ihm schnell, Kontakte zu
knüpfen und den Menschen die
Ziele der DGHS nahezubringen. In
seinem Wohnort Markranstädt ver-
teilte er, wieder zusammen mit sei-
ner Frau, bei mehreren Aktionen
Tausende von Faltblättern über die
Ziele und Hilfen der DGHS. Seine
Zielstrebigkeit und Zähigkeit zahlte
sich aus, er konnte für die DGHS
mehrere Mitglieder gewinnen,
auch durch persönliche Gesprä-
che in seinem Freundes- und Be-
kanntenkreis. Bei all diesen Ge-
sprächen schimmerte immer wie-
der seine feste Überzeugung
durch, dass Selbstbestimmung
nicht ohne Selbstverantwortung
gelebt werden kann, dass das eine
das andere bedingt und beides im-
mer wieder von neuem hinterfragt
werden muss. 

Er engagierte sich nicht nur für
die DGHS, sondern beispielsweise
auch für die Paul-Benndorf-Gesell-
schaft in Leipzig und die Regional-
gruppe von feierabend.de. Foto-
grafieren und Fahrradfahren waren
nur zwei seiner vielen Hobbys, die
er mit Leidenschaft ausübte und
an denen er gerne andere Men-

schen mit Fotoausstel-
lungen und bei gemein-
samen Touren teilhaben
ließ. Mit der Paul-Benn-
dorf-Gesellschaft inves-
tierte er ungezählte Ar-
beitsstunden bei der Er-
forschung und Restaurie-
rung alter Grabdenkmä-
ler auf Leipziger Friedhö-
fen. Als gebürtigem Leip-

ziger war ihm das Bewahren des
kunst- und kulturhistorischen Er-
bes der Stadt Anliegen und Ver-
pflichtung. 

Auch im Leipziger Gesprächs-
kreis der DGHS waren er und seine
Frau von Anfang an präsent und
versäumten kaum einen Termin.
Sie waren jedoch nicht nur prä-
sent, sondern unterstützten Kon-
taktstellenleiter Rolf Knoll mit Rat
und Tat. Zuletzt persönlich getrof-
fen haben wir uns am 23.4.2016
bei einer Führung über den alten
Johannisfriedhof in Leipzig, fach-
kundig geleitet von seiner Frau Ur-
sel Drechsel. Er war damals schon
durch seine Krankheit in seinen
sportlichen Aktivitäten sehr beein-
trächtigt, es war ihm aber dennoch
ein persönliches Anliegen, an der
einige Stunden dauernden Füh-
rung teilzunehmen und sein Fach-
wissen mit einfließen zu lassen.

Hans Drechsel fragte niemals
nach dem persönlichen Vorteil,
den er aus seinem Einsatz ziehen
könnte, sondern es ging ihm im
Sinne des abgewandelten Ken-
nedy-Zitats stets darum, was er für
die DGHS tun könne. Die DGHS
hat einen großen Unterstützer ver-
loren, dessen Engagement stets
von hohem Idealismus getragen
war. Und ich habe einen persön-
lichen Freund verloren; der Aus-
tausch mit ihm wird mir fehlen.

Claudia Wiedenmann

Bei hochsommerlicher Hitze harrte
Aleksandar Ostojic mit weiteren eh-
ren- sowie hauptamtlichen Mitarbei-
tern am 25.6.2016 hinterm Infostand
der DGHS aus. Wie in den Vorjahren
waren wir bei der Eröffnung der
„Berliner Seniorenwoche“ auf dem
Breitscheidplatz an der Gedächtnis-
kirche präsent. 

Berlin (1)

Infostand der DGHS
am Breitscheidplatz
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Zum zweiten Mal in diesem Jahr traf
sich am 2. Juli der Berliner Ge-
sprächskreis der DGHS (zu dem na-
türlich auch die Brandenburger Mit-
glieder willkommen sind) unter der
Leitung des regionalen Ansprechpart-
ners Aleksandar Ostojic (selbst „Bran-
denburger“) in den Räumen der gast-
freundlichen Berliner Freireligiösen
Gemeinde in der Pappelallee 9 (U2
Eberswalder Str.).

Überspielen und verdrängen
War es im April um den neuen § 217
StGB und um die DGHS-Bevollmäch-
tigtenbörse gegangen, – beides The-
men, die nun keineswegs „erledigt“
sind –, so ging es jetzt um eine der drei
Grundsituationen, die dazu führen,
dass unsere Patientenverfügungen –
falls vorhanden und vom Vorsorgebe-
vollmächtigten hinreichend wirksam
präsentiert – früher oder später doch
noch zum „Einsatz“ kommen: nämlich
die Gruppe der schleichenden, lang-
sam fortschreitenden neuro-degene-
rativen Erkrankungen, soweit sie ir-
gendwann zum Entschwinden der
Willens-/Äußerungs- und Selbstbe-
stimmungsfähigkeit der Erkrankten
führen. Im Mittelpunkt der Aufmerk-
samkeit stehen hier schon aufgrund
ihrer Häufigkeit die Demenzerkran-
kungen. „Wie können wir (als DGHS-
Mitglieder) mit einer solchen Diagnose
umgehen?“ war unsere Leitfrage.

Es gibt ganz offensichtlich immer
wieder Erfahrungen des Überspielens
und (zunächst erfolgreichen) Verdrän-
gens und Beschweigens der (Früh-)
Symptome – mit der Folge, dass der
Kipp-Punkt der eigenen Willens-, Ent-
scheidungs- und Handlungsfähigkeit
„verpasst“ wird und zum Beispiel der
Gang zur „Gedächtnissprechstunde“
und/oder zum Neurologen – und dort
gibt es etliche, sich ergänzende, teils
„psychologische“, teils „hart“-natur-
wissenschaftliche diagnostische Mög-
lichkeiten der Früherkennung – erst er-
folgt, wenn die „Geschäftsfähigkeit“
offensichtlich schon dahin ist. 

Wer das aus Beweggründen, die

auch zur Mitgliedschaft in der DGHS
beigetragen haben, nicht „erleben“
will, ist auf seine eigene Achtsamkeit
und kritische Selbstbeobachtungsfä-
higkeit angewiesen, denn das „Zeit-
fenster“ der aktiven Selbstbestim-
mungsfähigkeit ist begrenzt, und es
kann von Fall zu Fall sehr unterschied-
lich groß sein.

Die Zahl der medizinischen Fachin-
formationsquellen, Ratgeber und Er-
fahrungsberichte – von denen wir ei-
nige kurz vorgestellt haben – steigt
stetig an, so dass uns keineswegs nur
die Option einer guten Patientenverfü-
gung bleibt, möglichst mit einer zu-
sätzlichen „Demenz-Verfügung“ und
weiteren persönlichen Hinweisen, die
dem „Bestimmtheitsgebot“ der neues-
ten BGH-Rechtsprechung genügen. 

„Vorteil“: Es bleibt 
noch etwas Zeit
Der „Vorteil“ dieser Gruppe von Er-
krankungen: sie lassen uns wenigs-
tens am Anfang noch etwas Zeit und
ein paar Freiheiten. Was man von den
plötzlichen, „schlagartig“ eintretenden
Hirnschädigungen [nach Schlaganfall,
Hirnblutung, Schädel-Hirn-Trauma
(=Verletzung), Hirnschädigung nach
(kardiologisch „erfolgreicher“) Wieder-
belebung usw.] nicht behaupten wird.
Stattdessen lauten die drei verblei-
benden Perspektiven: baldiger Tod
oder bleibende (Schwerst-?)-Pflege-
bedürftigkeit oder vorübergehende
Pflegebedürftigkeit mit Rückkehr-
chance in ein (mehr oder weniger)
selbstbestimmtes Leben.

Unsere regionale Ansprechpartnerin
Ingrid Schneider wird beim nächsten
Gesprächskreis am 15.10.2016, 15.00
Uhr, einen Vortrag halten über die Pfle-
gestärkungsgesetze I (in Kraft), II (be-
schlossen und demnächst in Kraft)
und III (noch im Backofen des Parla-
ments), und ich werde versuchen, die
Konsequenzen für uns, speziell (aber
nicht nur) am Fall der „plötzlichen neu-
rologischen Ereignisse“ im Gespräch
herauszuarbeiten.

Aleksandar Ostojic B
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mit Ralph-Peter Schaaf 
Thema: Bestattungsvorsorge
Mittwoch, 26. Oktober 2016 
14 bis 16 Uhr
Telefon: 0 30/21 22 23 37-23

Als DGHS-Mitglied können Sie
gerne das Experten-Telefon
nutzen. Einmal pro Quartal steht
ein Experte für den Zeitraum von
zwei Stunden telefonisch zur
Verfügung. 

Möglicherweise interessieren Sie
sich für Antworten auf Fragen
wie: Was kann ich zu Lebzeiten
bereits in einem „Bestattungs-
vorsorgevertrag“ festlegen, wenn
ich auf eine bestimmte Weise 
beigesetzt werden will? Kann ich
den Bestatter meiner Wahl fest-
legen? Ist mein Geld sicher, wenn
ich meine Bestattungskosten be-
reits zu Lebzeiten bezahle? Was 
bedeutet ein Treuhandkonto?
Welche Dokumente werden mei-
ne Hinterbliebenen benötigen,
damit sie nicht unnötig Umstände 
haben werden? Herr Schaaf ist
Bestattungsfachberater bei der
Firma Grieneisen GBG Bestattun-
gen GmbH (www.grieneisen-
bestattungen.de, E-Mail: 
ralph-peter.schaaf@grieneisen.de). 

Dieser Service ist für Sie als
DGHS-Mitglied kostenlos!

Bitte halten Sie bei Ihrem Anruf
Ihre Mitglieds-Nummer bereit.
Jedem Anrufer stehen maximal
zehn Minuten zur Verfügung,
damit möglichst viele Mitglieder
den Experten erreichen können. 

Beim nächsten Termin im 
Januar 2017 wird es um das
Thema Trauerreden gehen. 

Berlin (2)

Demenz und Selbstbestimmung? 
Berliner Gesprächskreis zu einem wichtigen Thema
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Frankreich: Trauer um wichtigen Vorkämpfer
Daniel Carré, über lange Jahre eine wichtige Figur in der
französischen Organisation Association pour le Droit de

mourir dans la Dignité (ADMD), ist am 2.
September 2016 selbstbestimmt gestorben.
Er hatte lange Zeit gekämpft, um seine fort-
schreitende Krankheit und zuletzt nur die
Nebenwirkungen zu behandeln. Die
ADMD würdigte Carré als sehr engagierten

Mitstreiter, der auch  wegen seiner Liebenswürdigkeit und
seines Humors geschätzt wurde.                   Quelle: ADMD

Großbritannien: Sterbehilfe-Aktivist 
Malcolm Hurwitt verstorben
Im Alter von 91 Jahren ist Malcolm Hurwitt gestorben. Er
war sein Leben lang für die Verbesserung der Menschen-
rechte und entsprechender Gesetze eingetreten. Sein Inter-
esse galt den Fragen von seelischer Gesundheit, so war er
auch Präsident des „Mental Health Tribunal“. 30 Jahre lang
arbeitete er im Nationalrat mit. Seit Mitte der achtziger
Jahre wirkte er in der britischen Sterbehilfegesellschaft „Vo-
luntary Euthanasia Society“ (später „Dignity in Dying“).
Hurwitt war auch Co-Autor des „Penguin Guide to Civil Li-
berties“.                                                   Quelle: The Guardian

Kalifornien: Gesetz zur Sterbehilfe erlassen
Kalifornien hat am 14. Juni ein Sterbehilfegesetz erlassen. Es
erlaubt Hilfe, wenn ein Mensch nur noch eine Lebenserwar-
tung von sechs Monaten oder weniger hat. Der Wunsch muss
von einem zweiten Arzt bestätigt und innerhalb von 15 Ta-
gen zweimal vorgetragen werden. Kalifornien folgt damit
den Staaten Oregon, Washington, Vermont und Montana. 

Quelle: Medicalpress

Kanada I: Zur Vorgeschichte des 
Sterbehilfe-Gesetzes
Der oberste Gerichtshof Kanadas hat überraschend das Ver-
bot von Sterbehilfe gelockert. Das Verbotsgesetz verstoße

gegen die Verfassung, entschieden die neun Richter in Ot-
tawa einstimmig. Es gehe zu weit, indem es Erwachsene, die
an „schweren und unheilbaren Krankheiten“ litten, daran
hindere, über ihr Leben und Sterben selbst zu entscheiden.
Ärzte sollen künftig in Einzelfällen Beihilfe zum Suizid leis-
ten dürfen, wenn die Patienten unheilbar krank sind und ein-
deutig den Willen äußern, aus dem Leben scheiden zu wol-
len. Geklagt hatte die „British Columbia Civil Liberties As-
sociation“ im Namen zweier schwer kranker Frauen, von de-
nen eine bereits 2010 gestorben ist. Das kanadische Parla-
ment hat nun ein Jahr Zeit, eine neue gesetzliche Regelung
zu finden. Bislang hat nur die Provinz Quebec ein Gesetz,
das von einem Arzt begleitete Sterbehilfe erlaubt.                                              

Quelle: focus-online

Kanada II: Ärzte werden geschult, 
um Suizidhilfe zu lernen
Mehr als 300 kanadische Ärzte nahmen an einem Online-
Seminar teil, das von der Canadian Medical Association
(CMA) angeboten wurde. Es ging um Informationen zum
ärztlich assistierten Suizid. Ziel der Schulung war es, dass
die Ärzte besser über diese Möglichkeit informiert sind
und ihre Patienten insgesamt besser beraten können. 

Quelle: ipolitics

Schweiz: Bekannter Kabarettist Peach Weber
geht zu „Exit“
„Ja, ich bin Exit beigetreten und habe auch eine Patienten-
verfügung geschrieben, was für mich irgendwie zusammen-
gehört. Wie tausend andere Leute hatte ich schon seit Jahren
die Formulare zu Hause und dachte mir: Irgendwann werde
ich das erledigen. Es gibt keinen aktuellen Anlass, ich bin we-
der besonders gesund oder krank, einfach 63 Jahre alt, und
da fängt halt das eine oder andere an zu ‚lödelen‘. Es gibt
auch keinen Wunsch, nächstens zu sterben, ich will ja meine
letzte Vorstellung am 15. Oktober 2027 im Hallenstadion
möglichst noch erleben. Nein, ich will mich einfach absi-
chern, wenn meine Perspektive irgendwann absolut hoff-
nungslos sein sollte. Keiner trifft diese finale Entscheidung,
in den Tod zu gehen, leichtfertig. An diesem Punkt ist der
Mensch absolut hoffnungslos und sieht keinen rettenden
Strohhalm mehr“, sagt Peach in einem Zeitungs-Interview. 

Quelle: Der Blick

USA: Universitäts-Studie untersucht,
was Kranke bewegt
Der „Economist“ berichtet über eine Studie der Universität
Pennsylvania, die 180 schwerkranke ältere Patienten acht
Monate lang begleitete. Dabei wurde untersucht, welche
krankheitsbedingten Einschränkungen sich veränderten und
die Frage aufgeworfen, ab wann Sterbehilfe von den Betrof-
fenen gewünscht wurde. Danach schreckte mehr als die
Hälfte der Befragten Inkontinenz und ein Leben an der Be-
atmungsmaschine am meisten.        Quelle: The Economist

B
ild

: 
fo

to
lia

/v
e
g

e

Daniel Carré.

B
ild

: 
A

D
M

D



LESERBRIEFE

Humanes Leben · Humanes Sterben 2016-4   27

Danke für Ihre wertvollen Informationen
mit vielen Ratschlägen und rechtlichen
Hinweisen.           Annemarie D., Neuss

Lassen Sie mich bei dieser Angelegenheit
betonen, dass ich der DGHS, ihren An-
wälten und unermüdlich tätigen Orga-
nisationen für ihre Arbeit in der Öf-
fentlichkeit, besonders auch im parla-
mentarischen Bereich, sehr dankbar bin.
Ich wünsche Ihnen, dass Sie im Kampf
gegen die restaurativen und reaktionären
Kräfte in der Verwaltung und in unserer

Wer einen Fluss überquert, muss die eine Seite verlassen.

Mahatma Gandhi (1869-1948)

 Hilfreiche Patientenverfügung
Mein Mann ist verstorben. Dank des
Patientenschutzbriefes durfte er nach
einem schweren Schlaganfall mit halb-
seitiger Lähmung, dem noch zwei Schlag-
anfälle im Krankenhaus folgten und
dazu kam noch eine Lungenentzündung,
sanft einschlafen. Die behandelnden
Ärzte respektierten seinen Wunsch und
er konnte dann im Krankenhaus, auf
der Palliativstation in liebevoller und
würdevoller Begleitung sterben.      

Sybille M., Reichenschwand

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.

modernen, zu einem nicht geringen Teil
von Humanismus geprägten Gesellschaft
weiterhin vorankommen. Voller Aner-
kennung und Sympathie.   

Friedrich P., Ronnenberg

Ich bin die Tochter und teile Ihnen mit,
dass meine Mutter verstorben ist. Die
Patientenverfügung war für mich als
ihre Bevollmächtigte sehr hilfreich und
ich konnte sie sinnvoll den Wünschen
meiner Mutter entsprechend in Kran-
kenhaus und Reha einsetzen.           

Jutta B., Zweibrücken

Obwohl ich unendlich traurig bin ohne
meinen geliebten Mann weitermachen
zu müssen, so bin ich dennoch dankbar,
dass er trotz seiner vielen Erkrankungen
dieses Alter erreichen durfte und am
Lebensende nicht lange leiden musste.
Ich wünsche Ihrer Vereinigung weiterhin
den erforderlichen Erfolg, um Wünsche
und Rechte von Menschen in der letzten
Lebensphase durchzusetzen.   

Brigitte D., Schlüchtern

Wir danken Ihnen für viele wertvolle
Hinweise, die uns mit dieser Thematik
vertraut gemacht haben und wünschen
Ihnen weiterhin viel Erfolg bei Ihrer
wertvollen Arbeit. 

Dr. Rainer und Anneliese G., Krefeld

StellunGnaHMen · ZuScHriften …

Meine Frau und ich führen eine kin-
dertherapeutische Praxis. Anfang
2016 ruft eine Interessentin an,
meine Frau meldet sich am Telefon.
Die Interessentin: „Ach, Sie leben ja
noch, ich dachte Sie seien tot. Ich
wollte erst gar nicht anrufen!“ Er-
staunen auf beiden Seiten.
Wie konnte es zu diesem Fehlglau-
ben kommen? Meine Frau gab ihren
eigenen Namen in die Maske der
Suchmaschine ein und siehe da: Unter
den angezeigten Ergebnissen befand
sich auch eine Zeile mit gefundenen
Bildern. Die Suchmaschine hatte aus
unserem Internetauftritt das Foto ent-
nommen und neben die Todesanzeige
einer anderen Frau gleichen Namens
gesetzt!
Die Recherche ergab, dass der Wit-
wer eine Todesanzeige in seiner Lo-
kalzeitung veröffentlichen ließ; diese
Zeitung stellt die gedruckten Todes-
anzeigen als Service kostenlos auf
ihrer Online-Ausgabe ins Netz und
belässt sie dort mehrere Monate. Die
Suchmaschine hat auch diese Todes-
anzeige als Bild automatisch entnom-

men und zugeordnet.
In der Todesanzeige war der Le-
bensort der Verstorbenen genannt
und der Witwer hatte seine Telefon-
nummer nicht unterdrücken lassen,
so dass wir ihn anrufen konnten. Er
war nach all den Monaten nach dem
Tod seiner Frau sehr überrascht. Er
war einverstanden, die Anzeige löschen
zu lassen. Um dem älteren Herrn die
Mühen zu ersparen, wandten wir uns
an die Zeitung. Als wir die zuständige
Dame herausgefunden hatten, trafen
wir auf Hilfsbereitschaft.
Die Erlaubnis des Witwers wurde
eingeholt, die Anzeige in der Online-
Ausgabe gelöscht und nun das Wich-
tigste: die Zeitung übernahm freund-
licherweise die Aufgabe, die Löschung
in der Suchmaschine zu beantragen.
Dies kann ein langwieriges Unter-
fangen werden mit mehrmaligem
schriftlichem Nachfragen, etc. Auch
bei unserem Anliegen dauerte es meh-
rere Wochen. Dann war der Eintrag
endlich entfernt ... und meine Frau
war von den „Toten auferstanden“. 

Hans E., per Mail

Unsere Geschichte zum Thema „Untot im Netz“
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 Unermüdlich für bessere Pflege
Alexander Frey rollt den Stein nun
schon zum vierten Mal den Berg nach
Karlsruhe hinauf. Unermüdlich kämpft
der Münchner Sisyphos für mehr Men-
schenwürde in deutschen Heimen. Bis-
lang hat das Verfassungsgericht seine
Beschwerden abgeschmettert. Doch der
Anwalt gibt nicht auf. (…) 2014 im Ja-

nuar klagte er zum ersten Mal in Karls-
ruhe gegen die menschenunwürdigen
Zustände in Pflegeheimen. Vor zweiein-
halb Jahren. Er wollte den Gesetzgeber
zwingen, endlich bessere Gesetze zu er-
lassen und damit seine Schutzpflichten
gegenüber Heimbewohnern zu erfüllen.
Ein „Erdbeben im deutschen Pflegesys-
tem“ hatte er sich zu Beginn seines
Streits erhofft. Doch das ist bisher aus-
geblieben.(…) Inzwischen ist seine
vierte Beschwerde anhängig.    

Münchner Merkur, 5.7.2016

 Mehr Kontrolle für ambulante
Pflegedienste?
Die Deutsche Stiftung Patientenschutz
verlangt Nachbesserungen am Entwurf
eines Anti-Betrugsgesetzes für die am-
bulante Pflege. Notwendig sei eine ein-
heitliche Patientennummer für Kran-
ken- und Pflegekasse, um so Auffällig-
keiten bei der Abrechnung schneller er-
kennen zu können, sagte Stiftungsvor-
stand Eugen Brysch der Deutschen

Presse-Agentur. Zudem sei eine ver-
pflichtende elektronische Abrechnung
durch die Pflegedienste nötig. Ambu-
lante Pflegedienste versuchen offenbar,
Qualitätsprüfungen durch den Medizi-
nischen Dienst der Krankenversiche-
rung zu umgehen. 

Die Welt, 1.8.2016

 Häusliche Pflege meist illegal
Selbst wenn eine Familie zum Arbeit-
geber wird, die Pflegekraft offiziell an-
stellt, sich durch den Papierkram kämpft
und Sozialabgaben zahlt, ist das nur in
den seltensten Fällen legal. Die maxi-
male Arbeitszeit wären 48 Stunden in
der Woche. Die Pflegerin müsste jede
Woche mindestens einmal 24 Stunden
am Stück frei haben. Und sie dürfte
nicht im Haushalt leben. Denn wenn sie
am Arbeitsplatz ist, gilt das nach EU-
Recht als Arbeitszeit. Vermittler ma-
chen also so gut wie immer falsche Ver-
sprechen, wenn sie von legalen 24-
Stunden-Pflegerinnen sprechen. 
                       Zeit-online, 18.8.2016

 Brutale Worte erträglich machen
Palliativmediziner sind Fachleute für un-
heilbar Kranke. Gog selbst nennt sich
Expertin für vieles. Da ist etwas dran.
Sie sucht und dosiert Schmerzmittel,
hört zu, wenn Patienten Ängste offen-
baren, und hilft, wenn Familienkonflikte
den Abschied vom Leben belasten. Mit
den meisten ihrer Patienten spricht
Christiane Gog über das Sterben. Doch
dafür muss sie Distanz überwinden, Ver-
trauen gewinnen, überzeugen – und
zwar mit anderen Versprechen als sol-
chen auf Heilung und ein längeres Le-
ben. Und sie muss brutale Worte erträg-
lich machen, ohne dabei den geringsten
Zweifel an der Wahrheit zuzulassen.

Frankfurter Allgemeine Zeitung,
6.8.2016

 BGH rügt Patientenverfügungen
Nun muss sich das Landgericht Mos-
bach neuerlich mit dem Fall befassen.
Zu klären ist vor allem, ob die Mutter
früher etwas gesagt hat, dem sich hin-

reichend präzise entnehmen lässt, ob sie
jetzt weiterleben wollen würde oder
nicht. So dürften die Familiendebatten
weitergehen. Die wird man sich als un-
gut vorstellen müssen. Daraus aber
folgt: Wer seine Angehörigen in Ent-
scheidungsprozesse am eigenen Lebens-
ende einbeziehen will (und wer will das
nicht?), muss sich im Klaren darüber
sein, welche Meinungen diese Angehö-
rigen so haben. Und ob es Konflikte
zwischen ihnen gibt. Familienkonflikte
werden angesichts des Todes nicht klei-
ner. Sondern größer. Vor allem aber
müssen sich die Verfasser von Patien-
tenverfügungen genau überlegen, was
sie da schreiben. Oder schon geschrie-
ben haben. (…) Kritisiert wird dieses
von dem renommierten Fachanwalt
Wolfgang Putz, dessen Münchner Kanz-
lei die unterlegenen Töchter vertrat.
Nach Putz‘ Ansicht war die Patienten-
verfügung der Frau durchaus deutlich
genug. Der Anwalt sagte der „Welt“,
der BGH schaffe mit seinen strengen
Formulierungsmaßstäben ein erhebli-
ches Problem: „Es ist eine Tragödie, dass
man mit einer nicht perfekt formulier-
ten Patientenverfügung Gefahr läuft,
zwangsernährt zu werden.“

Die Welt, 11.8.2016

 Das Geschäft mit dem Sterben
Der Palliativmediziner Matthias Thöns
glaubt, dass in Deutschland mit sterben-
den Patienten schlecht umgegangen
wird. Grund sei die Profitgier vieler
Ärzte, beklagt er im SPIEGEL. (…)
„Die Pharmaindustrie hat den geschick-
ten Schachzug gemacht, dass sie uns
Ärzte quasi am Umsatz beteiligt. Wenn
man bestimmte teure Medikamente
verschreibt, ist der Patient oft Teilneh-
mer einer Studie der Firma.“ Dazu
müsse der Arzt nur regelmäßig ein paar
Bögen ausfüllen und bekomme im
Schnitt pro Patient 670 Euro. „Es gibt
Therapien, da werden 7 000 Euro be-
zahlt. Es kann nicht sein, dass ein Arzt
mehrere Tausend Euro bekommt, damit
er eine bestimmte Therapie verschreibt.
Das muss in meinen Augen eine Straftat
sein, das ist Bestechung“, so Thöns.

Spiegel online, 29.8.2016

Blick in die Medien

Oft steckt so manche wertvolle Infor-
mation in einer Zeitung, so dass sich
der Gang zum Briefkasten lohnt. 
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Bamberg
Der letzte Weg. Tod und Be-
stattung in Mittelalter und
Neuzeit. Eine Ausstellung in
Kooperation mit dem Lehr-
stuhl für Archäologie des
Mittelalters und der Neuzeit
der Otto-Friedrichs-Univer-
sität Bamberg.

v Diözesanmuseum im 
Kapitelhaus, Domplatz 5,
www.domberg-bamberg.de,
www.dioezesanmuseum-
bamberg.de
Di.-So. 10.00-17.00 Uhr, 
Mo. geschl., bis 13.11.2016.

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. 
(Ausnahme: wenn auf den
Montag 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
VITA DUBIA. Über die Unge-
wissheit des Todes und die
Angst, lebendig begraben zu
werden.

v Museum für Sepulkral-
kultur, Weinbergstr. 25-27,
www.sepulkralmuseum.de
Di., Do.-So. 10.00-17.00 Uhr,
Mi. 10.00-20.00 Uhr, Mo.
geschl., vom 8.10.2016-
16.4.2017.

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.
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liTeRATUR, liTeRATUR, liTeRATUR …

Alle Angaben ohne Gewähr.

n Das Palliativsachbuch 
für immer
Warum ein Repetitorium, ein Sachbuch,
ein Buch um Kenntnisse und Wissen zu
vertiefen, um diese in Prüfungssituationen
wiederzugeben, hier vorgestellt werden
soll, ist ganz einfach: Dieses Buch ist
ein wunderbarer Wegbegleiter für alle
diejenigen, die irgendetwas mit Pallia-
tivmedizin zu tun haben.
Seien es interessierte Laien,
die im privaten Umfeld
schon mit Sterben und Tod
auf Tuchfühlung gingen, am-
bitionierte Ärzte aller Fach-
bereiche, die gerne in auf-
schlussreichen Nachschlage-
werken blättern oder eben
der Prüfling, der die Zusatz-

der Erkrankung, des Sterbens und der
Zeit danach. Neben der Vermittlung
dieser Grundlagen der Palliativmedizin
legen die praxisnahen Herausgeber Dr.
Matthias Thöns und Dr. Thomas Sitte,
beide Fachärzte für Anästhesiologie mit
Zusatzbezeichnung Palliativmedizin u.
v. m. auch Wert auf die Beleuchtung
ethischer und rechtlicher Fragestellungen,
die Formen der Kommunikation und
auch der Selbstreflexion.

Zahlreiche Fallbeispiele zeigen reale
Situationen, anhand derer Entscheidun-
gen und Problemsituationen nachvoll-
zogen werden können und vermitteln
sinnvolle Lösungsstrategien. Besonders
interessant ist der Beitrag der früheren
BGH-Richterin Ruth Rissing-van Saan
zum neuen § 217 StGB, der dieser aktu-

bezeichnung „Palliativmedizin“ erwerben
möchte. 

Palliativmedizin ist die Behandlung
von Patienten mit einer nicht heilbaren
und fortschreitenden Erkrankung sowie
begrenzter Lebenserwartung. Der Fokus
wird dabei nicht auf die unbedingte Ver-
längerung des Siechtums gelegt, sondern
darauf, die letzte Zeit des Lebens noch

so angenehm wie möglich zu
gestalten. Eine optimale
Schmerztherapie und Symp-
tomkontrolle spielen eine sehr
große Rolle, ebenso wie die
Integration der psychischen,
sozialen und spirituellen Be-
dürfnisse des Patienten, der
Angehörigen und des Be-
handlungsteams in der Phase

AUSSteLLUnGS-tiPPS



alisierten zweiten Auflage beigefügt wur-
de. 

Insgesamt garantiert der bewährte
Repetitorium-Stil systematisch aufbe-
reitete Inhalte und absolutes Praxiswis-
sen, sodass man dieses Buch getrost
auch nach der Prüfung im aktiven Teil
des Bücherregals stehen lassen kann.

Oliver Kirpal
Thöns, Matthias/Sitte, Thomas (Hrsg.):
Repetitorium Palliativmedizin. Zur
Vorbereitung auf die Prüfung Palliativ-
medizin. Springer Verlag, Berlin/
Heidelberg 2016, 2. Aufl., 
ISBN: 978-3-662-49324-3, € 39,99.   

n Begriffe von universeller Art
„Humanismus“ – das ist eine kulturelle
Bewegung, ein Bildungsprogramm, eine
Epoche, eine Tradition, eine Weltan-
schauung, eine Form von praktischer
Philosophie, eine politische Grundhal-
tung, welche für die Durchsetzung der
Menschenrechte und für humanitäre
Praxis eintritt – auf diese prägnante

Kurzformel bringen die
drei Herausgeber den
Begriff, den Gegenstand
ihres Forschens. Im nun
vorliegenden Buch geht
es daher um die wesent-
lichen Grundbegriffe
dieses Humanismus.
Das Kompendium, das
betonen die Herausge-
ber, kann kein „Lehr-

buch“ ersetzen und erst recht keine
„Enzyklopädie des Humanismus“. Es
erhebt auch nicht den Anspruch auf
Vollständigkeit, denn der „Humanismus
ist ein offenes System“ (Hubert Can-
cik).

Die Publikation ist in einen knappen
systematischen Teil und in einen alpha-
betischen Teil untergliedert. Der erste
Teil enthält kurzgefasste Grundsatz-Ar-
tikel von Hubert Cancik, Frieder Otto
Wolf, Horst Groschopp und Jörn Rüsen.
Der alphabetische Teil versammelt eben-
so kurze wie prägnante Artikel zu ins-
gesamt 38 Grundbegriffen: Von Anthro-
pologie, Antike, Arbeit und Aufklärung
über Feier/Fest, Freidenkerbewegung,
Glück und Humanitäre Praxis (Horst
Groschopp) bis hin zu Menschenrech-
te/Menschenwürde (Eric Hilgendorf),
Religionsfreiheit/Toleranz, Sozialstaat
(Thomas Heinrichs), Weltanschauung/

Weltanschauungsgemeinschaften und
Zweifel. Diese einfachen und allgemei-
nen Begriffe werden in ihrem Zu-
sammenhang erfasst und wollen deren
Nutzen für die Erkenntnis gegenwärtiger
Probleme in Medizin, Ethik, Ökonomie,
Recht und Politik aufzeigen. 

Die einzelnen Stichwort-Artikel glie-
dern sich im Wesentlichen in Abschnitte
über Begriffsbestimmung, geschichtliche
Entwicklungen, Zusammenhänge, Be-
deutung für den modernen und prakti-
schen Humanismus sowie eine Auflistung
weiterführender Literatur. Erfreulich
ist, dass die Autoren zwar hauptsächlich
von der griechisch-römischen Antike
und der europäischen Aufklärung aus-
gehen, aber dennoch versuchen, den
landläufigen Eurozentrismus zu über-
winden. Deshalb gehen sie auf zahlreiche
uralte humanistische Ansätze im außer-
europäischen Raum ein. Auch werden
viele Begriffe vom Kopf auf die Füße
gestellt, wenn nachgewiesen wird, dass
angeblich originär christliche Begriffe
wie „Barmherzigkeit“ oder „Nächsten-
liebe“ nicht nur vorchristlichen Ursprungs
sind, sondern sogar universeller Art.
Sehr beispielhaft kommt das im exzellent
geschriebenen Stichwort „Seelsorge“
von Ralf Schöppner zum Ausdruck.

Das große Manko dieses inhaltlich
wertvollen Buches ist jedoch sein Ver-
kaufspreis. Wer will, wer kann überhaupt
den horrenden Betrag von 149,95 Euro
aufbringen? Der Verbreitung humanis-
tkschen Grundwissens jedenfalls ist ein
solcher Preis alles andere als förderlich.

Siegfried R. Krebs
Cancik, Hubert/Groschopp, Horst/
Wolf, Frieder Otto (Hrsg.): Huma-
nismus: Grundbegriffe. Verlag De
Gruyter, Berlin 2016,  
ISBN: 978-3-11-047136-6, € 149,95.

n Ausführliche Alterseinsichten
Der Untertitel lässt schon erahnen, was
den Leser erwartet: „Über das Sterben
reden“ heißt es dort. Seit Jahren sind
Henning Scherf und Annelie Keil be-
freundet und scheinen sich auch über
dieses Thema miteinander öfter unter-
halten zu haben. Nun legen sie ihre Be-
trachtungen in Buchform vor. Ob sie
damit „das letzte Tabu“ behandeln, mag
mit Fug und Recht bezweifelt werden.
So sehr auch die Beobachtung stimmen
mag, dass Tod und Sterben gerne aus

dem Alltagsleben
verdrängt wird und
zu oft in Kranken-
häusern und Pfle-
geheimen stattfin-
det, so sehr sind ihre
ausführlichen Al-
terseinsichten in die
menschliche Exis-
tenz nach einigen

Kapiteln ermüdend. Die jüngst lebhaft
geführte öffentliche Diskussion über die
Suizidhilfe nehmen die beiden Autoren
ebenfalls auf und lassen an ihrer ableh-
nenden Haltung keinen Zweifel. Dies
wäre im Prinzip hinzunehmen, aber die
in diesem Zusammenhang fahrlässig
vorgenommene Vermengung von den
Forderungen nach einem Recht auf
Letzte Hilfe, um die es bei der Assistenz
zum immer noch selbst vorgenommenen
Suizid geht, mit der plakativen Vision
der Todesspritze, die angeblich drohe,
grenzt an Leserverdummung. Suizide
von Weggefährten werden von den Au-
toren zwar erschreckt, aber doch mit
Respekt behandelt. Ein generelles Recht
auf Selbstbestimmung bis zum Lebens-
ende scheint den beiden dann aber doch
als Schritt hin zu einer gesellschaftlich
inakzeptablen Entwicklung zu stehen.
Vom Tod möchte man lieber fremdbe-
stimmt und schicksalsergeben überrascht
werden. Nun denn! Bis es soweit ist,
werden uns noch viele Bücher darauf
vorbereiten können. Deshalb ein guter
Rat: Den in vielen Seiten wortreich
durchklingenden Appell, das Leben in
seiner Begrenztheit wahrzunehmen und
einfach mal stattfinden zu lassen, sollte
der geneigte Leser befolgen. Zuklappen,
Luft holen, gucken, hören, und vor allem
– leben!                                   Wega Wetzel
Scherf, Henning/Keil, Annelie: Das
letzte Tabu. Über das Sterben reden
und den Abschied leben lernen. 
Herder Verlag, Freiburg/Br. 2016, 
ISBN: 978-3-451-34926-3, € 19,99. 
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Bücher sind kein geringer

Teil des Glücks. 

Die Literatur wird meine

letzte Leidenschaft sein.

Friedrich d. Gr. (1712-1786)
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(…) Die Übertherapie, das Geschäft mit
der systematischen Missachtung des Pa-
tientenwillens, mit dem bis ultimo hin-
ausgezögerten Sterben floriert. Der pro-
minente Palliativmediziner Prof. Gian
Domenico Borasio schreibt: „Bis zur
Hälfte aller Sterbenskranken erhalten
Behandlungen wie zum Beispiel Che-
motherapie, Bestrahlung, künstliche Er-
nährung oder Antibiotika, die ihnen
nichts bringen.“ Es wird also, denke ich,
Zeit, die systematischen Missstände de-
tailliert, freimütig und ohne Angst vor
der erwartbaren Kollegenschelte zu be-
nennen und in all ihren oft grausigen
Konsequenzen aufzuzeigen. Darum
habe ich mich nach reiflicher Überle-
gung entschlossen, dieses Buch vorzu-
legen.

Aufgabe der Medizin ist es, menschli-
ches Leiden zu heilen oder zumindest

zu lindern. Dieses Ziel wird ausgerech-
net in der schwierigsten Phase des Le-
bens durch den Einsatz teurer High-
techtherapien oft komplett ins
Gegenteil verkehrt. Statt Menschen am
Lebensende so viel Lebensqualität wie
möglich zu schenken, quält die moderne
Medizin sie teilweise sogar gegen ihren
Willen mit sündhaft teuren, oft über-
flüssigen und äußerst belastenden The-
rapien.

Der Fehler steckt dabei in unserem
Gesundheitssystem, das Fehlanreize
schafft, um Apparatemedizin anzuwen-
den, immer neue Chemotherapien ein-
zusetzen und große Eingriffe durchzu-
führen. Es liegt in der Logik des
Systems, wenn Ärzte und die unter ho-
hem Kostendruck arbeitenden Kliniken
und Pflegedienste diese Rahmenbedin-
gungen gezielt ausschöpfen. Überthe-
rapie wird hierzulande honoriert und
Leidensminderung bestraft – zumindest
finanziell. Unser Gesundheitssystem ist
krank. (…) 

Als Palliativmediziner begleite ich zu-
sammen mit meinem Team jährlich 400
Menschen bis zu ihrem Tod. Meine Auf-
gabe ist es, ihre Schmerzen und Be-
schwerden in hoffnungslosen Situatio-
nen so weit wie möglich zu lindern und
ein Sterben in vertrauter Umgebung zu
Hause zu ermöglichen. In ihrer Gesell-
schaft erlebe ich nicht nur viel Tragi-
sches, sondern auch viele berührende
und tröstende Momente, in denen es
Menschen vergönnt ist, eine friedliche
und schöne letzte Lebensphase zu ver-
bringen. Meine Patienten sind meine

Lehrmeister. Sie lehren mich, mit den
Mitteln der modernen Medizin verant-
wortungsvoll umzugehen und Demut zu
üben gegenüber dem, was unser
Menschsein ausmacht: ein selbstbe-
stimmtes und gutes Leben – bis in den
Tod.

Leider ist dieser selbstbestimmte Tod
in vertrauter Umgebung zu Hause viel
zu wenigen Sterbenden vergönnt, wie
eine Studie der Bertelsmann-Stiftung
aus dem Jahr 2015 belegt. Darin wurden
die Daten von über 900 000 Verstorbe-
nen ausgewertet. Die Ergebnisse spre-
chen für sich: Jeder zweite Deutsche
stirbt im Krankenhaus. Befragt nach

Als junger Medizinstudent war Dr. Matthias thöns begeistert von der idee, Menschen das Leben zu
retten. in einer „Klinik der Maximalversorgung“ wurde er dann aber auch mit langwierigen belastenden
intensivbehandlungen konfrontiert, die keine Heilung mehr brachten. in einem soeben erschienen Buch
„Patient ohne Verfügung“ prangert Palliativmediziner thöns eine kostenintensive Überversorgung bei
Sterbenden an, die allzuhäufig von vielen Ärzten und Kliniken aus oft eigennützigem interesse propagiert
wird. Mit freundlicher erlaubnis des Verlages drucken wir einen Auszug: 

30 Mal mehr ambulante Beatmungsfälle
als noch vor zehn Jahren 
Palliativmediziner prangert quälende Überversorgung Sterbender an
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Dr. Matthias thöns.

geboren 1967 in Witten, ist 
Anästhesist und
seit 1998 als
niedergelassener
Palliativmedizi-
ner tätig. Er ist
stellvertretender
Sprecher der
Landesvertre-
tung Nordrhein-

Westfalen der Deutschen Ge-
sellschaft für Palliativmedizin
(DGP) und war u. a. Sachver-
ständiger bei einer Bundestags-
anhörung zum Thema Suizid-
hilfe.



dem gewünschten Sterbeort haben aber
nur drei Prozent aller Befragten ange-
geben, dass sie ihre letzte Lebensphase
tatsächlich in die Klinik verlegen wol-
len.

Schuld an dieser Diskrepanz sind die
Zustände in allzu vielen deutschen Kli-
niken, wo operiert, katheterisiert, infun-
diert, bestrahlt, geröntgt und beatmet
wird, was die Gebührenordnung für
Ärzte an Heilbehandlungspositionen
hergibt.

Deutschland ist Weltmeister, was die
Anzahl an Intensivbetten angeht. Wäh-
rend hierzulande 34 Betten pro 100 000
Einwohner belegt werden wollen, sind
es in Portugal gerade einmal vier. Für
Unfallopfer nach Katastrophen mit vie-
len Schwerstbetroffenen, so suggeriert
diese Zahl, ist Deutschland gut gerüstet.
Doch obwohl Katastrophen selten sind,
reicht die Bettenzahl für die deutsche
Bevölkerung lange nicht aus. Denn im-
mer kränkere und ältere Menschen wer-
den mit immer ausgefeilterer techni-
scher Spitzenmedizin ohne Mitsprache-
recht und leidend am Sterben gehindert.
Und wird das Intensivbett für einen
neuen Patienten gebraucht – kein Pro-
blem: Man verlegt die Intensiveinheit
einfach ins heimische Wohnzimmer oder
neuerdings in sogenannte „Beatmungs-
WGs“. Acht und mehr Sterbenskranke
werden dort rund um die Uhr maximal-
therapiert, damit auch im nächsten Mo-

nat die 22 000 Euro für die weitere Be-
handlung fließen. Die Rate heimbeat-
meter Patienten hat sich in den letzten
zehn Jahren verdreißigfacht. Die Erklä-
rung der zuständigen Fachgesellschaft:
„der demografische Wandel“ – wir sol-
len also 30-mal älter und kränker ge-
worden sein. Ich frage mich ja eher, ob
heute nicht 30-mal ältere und kränkere
Menschen, die früher friedlich gestorben
wären, in diesen Betten liegen.

Während Übertherapie friedvolles
Sterben hinauszuzögern vermag, führt
sie jedoch in vielen anderen Fällen sogar
zu einem vorzeitigen Ableben. Denn das
Zuviel an Medizin ist keinesfalls gesund.
Sowohl in der Notfallmedizin wie auch
in der Intensivmedizin ist bekannt: Je
mehr Prozeduren bei einem Schwerst-
kranken durchgeführt werden, desto hö-
her ist die Wahrscheinlichkeit für einen
letalen Ausgang der Krankheit. Und
eine weithin beachtete Untersuchung
ergab: In Gegenden mit höherer Be-
handlungskapazität wurden mehr
Untersuchungen veranlasst, es erfolgten
häufiger kleinere Eingriffe, und die Pa-
tienten wurden öfter im Krankenhaus
behandelt – vor allem mit Intensivthe-
rapie. Und dies alles führte dazu, dass
die Patienten früher starben. Nicht sel-
ten quält und tötet Übertherapie.

Fatale ökonomische Anreize führen
zu einer qualvollen Fehlversorgung. Da-
gegen sollten verantwortungsvolle Mit-

glieder unseres Standes protestieren.
Deshalb plädiere ich nicht nur für eine
Kurskorrektur bei Kollegen, Kostenträ-
gern und Politikern, sondern erbitte
auch die Unterstützung der Leser. Re-
den Sie mit Ihrer Familie, mit Freunden
und Bekannten. Holen Sie sich bei gro-
ßen bzw. kritischen Eingriffen oder kost-
spieligen Therapieverfahren stets eine
Zweitmeinung! Üben Sie sich in Reni-
tenz gegenüber dem bestehenden Sys-
tem! Denn auch Sie könnten eines Tages
Opfer einer dramatischen Fehlentwik-
klung sein und in dem Intensivbett lie-
gen, an dem sich die folgende Ge-
schichte ereignete, die mir kürzlich
zugetragen wurde.

Der Oberarzt steht mit einem Assis-
tenzarzt am Bett eines greisen Mannes.
Seine Atmung rasselt, der Puls ist
schwach, der Schweiß steht ihm auf der
Stirn. Ganz offensichtlich liegt er im
Sterben. Ohne den Sterbenden anzu-
sprechen, wendet sich der Oberarzt an
seinen Assistenten und sagt: „Hätten wir
den doch gestern an die Beatmungsma-
schine gehängt, wir hätten den Fall viel
besser abrechnen können.“ Lachend
verlassen sie das Krankenzimmer. 
Thöns, Matthias: Patient ohne 
Verfügung. Das Geschäft mit dem 
Lebensende. Piper Verlag, München
2016, ISBN: 978-3-492-05776-9, € 22,00. 
Im Buchhandel und auch online über
den DGHS-Shop erhältlich.
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Dr. med. Matthias
Thöns (zweiter v.
l.), hier bei einer
DGHS-Podiums-
diskussion zum
Thema „Ärztlich
assistierter Suizid“
im Jahr 2013. 
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Die Gründungsurkunde der
DGHS vom 7.11.1980.
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in diesem Jahr kann die Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben
e. V., kurz DGHS genannt, bereits auf 36 Jahre Geschichte seit ihrer
Gründung am 7.11.1980 zurückblicken. Gelegenheit, wieder einmal
das Selbstverständnis des Vereins in den Fokus zu nehmen und seine
Ziele sowie die daraus sich ergebenden Hilfen und Leistungen für
Mitglieder und die Allgemeinheit darzustellen.

Die DGHS als Bürgerrechtsbewegung
und Patientenschutzorganisation
Zum Selbstverständnis des Vereins

ÜBER UNS

A ls Verfassung des Vereins wird mit
Fug und Recht die Satzung be-

zeichnet. In ihr sind – neben den unbe-
dingt notwendigen rechtlichen Ausfüh-
rungen – die Zielsetzung und Tätigkeit
definiert. Um gleich mit einem zwar viel
beschworenen, aber dennoch falschen
Bild der DGHS aufzuräumen: Sie ist
keine Sterbehilfegesellschaft und war es
auch nie. Bereits in der Gründungssat-
zung vom 7.11.1980 bezeichnet sich die
DGHS als Bürgerrechtsbewegung. Die
Satzungen der folgenden Jahre, wie z. B.
vom 21.11.1984, führen die Zielsetzung
bereits näher aus: „Die Gesellschaft för-
dert das öffentliche Gesundheitswesen
in der Verbesserung der Bedingungen
für Sterbende. Sie versteht sich als eine
Bürgerrechtsbewegung zur Verwirkli-
chung des Selbstbestimmungsrechtes
des Menschen bis zur letzten Lebens-
minute. Sie versteht sich dabei als Ver-
tretung jener Bürger, die sich das Recht
auf eine Sterbensverkürzung aus huma-
nitären Gründen sichern wollen. Ihre
Tätigkeit richtet sich in erster Linie auf
die Allgemeinheit und nicht nur auf die
Mitglieder. Sie trägt zur Willensbildung
hinsichtlich der Verfügung über das ei-
gene Leben und deren Verwirklichung
in unserem Staate bei. Die Gesellschaft
arbeitet mit Organisationen gleicher
Zielsetzung auf internationaler Ebene
zusammen. Sie ist parteipolitisch unab-
hängig und weltanschaulich wie religiös
neutral.“ Der Paragraph 3 führt weiter
aus: „Die DGHS initiiert und fördert
Maßnahmen, die das Selbstbestim-
mungsrecht des Menschen auch im Pro-
zess des Sterbens stärken und der Hu-

manität im Krankenhaus dienlich sind;
insbesondere sind hier auch die
zwischenmenschlichen Beziehungen
von Sterbenden außerhalb des Kran-
kenhauses zu berücksichtigen. (…) Sie
fördert die wissenschaftliche For-
schung, die sich auf Bereiche ihrer
Zielsetzung erstreckt. Die DGHS
schlägt Maßnahmen zur Verbesse-
rung der gegenwärtigen Rechts-
lage vor.“

Natürlich wurde die Satzung
in den vielen Jahren des Beste-
hens der DGHS verschiedent-
lich angepasst und Passagen
ergänzt, die Zielsetzung hat
sich jedoch nicht geändert. Deshalb
werden hier zunächst auszugsweise Pas-
sagen der derzeit gültigen Satzung ab-
gedruckt. Jedes Mitglied erhält bei Neu-
aufnahme auch ein Exemplar der
Satzung in der Printversion. Außerdem
ist sie auf der Website der DGHS zu fin-
den und kann in der Geschäftsstelle in
Berlin telefonisch, Tel. 0 30/21 22 23 37-0,
oder per Mail an info@dghs.de angefor-
dert werden. 

Vereinszweck
So beginnt § 1 gleich mit einer konkre-
ten Bestimmung des Vereinszwecks: 
◗   „Förderung des öffentlichen Gesund-
heits- und Wohlfahrtswesens (§ 52 Abs.
2 Ziffer 3 und 9 AO) 
◗   Gesetzesvorschläge zur Humanisie-
rung des Sterbealltags 
◗   Nachhaltige Verbesserung der Rechte
Sterbender in Altenheimen, Pflegeein-
richtungen und Krankenhäusern sowie
der Privatpflege, möglicher Unterhalt

und Betrieb eines Pflegeheimes (§ 52
Abs. 2 Ziffer 4 AO) 
◗   Förderung von Wissenschaft und For-
schung für eine humanere Gestaltung
des Lebensendes und deren sozialen,
psychologischen, medizinischen und
ethischen Voraussetzungen (§ 52 Abs. 2
Ziffer 1 AO) 
◗   Förderung der Volks- und Berufsbil-
dung (§ 52 Abs. 2 Ziffer 7 AO) 
◗   Unentgeltliche Beratung von Men-
schen, die sich über Hilfen der Sterbe-
begleitung informieren möchten. 
◗   Vorsorgemaßnahmen für Menschen,
die infolge ihres körperlichen, geistigen
oder seelischen Zustandes auf die Hilfe
anderer angewiesen sind (§ 52 Abs. 2
Ziffer 3 AO) 



◗   Unentgeltliche Beratung und Unter-
stützung hilfsbedürftiger Menschen hin-
sichtlich Suizidprophylaxe
◗   Förderung von Information und
Kommunikation für Sehbehinderte und
Blinde“. 

Zielsetzung und tätigkeit
Weiter geht es mit § 3, der mit Zielset-
zung und Tätigkeit überschrieben ist. 

„Der Verein ist selbstlos tätig; er ver-
folgt nicht in erster Linie eigenwirt-
schaftliche Zwecke.

Die DGHS arbeitet auf der Grund-
lage des geltenden Rechts.

Die Gesellschaft fördert das öffentli-
che Gesundheitswesen durch Verbes-
serung der Bedingungen für Sterbende.
Sie versteht sich als eine Bürgerrechts-
bewegung und Menschenrechtsorgani-
sation zur Verwirklichung des Selbst-
bestimmungsrechts des Menschen bis
zur letzten Lebensminute (nach Artikel
1, Abs. 1 des Grundgesetzes GG). Ihre
Tätigkeit richtet sich sowohl auf die All-
gemeinheit als auch auf die Mitglieder.
Sie trägt zur Willensbildung hinsichtlich
der Verfügung über das eigene Leben
und deren Verwirklichung in unserem
Staate bei. Die Gesellschaft arbeitet bei
Bedarf mit Organisationen gleicher
oder ähnlicher Zielsetzung, die die Vor-
aussetzungen einer gemeinnützigen
Körperschaft oder einer Körperschaft
des öffentlichen Rechts erfüllen, auf na-
tionaler und internationaler Ebene zu-
sammen. 

Sie ist parteipolitisch unabhängig und
dem Gedanken der Aufklärung und des
Humanismus verpflichtet. Maßnahmen
und Tätigkeiten sind in folgenden Be-
reichen ihrer Zielsetzung vorrangig um-
zusetzen:
◗   Seelische Betreuung und Begleitung
Sterbender durch ehrenamtliche regio-
nale Ansprechpartner
◗   Patientenschutzinformationen und 
-formblätter
◗   Formulare zur Einwilligung gemäß §
226a StGB (Einwilligungsverfügungen
zur Heilbehandlung)
◗   Aufklärung der Öffentlichkeit zu
Fragen der Organspende; Angebot von
Organspende-Ausweisen und Willens-
verfügungen zu Fragen der Organent-
nahme
◗   Hinterlegung der Patientenverfü-
gung in einer EDV-gestützten Daten-

bank (Zentrale für Patientenschutz)
◗   Herausgabe einer Verbandszeit-
schrift
◗   Patientenschutzhinweise im Mit-
gliedsausweis
◗   Notfall-Ausweis
◗   unentgeltliche Hilfe gegen unbe-
merktes Sterben
◗   Info-Stände zur Aufklärung der Öf-
fentlichkeit
◗   Informationen zu praktischen Le-
benshilfen 
◗   DGHS-Vorlesedienst für sehbehin-
derte Mitglieder (Tonbandkassetten mit
Texten aus der Zeitschrift) 
◗   unentgeltliche persönliche Beratung
in Konflikt- und Trauerfällen
◗   Gesprächskreise
◗   unentgeltliche Hilfen durch ehren-
amtliche regionale Mitarbeiter und An-
sprechpartner
◗   unentgeltliche Anfragemöglichkeit in
regionalen Kontaktstellen
◗   Sterbeforschung
◗   Unterstützung bei der Durchsetzung
von Patientenverfügungen

(…) Ihr Bestreben ist, das Selbstbe-
stimmungsrecht der Menschen in
Deutschland zu stärken und im Sinne
des Grundgesetzes die Gewissensfrei-
heit in allen Bereichen durchzusetzen.

Die DGHS initiiert und fördert Maß-
nahmen, die das Selbstbestimmungs-
recht des Menschen im Rahmen des
freiheitlich-demokratischen Rechts-
staats durch geeignete Willensverfügun-
gen und gemeinwohlorientierte Hilfen
verbessern, die Autonomie des Men-
schen im Prozess des Sterbens stärken
und der Humanität in Krankenhäusern,
Alten- und Pflegeheimen dienlich sind;
insbesondere sind hier auch die
zwischenmenschlichen Beziehungen
von Sterbenden außerhalb des Kran-
kenhauses und anderer Institutionen
des Gesundheitswesens zu verbessern.
Dem sterbenden Menschen soll gehol-
fen werden, zu Hause zu sterben und
im Kreise seiner Angehörigen, wenn er
dies will. Die DGHS fördert wissen-
schaftliche Forschung, veranstaltet Ta-
gungen und Kongresse, die die Öffent-
lichkeit für die Problematik eines
humanen Sterbens sensibilisieren, sowie
Seminare zur Sterbebegleitung. Die da-
bei gewonnenen Erkenntnisse und Er-
gebnisse müssen zeitnah veröffentlicht
werden. Die wissenschaftlichen Ergeb-

nisse dienen  dazu, Vorschläge zur Ver-
besserung des gegenwärtigen Rechts zu
unterbreiten (§ 52 Abs. 2 Ziffer 1 AO).“

Auch Grundsatzprogramme wie das
zuletzt im März 2016 vom Präsidium
verabschiedete (abgedruckt in HLS
2016-3, S. 7 f.) können eine Satzung
nicht aushebeln, sondern lediglich er-
gänzen und präzisieren. Dreh- und An-
gelpunkt der DGHS-Philosophie ist
und bleibt das Selbstbestimmungsrecht
des Individuums, das jedoch ohne
Selbstverantwortung nicht denkbar ist.
Nur auf sein Selbstbestimmungsrecht
zu pochen, ohne sich um die Folgen zu
kümmern, zeugt von mangelndem Ver-
antwortungsbewusstsein sich, aber auch
seinen Mitmenschen gegenüber. Um
seine Selbstbestimmung verantwor-
tungsvoll ausüben zu können, bedarf es
des ständigen Nachdenkens über die ei-
genen Wünsche und Ziele. wi
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S ie suchen für nahe Verwandte, Bekannte, für einen an-

deren nahestehenden Menschen oder für sich selbst

eine Pflegeeinrichtung? Leider wissen Sie nicht, wie und vor

allen Dingen wo Sie mit der Suche beginnen sollen? Welche

Einrichtungen befinden sich in Ihrer Nähe? Oder welche sind

für Sie gut erreichbar? Wie viele Pflegeplätze werden dort

angeboten? Wie können Sie mehr Informationen über diese

Einrichtungen erhalten und wie sie kontaktieren?

Als Mitglied der DGHS bieten wir Ihnen ab sofort die Mög-

lichkeit, nach Pflegeeinrichtungen in Ihrer Nähe zu suchen.

Sie können sich die Anzahl der Pflegeplätze anzeigen lassen

und die Einrichtungen direkt per Telefon oder E-Mail kontak-

tieren. Außerdem werden die Internetadressen Ihrer Auswahl

angezeigt, sodass Sie weitergehende Informationen direkt

abrufen können. Wir hoffen, dass Ihnen dieses zusätzliche

Angebot für Mitglieder gefällt.

Eine Pflegeeinrichtung suchen, 
im Internet viele finden

Neues Angebot im Mitgliederbereich auf www.dghs.de

Um die Datenbank
nutzen zu können,
loggen Sie sich 
bitte auf unserer
Internetseite unter
„Servicebereich 
für Mitglieder“ ein.
Falls Sie noch 
keinen eigenen 
Account bei uns
besitzen, sollten 
Sie sich unter
„Neu hier – jetzt
registrieren“ einen
anlegen.

Haben Sie sich eingeloggt, klicken Sie in der Navigation die
„Pflegeheim-Suche“ an. Nach den nun folgenden einführen-
den Worten im Mittelteil der Internetseite, klicken Sie bitten
den grünunterlegten Link „...zur Pflegeheim-Suche“ an. 
Geben Sie nun Ihre gewünschte Adresse oder Ihre gewünsch-
te Stadt ebenso wie den gewünschten Umkreis in die Such-
maske ein und beginnen Sie mit Ihrer Suche. Klick.

Auf der folgenden
Karte können Sie
alle in der Umkreis-
suche befindlichen
Pflegeeinrichtungen
auf einen Blick se-
hen. Zoomen Sie
nun an interessante
Ziele heran oder
klicken Sie sie ein-
fach an. So erhalten
Sie erste Kontakt-
daten zur entspre-
chenden Einrich-
tung und können
auch direkt eine 
E-Mail verschicken.

Wir bieten Ihnen auch die Möglichkeit, Ihre Suche
zu verfeinern. So können Sie nach Anzahl der
Pflegeplätze oder nach Trägerschaft filtern lassen.
Als besonderer Service wird Ihnen am Ende der
Seite eine vollständige Liste aller Ihrer Ergebnisse
angezeigt. Verzeichnet sind dort die relevanten
Daten wie Ansprechpartner, Telefonnummern,
Adressen u.v.m. Diese Liste kann bei Bedarf, über
das Druckersymbol auf der rechten Seite oben,
auch ausgedruckt werden.

❶

❷

❸

❹
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Mit dem DGHS-Schirm gegen Wind und Wetter gewappnet.
Auch in diesem Herbst lässt die DGHS Sie nicht im Regen ste-
hen! Gerne können sich DGHS-Mitglieder den in limitierter
Auflage hergestellten eleganten Taschenschirm bestellen.

Mit seinem Farbmix aus Braun und leuchtendem Orange ist er
ein eleganter Begleiter bei Wind und Wetter. Sein ergono-
misch geformter Schirmknauf liegt gut und sicher in der Hand.
Nur ein Klick, und er ist sofort aufgespannt. Selbst bei starkem
Wind klappt er nicht um. Nach dem Gebrauch gleitet er wie-
der problemlos in seine fest verschließbare Hülle.

Mit seinem Schriftzug „Gut beschirmt. www.dghs.de“ setzen
Sie weithin sichtbar politisch ein Statement – für Selbstbe-
stimmung und Wahlfreiheit am Lebensende.

Sie wollen diesen schönen Schirm bestellen? Dann melden Sie
sich einfach in unserer DGHS-Geschäftsstelle und fordern un-
ser Dankeschön-Angebot an. Über eine kleine Geldspende un-
ter dem Stichwort „Herbststürme“ freuen wir uns. Achtung: Je-
des Mitglied kann jeweils immer nur einen Schirm bestellen.
Das Angebot gilt, solange unser Vorrat reicht. Bitte haben Sie
Verständnis dafür, wenn die Bearbeitung etwas dauert. 

Zum Schirm? Rufen Sie einfach an unter: 

0 30 / 21 22 23 37-0 oder 

mailen Sie uns Ihre Bestellung an 

info@dghs.de

Ihre Spende richten Sie bitte an: 

DGHS e. V.

Stichwort: „Herbststürme“

Augusta-Bank Raiff.-Voba Augsburg

IBAN: DE 69 7209 0000 0005 0050 00

BIC: GENODEF1AUB

Gut beschirmt
bei Wind und Wetter!

Exklusiv für unsere Mitglieder: die beliebten DGHS-Schirme!
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