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der Mai ist in unserer Kultur der Inbegriff der Erneuerung und des Neubeginns. Auch

für die DGHS war der Mai dieses Jahres ein Wendepunkt. Der in den letzten Jahren

anhaltende Abwärtstrend in der Zahl der Mitglieder hat sich zum ersten Mal seit lan-

gem umgekehrt. Mit 113 Neumitgliedern konnte die DGHS den

höchsten monatlichen Zugewinn seit Jahren verzeichnen, die seit

Jahren geringste monatliche Kündigungsrate, eine erfreulich ge-

ringe Todesrate sowie einen weiteren erheblichen Zugewinn an

Unterstützern. Wir sehen darin nicht nur ein Erfolgssignal für un-

sere Öffentlichkeitsarbeit, sondern auch ein ermutigendes Zeichen

für das anhaltende Interesse an der Vorsorge für ein selbstbe-

stimmtes Lebensende.  

Im Aufwind fühlt sich nicht nur die DGHS, sondern unter den po-

litischen Parteien, die sich gegenwärtig auf die Bundestagswahl

im September einstimmen, auch die Freien Demokraten. Sie er-

zielten bei den Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen am 14. Mai mit 12, 6 % der

Zweitstimmen einen historischen Rekord und stellen doppelt so viele Landtagsab-

geordnete wie die Grünen. Dieses Ergebnis lässt sich nicht einfach auf die Bundes-

tagswahlen hochrechnen. In den Landtagswahlen stehen regelmäßig andere Themen

im Vordergrund. Aber es verrät doch ein neu erwachtes Bewusstsein für Bürgerrechte

und ein wachsendes Unbehagen gegenüber ideologischer Bevormundung. 

Bemerkenswert an dem Wahlprogramm der FDP ist vor allem, dass es die Erleich-

terung des Sterbens ausdrücklich zu einem Punkt ihres Zielkatalogs macht und

zwei Forderungen erhebt, die auch für die DGHS von zentraler Bedeutung sind: die

Förderung einer flächendeckenden spezialisierten ambulanten Palliativversorgung

(SAPV) in multidisziplinären Teams und die Abschaffung des § 217 StGB. Das Pathos,

mit der sie erhoben wird, könnte sogar darauf hindeuten, dass es der Partei ernst da-

mit ist. Über meine Begegnung mit der stellvertretenden Bundesvorsitzenden der FDP

lesen Sie auf Seite 8.

Auch bei den anderen Themen des vorliegenden Hefts wünsche ich Ihnen eine an-

regende Lektüre.

Liebe Leserinnen und Leser,
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In dem vorliegenden, vom Bundesverwaltungsgericht entschiedenen

Fall litt die Ehefrau des Klägers seit einem Unfall im Jahr 2002 unter

einer hochgradigen, fast kompletten Querschnittslähmung. Sie war vom

Hals abwärts gelähmt, musste künstlich beatmet werden und war auf

ständige medizinische Betreuung und Pflege angewiesen. Häufige

Krampfanfälle verursachten starke Schmerzen. Wegen dieser von ihr

als unerträglich und entwürdigend empfundenen Leidenssituation hatte

sie den Wunsch, aus dem Leben zu scheiden. 
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I. Problemstellung
Ihren Sterbewunsch hatte sie mit ihrem
Ehemann, der gemeinsamen Tochter,
den behandelnden Ärzten, einem Psycho-
logen, dem Pflegepersonal und einem
Geistlichen besprochen. Im November
2004 beantragte die Ehefrau des Klägers
beim Bundesinstitut für
Arzneimittel und Medi-
zinprodukte (BfArM) die
Erlaubnis zum Erwerb ei-
ner tödlichen Dosis eines
Betäubungsmittels. Das
BfArM lehnte den Antrag
im Dezember 2004 ab, weil
eine Erlaubnis mit dem
Ziel der Selbsttötung nicht
vom Zweck des Betäu-
bungsmittelgesetzes ge-
deckt sei. Im Februar 2005
reisten die Eheleute in die
Schweiz, wo die Ehefrau des Klägers
sich mit Unterstützung eines Vereins
für Sterbehilfe das Leben nahm. 
Die nach erfolglosem Widerspruchs-

verfahren erhobene Klage auf Feststel-
lung, dass der Versagungsbescheid rechts-
widrig und das BfArM zur Erlaubnis-
erteilung verpflichtet gewesen sei, wies
das Verwaltungsgericht Köln im Februar
2006 als unzulässig ab, da der Ehemann
nicht klagebefugt sei, weil er durch die
Ablehnung der von seiner Ehefrau be-
antragten Erlaubnis nicht in eigenen
Rechten verletzt sein könne. Das Rechts-

mittel vor dem Oberverwaltungsgericht
Nordrhein-Westfalen blieb ebenso ohne
Erfolg wie die Verfassungsbeschwerde
beim Bundesverfassungsgericht.
Dagegen entschied der Europäische

Gerichtshof für Menschenrechte mit
Urteil vom 19.7.2012, dass der Ehemann

aus dem Recht auf Achtung
des Privat- und Familien-
lebens nach Art. 8 EMRK
einen Anspruch darauf
habe, dass die nationalen
Gerichte die Begründetheit
der Klage prüften. 
Der Kläger begehrt nun

im Wege des wiederaufge-
nommenen Klageverfah-
rens (sog. Restitutionsklage)
die Feststellung, dass das
BfArM verpflichtet war, sei-
ner mittlerweile verstorbe-

nen Ehefrau den Erwerb von 15 g Na-
trium-Pentobarbital zur Selbsttötung zu
erlauben.
Das Bundesverwaltungsgericht hatte

mithin zum einen die Rechtsfrage zu
entscheiden, ob im Hinblick auf das all-
gemeine Persönlichkeitsrecht aus Art.
2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1
GG § 5 Abs. 1 Nr. 6 BtMG dahin auszu-
legen ist, dass der Erwerb eines Betäu-
bungsmittels für eine Selbsttötung mit
dem Zweck des Gesetzes ausnahmsweise
vereinbar ist. Zum anderen, ob das
BfArM verpflichtet war, der mittlerweile

verstorbenen Ehefrau des Klägers den
Erwerb von 15 g Natrium-Pentobarbital
zur Selbsttötung zu erlauben.
Das Bundesverwaltungsgericht hat,

nachdem die Restitutionsklage vor dem
Verwaltungsgericht Köln und dem Ober-
verwaltungsgericht Nordrhein-Westfa-
len abgewiesen wurden war, nunmehr
entschieden, dass der Bescheid des
BfArM vom 16.12.2004 rechtswidrig ge-
wesen ist. 

II. Kritische Würdigung 
der Entscheidung des
Bundesverwaltungsgerichts
Die Entscheidung des Bundesverwal-
tungsgerichts ist zwar ein Schritt in die
richtige Richtung, vermag jedoch nicht
in allen Punkten zu überzeugen.
Zutreffend kommt zunächst das

Bundesverwaltungsgericht zu der Fest-
stellung, dass einem Menschen, der sich
in einer „extremen Notlage“ befindet
(hier: einer Querschnittslähmung vom
Hals abwärts), der Zugang zu einem
verkehrs- und verschreibungspflichtigen
Betäubungsmittel (hier: Natrium-Pen-
tobarbital), das dem Patienten eine wür-
dige und schmerzlose Selbsttötung er-
mögliche, nicht durch den Staat verwehrt
werden darf. Denn das allgemeine Per-
sönlichkeitsrecht aus Art. 2 Abs. 1 i.V.m.
Art. 1 Abs. 1 GG umfasse auch das
Recht eines „schwer und unheilbar kran-
ken“ Patienten, zu entscheiden, wie und
zu welchem Zeitpunkt sein Leben be-
endet werden soll, vorausgesetzt, er kann
seinen Willen frei bilden und entspre-
chend handeln. 
Die Anerkennung eines grundrecht-

lichen Schutzes des selbstbestimmten
Sterbens schwer und unheilbar kranker
Menschen im Wege der Selbsttötung
entspricht auch der Rechtsprechung des
Europäischen Gerichtshofs für Men-
schenrechte. Danach beinhaltet das

Eine Anmerkung zur Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts vom 2.3.2017

VON RA PROF. ROBERT ROSSBRUCH, VIZEPRÄSIDENT DER DGHS

Erlaubnis zum Erwerb einer tödlichen Dosis 
Natrium-Pentobarbital zur Selbsttötung   

Prof. Robert Roßbruch
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Recht auf Achtung des Privatlebens
nach Art. 8 Abs. 1 EMRK das Recht
auf Selbstbestimmung
Unter diesen Voraussetzungen seien,

so das Bundesverwaltungsgericht zu-
treffend, auch die Vorschriften des Be-
täubungsmittelgesetzes auszulegen, auch
wenn diese es grundsätzlich nicht er-
möglichen, den Erwerb eines Betäu-
bungsmittels zum Zwecke der Selbsttö-
tung zu erlauben. Im Lichte des grund-
gesetzlich garantierten Selbstbestim-
mungsrechts sei jedoch dann eine Aus-
nahme zu machen, wenn sich der Be-
troffene in einer „unerträglichen Lei-
denssituation“ frei und ernsthaft ent-
schieden hat, sein Leben beenden zu
wollen, und ihm „keine zumutbare Al-
ternative – etwa durch einen palliativ-
medizinisch begleiteten Behandlungs-
abbruch – zur Verfügung steht“.
Diese Bedingung der Unzumutbarkeit

ist meines Erachtens keineswegs nur in
denjenigen Fällen erfüllt, in denen die
palliativmedizinische Infrastruktur vor
Ort von vornherein fehlt; eine andere
Ansicht würde nämlich ohne weiteres
unterstellen, dass ein palliativmedizinisch
begleiteter Behandlungsabbruch stets
ein rechtlich milderes Mittel im Vergleich
zum Suizid darstellt. Denkbar sind aber
auch Konstellationen, in denen ein sol-
cher Behandlungsabbruch zwar infra-
strukturell als durchaus möglich erscheint,
jedoch für den Betroffenen (zum Beispiel
aufgrund der damit verbundenen zeit-
lichen Dauer zwischen Behandlungsab-
bruch und Todeseintritt) letztlich unzu-
mutbar ist. Begreift man das vom
Bundesverwaltungsgericht genannte Un-
zumutbarkeitskriterium damit nicht nur
in infrastruktureller Weise, sondern auch
patientenbezogen, so ist es keineswegs
fernliegend, einen durch Einnahme von
Betäubungsmitteln begangenen Suizid
im Einzelfall tatsächlich als milderes
Mittel anzusehen. Darüber hinaus ist
das Unzumutbarkeitskriterium im Hin-
blick auf das Selbstbestimmungsrecht
des Betroffenen dahingehend auszulegen,
dass eine Alternative zur Selbsttötung
bereits in der Art und Weise z. B. einer
palliativen Sterbebegleitung als für ihn
nicht zumutbar und daher nicht in Frage
kommt.
Ob die oben genannten Vorausset-

zungen vorgelegen haben, hätte das
BfArM prüfen müssen. Weil dies unter-
lassen wurde, war, so das Bundesver-

waltungsgericht zutreffend, der ableh-
nende Bescheid des BfArM vom
16.12.2004 rechtswidrig.
Da sich eine Prüfung nach dem Tod

der Ehefrau des Klägers nicht mehr
nachholen lässt, schied daher eine Zu-
rückverweisung der Streitsache an die
Vorinstanz zur weiteren Sachverhalts-
aufklärung ebenso aus wie die Feststel-
lung, dass das BfArM zur Erlaubniser-
teilung verpflichtet gewesen wäre.

1. Was ist in Zukunft für 
vergleichbare Konstellatio-
nen zu erwarten?
Mit seiner Auslegung des § 5 Abs. 1 Nr.
6 BtMG hat das Bundesverwaltungsge-
richt erstmals eine, wenn auch nur in
extremen Ausnahmesituationen gege-
bene Möglichkeit geschaffen, zum Zwe-
cke der Selbsttötung ein entsprechendes
Betäubungsmittel (hier: Natrium-Pen-
tobarbital) beantragen zu können.
Mit dem Begriff der „extremen Not-

lage“ haben sich allerdings die entschei-
denden Aspekte für den Betroffenen
von der rechtlichen auf die tatsächliche
Ebene verlagert. Insbesondere bei den
Fragen nach der „schweren und unheil-
baren Erkrankung“, einer „unerträg-

lichen Leidenssituation“ oder der „zu-
mutbaren (palliativmedizinischen) Al-
ternativen“ werden Krankheits- und
Leidenszustände sowie Entscheidungs-
alternativen vorgegeben, die aufgrund
ihrer unterschiedlichen Bewertungsmög-
lichkeiten eine umfangreiche Kasuistik
benötigen, um einigermaßen Rechts-
klarheit und Rechtssicherheit herzustel-
len. Dabei ist zu beachten, dass die
Frage, was eine „unerträgliche Leidens-
situation“ ist und was unter einer „zu-
mutbaren Alternative“ zu verstehen ist,
letztlich nur von dem Betroffenen selbst
beantwortet werden kann. Denn ob eine
unerträgliche Leidenssituation vorliegt,
kann nur der Betroffene für sich selbst
entscheiden; kein Gesetzgeber, kein
BfArM, kein medizinischer Sachver-
ständiger und kein Verwaltungsgericht.
Das gleiche gilt für eine „zumutbare
Alternative“. Auch hier hat allein der
Betroffene zu entscheiden, was für ihn
eine zumutbare Alternative ist. Denn
wie das Bundesverwaltungsgericht zu-
treffend festgestellt hat, umfasst das all-
gemeine Persönlichkeitsrecht aus Art.
2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG auch
das Recht, selbstbestimmt zu entscheiden,
wie und zu welchem Zeitpunkt der Be-

Humanes leben · Humanes sterben 2017-3

Mit dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts ging ein jahrelanger

Gang durch die Instanzen zu Ende. 

B
ild

: 
fo

to
lia

/s
e
b

ra



troffene sein Leben beenden will. Dies
schließt eine Entscheidung darüber, was
für den Betroffenen eine zumutbare Al-
ternativen zur Selbsttötung ist mit ein. 
Dass das Bundesverwaltungsgericht

in seiner Urteilsbegründung hierzu keine
konkreten Ausführungen macht, um ins-
besondere dem BfArM konkrete Ent-
scheidungskriterien an die Hand zu ge-
ben, ist ein entscheidender Schwachpunkt
der vorliegenden Entscheidung.

2. Zu den strafrechtlichen
Implikationen der 
Entscheidung des Bundes-
verwaltungsgerichts
Nach § 217 Abs. 1 StGB macht sich der-
jenige strafbar, der „in der Absicht, die
Selbsttötung eines anderen zu fördern,
diesem hierzu geschäftsmäßig die Ge-
legenheit gewährt, verschafft oder ver-
mittelt“.
Der Sache nach bildet § 217 Abs. 1

StGB eine selbständige Strafbestimmung,
die die geschäftsmäßige Unterstützung
der Suizidpläne einer anderen Person
zum Gegenstand hat. Das Kriterium
der Geschäftsmäßigkeit soll dabei nach
der Gesetzesbegründung als „planmäßige
Betätigung in Form eines regelmäßigen
Angebotes“ zu verstehen sein. Die von
§ 217 Abs. 1 StGB erfassten objektiven
Tathandlungen (Gelegenheit gewähren,
verschaffen oder vermitteln) setzen all-
gemein voraus, dass der Täter eine Situ-
ation schafft, durch die eine geplante
Selbsttötung eines Dritten ermöglicht
oder erleichtert würde. Die Frage, ob
ein solcher Suizidplan letztlich umgesetzt
wird, ist hingegen für die Strafbarkeit
nach § 217 Abs. 1 StGB unerheblich.
Was den subjektiven Tatbestand anbe-
langt, verlangt die Strafvorschrift neben
den allgemeinen Vorsatzanforderungen
zusätzlich auch die Absicht, „die Selbst-
tötung eines anderen zu fördern“.
Nach der vorliegenden, im Grundsatz

begrüßenswerten Entscheidung des
Bundesverwaltungsgerichts kann sich
durchaus die Frage stellen, ob die Auf-
fassung des Bundesverwaltungsgerichts
letztlich zur Annahme eines verwal-
tungsrechtlichen Anspruchs führt, dessen
Erfüllung durch das BfArM ein Straf-
barkeitsrisiko für die entsprechenden
Behördenmitarbeiter begründet. Würde
man nämlich davon ausgehen, dass die
nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 BtMG erforderliche
Erlaubnis zum Erwerb von Suizidmitteln

vom BfArM tatsächlich erteilt wird, so
könnte ein solches Verwaltungshandeln
möglicherweise nach § 217 Abs. 1 StGB
strafbar sein. 
Eine solche Betrachtungsweise könnte

für das BfArM als argumentative Hinter-
tür für die Ablehnung der anstehenden
Anträge auf Erlaubnis zum Erwerb von
Suizidmitteln mit der Begründung ge-
nutzt werden, als mit der Erteilung der
Erlaubnis zum Erwerb von Suizidmitteln
ein Wertungswiderspruch zur Vorschrift
des § 217 StGB entstünde.
Allerdings ist diese Erwägung kei-

neswegs zwingend. Selbst wenn man
nämlich eine Friktion zwischen einem
verwaltungsrechtlichen Anspruch nach
§ 3 Abs. 1 Nr. 1 BtMG und einer Straf-
barkeit nach § 217 Abs. 1 StGB bejahen
würde, müsste dies keineswegs gegen
den verwaltungsrechtlichen Anspruch
sprechen. Ebenso gut ließe sich erwägen,
eine solche Friktion als Legitimitätspro-
blem des ohnehin fragwürdigen § 217
StGB zu deuten. 
Das Bestehen einer solchen Friktion

und des damit einhergehenden Legiti-
mationsproblems muss jedoch letztlich
verneint werden, da mit der durch das
BfArM erteilten Erlaubnis zum Erwerb
von Suizidmitteln (§ 3 Abs. 1 Nr. 1
BtMG) der objektive Tatbestand des §
217 Abs. 1 StGB nicht erfüllt ist. Denn
wenn man den vom Bundesverwaltungs-
gericht erwogenen verwaltungsrecht-
lichen Anspruch nach § 3 Abs. 1 Nr. 1

BtMG auf Ausnahmefälle beschränkt,
in denen ein (ohnehin strafloser) medi-
zinischer Behandlungsabbruch nicht
möglich oder für den betroffenen Pa-
tienten eingriffsintensiver wäre, so schei-
det eine Strafbarkeit nach § 217 Abs. 1
StGB regelmäßig aus. Das Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts lässt sich
also nicht dahingehend interpretieren,
dass es einen verwaltungsrechtlichen
Anspruch auf strafbares Verhalten pos-
tuliert. 
Das BfArM kann somit nicht die zur

Entscheidung anstehenden Anträge auf
Erlaubnis zum Erwerb von Suizidmitteln
mit der Begründung ablehnen, dass mit
der Erlaubniserteilung der objektive Tat-
bestand des § 217 Abs. 1 StGB erfüllt
und damit möglicherweise eine strafbare
Handlung seitens des erlaubniserteilenden
Mitarbeiters des BfArM gegeben ist.
Sollte die vorliegende Entscheidung

des Bundesverwaltungsgerichts Bestand
haben und nicht durch eine entspre-
chende Gesetzesänderung obsolet wer-
den, dürften sich in den nächsten Jahren
diverse Rechtsstreitigkeiten mit viel
Zeit- und Kostenaufwand um die ent-
sprechenden tatsächlichen und medizi-
nischen Fragen drehen. Dieses Procedere
dürfte aber in nicht wenigen Fällen im
Widerspruch dazu stehen, dass im kon-
kreten Einzelfall aufgrund des sich rasch
verschlechternden gesundheitlichen Zu-
standes des Betroffenen eine zügige
Entscheidung erforderlich wäre.
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mit Prof. Robert Roßbruch 

Themen: 

· Patientenverfügung

· Antragstellung auf Erlaubnis

zum Erwerb einer tödlichen

Dosis Natrium-Pentobarbital

zur Selbsttötung

Mittwoch, 26. Juli 2017 

14 bis 16 Uhr

Telefon: 0 30/21 22 23 37-23

Als DGHS-Mitglied können Sie
gerne das Experten-Telefon nut-
zen. Einmal pro Quartal steht ein
Experte für den Zeitraum von
zwei Stunden telefonisch zur
Verfügung. 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.
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Vereinsleben 07

Die „schnellsten Mitglieder der Welt“
Notfall-QR der DGHS ist vom ersten Moment an sehr nachgefragt 

D
anach folgten ziemlich stressige Wo-
chen für Mitarbeiter und auch Mit-

glieder, denn ein telefonisches „Durch-
kommen“ war teilweise nicht mehr
möglich. Einige Mitglieder ärgerten sich
über den ständigen Besetztton, zeigten
sich aber verständig, als sie vom großen
Interesse am neuen Notfall-QR erfuhren.
Herzlichen Dank dafür.

Bis zum Erscheinen dieser Ausgabe pro-
duzierte unser neuer Spezialdrucker weit
über 2000 Notfall-QRs. Jeder, der es möch-
te und der einen Notfall-Ausweis der
DGHS besitzt, erhält diesen extrem gut
haftenden, wetterfesten und 1 x 2 Zenti-
meter großen Aufkleber in zweifacher
Ausführung. 
Der Notfall-QR ist eine Weiterentwick-

lung des Notfall-Ausweises. Er ist eine Pi-
xelgrafik, hinter der sich weiterführende
Informationen verstecken. Mit nur einem
„Wisch“ auf dem Smartphone kann direkt
auf die persönliche Patientenverfügung
und andere relevanten Daten zugegriffen
werden. Wie er genau funktioniert, lesen
Sie unter: https://goo.gl/E8r2SH oder in
der HLS-Ausgabe 2017-2. 
Im Bereich der Vorsorge ist diese Er-

findung so innovativ, dass es möglich war,
den Notfall-QR beim Patentamt als Ge-
brauchsmuster eintragen zu lassen. ki

Noch bevor die vorige Ausgabe

dieser Zeitschrift bei allen DGHS-

Mitgliedern im Briefkasten lan-

dete, stand das Telefon in der

Berliner Geschäftsstelle nicht

mehr still. Der offizielle Start des

Notfall-QR sollte der 1. April 2017

sein, doch schon Tage vorher la-

gen weit über 100 Anfragen auf

den Schreibtischen. 

Die ausgehende Post der Geschäfts-

stelle an nur einem Arbeitstag.

 Für Mitglieder inklusive, für Nicht-Mitglieder 18 Euro/Jahr.

 Nur zusammen mit dem Notfall-Ausweis gibt es den Notfall-QR! Denn nur wenn Ihre 

    Patientenverfügung online hinterlegt und zugänglich ist, kann auch der Notfall-QR darauf 

    zugreifen.

 Den Notfall-Ausweis (und den dazugehörigen Notfall-QR) beantragen Sie, indem Sie die 

    Einverständnis- und Datenschutzerklärung (aus der Patientenschutz- und Vorsorgemappe 

    oder als pdf auf www.dghs.de) unterschrieben an die DGHS senden. 

 Für das Benutzen des Notfall-QRs benötigen Sie eine QR-Code-Scanner-App, im 

    Play- oder App-Store kostenlos erhältlich.

 Für das Öffnen der PDFs benötigen Sie natürlich auch eine dazugehörige, kostenlos 

    downloadbare Reader- oder Viewer-App.

Alle wichtigen Informationen zum 

Notfall-QR auf einen Blick:
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Prof. Birnbacher:Wir haben mit Inter-
esse zur Kenntnis genommen, dass Sie
in Ihrem Parteiprogramm dem Selbst-
bestimmungsrecht am Lebensende ei-
nen ganzen Abschnitt widmen und ne-
ben einer flächendeckenden Palliativ-
versorgung u. a. auch die Rücknahme
des § 217 StGB fordern. 

Strack-Zimmermann:Für ein freiheit-
liches Denken ist die Selbstbestimmung
ebenso unabdingbar wie die Verantwor-
tung, die jeder für das eigene Leben hat.
Das gilt auch für das Lebensende. In
Deutschland gibt es inzwischen ausge-
zeichnete Hospize und Palliativstatio-
nen, insbesondere auch ambulante Pal-
liativdienste, die es den Menschen er-
möglichen, zu Hause zu sterben. Aber
wenn Menschen aufgrund ihrer Krank-
heit schlicht nicht mehr wollen, müssen
sie auch die Gelegenheit haben, diesen
Wunsch umzusetzen. Es ist anachronis-
tisch und unwürdig, dass Menschen in

ihren letzten Atemzügen das Land ver-
lassen müssen, um selbstbestimmt ster-
ben zu können.  

Prof. Birnbacher:Bedarf es dazu nicht
einer gesetzlichen Regelung, die allen
Beteiligten eine gewisse Sicherheit gibt
und Missbräuche verhindert?

Strack-Zimmermann: Es wäre wün-
schenswert, wenn nicht nur ein einziger
Arzt solche Entscheidungen allein trifft.
Das würde nicht nur der Sicherheit des
Schwerkranken dienen, sondern auch
der Arzt sollte nicht das Gefühl haben,
mit seiner Entscheidung auf sich gestellt
zu sein. Allerdings bezweifle ich, dass es
im Deutschen Bundestag eine Mehrheit
für eine Regelung auf dieser Linie gibt.
Aber wir sollten an diesem Thema dran-
bleiben, schon wegen der demografi-
schen Entwicklung. Sie wird mit sich
bringen, dass dieses Thema in zehn,
zwanzig Jahren eine ganz andere Dyna-
mik entfalten wird. 

Prof. Birnbacher: Sie sprechen von
Ärzten als Akteuren. Steht das nicht im
Widerspruch zum ärztlichen Berufse-
thos?

Strack-Zimmermann:Natürlich ist der
Arzt verpflichtet, Leben zu retten. Aber

das wird in den fraglichen Fällen  nicht
konterkariert. Auch dann, wenn das Le-
ben nicht mehr zu retten ist, sollte der
Arzt für den Menschen da sein. Dies
kann dann auch bedeuten, den Patien-
ten in den Tod zu begleiten. 

Prof. Birnbacher: Inzwischen liegen
insgesamt 13 Beschwerden gegen den §
217 beim Bundesverfassungsgericht.
Was erwarten Sie von dem für den
Herbst dieses Jahres angekündigten Be-
schluss?

Strack-Zimmermann: Ich bin ge-
spannt darauf, wie der Beschluss ausfal-
len wird. Für mich ist noch alles offen.
Es ist auf jeden Fall gut, dass diese Kla-
gen anhängig sind. Auf diese Weise wird
vielleicht klarer, wie sich die Selbstbe-
stimmung am Lebensende zum obersten
Verfassungsgrundsatz, der Würde des
Menschen verhält. Für mich ist es je-
denfalls ein Teil der Würde des Men-
schen, dass er selbst entscheiden kann,
wann er nicht mehr leben möchte. 

Prof. Birnbacher: Vielen herzlichen
Dank, dass ich Sie hier im Rathaus Düs-
seldorf treffen konnte.

Das Interview führte DGHS-Präsident
Professor Dr. Dr. h. c. Dieter Birnbacher.

Am 24. September 2017 wird der

nächste Bundestag gewählt. Da

interessiert uns natürlich, welche

der Parteien das Thema selbstbe-

stimmtes Sterben auf der Agenda

haben. Da die liberale FDP gute

Chancen auf einen Wiedereinzug

ins Parlament hat und sich bisher

vielen Gesetzen widersetzt hat, die

das Persönlichkeitsrecht ein-

schränken wollten, suchten wir ein

vertiefendes Gespräch mit der Par-

teispitze. DGHS-Präsident Profes-

sor Dieter Birnbacher machte sich

im Juni auf den Weg ins Düssel-

dorfer Rathaus, um Dr. Marie-Ag-

nes Strack-Zimmermann, die stell-

vertretende Bundesvorsitzende

und Kreisvorsitzende der FDP

Düsseldorf, dort persönlich zu be-

fragen. 

Im Interview zeigen sich viele Gemeinsamkeiten mit der DGHS

FDP will am Thema Sterbehilfe 
„dran bleiben“ 

Dr. Marie-Agnes
Strack-Zimmer-
mann, die stell-
vertretende
Bundesvorsit-
zende der FDP,
stand der DGHS
Rede und Ant-
wort. 
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Wahlprüfsteine zur Bundestagswahl 2017

Berlin, den 12. Mai 2017

Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Wahlkampfleitung,

die Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben (DGHS) e.V. setzt sich seit ihrer Gründung im Jahr
1980 für die Wahrung des  Selbstbestimmungsrechts des Einzelnen auch im Sterbeprozess ein. Mei-
nungsumfragen bestätigen seit Jahren, dass eine breite Mehrheit der Bevölkerung das Recht auf selbst-
bestimmtes Sterben gesetzlich verankert sehen will. Leider hat der Deutsche Bundestag dennoch ein
Strafgesetz (§ 217 StGB) verabschiedet, das organisierte Hilfe zur Selbsttötung verunmöglicht und als
Begleiterscheinung Ärzte und Pflegepersonal stark verunsichert hat. 

Die DGHS fordert: 
•  Eine Rücknahme des Strafgesetzparagraphen 217 („Geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung“)
•  Änderungen im Arzneimittel- und Betäubungsmittelgesetz, um Ärzten das Verschreiben entsprechender
Medikamente zur Selbsterlösung in genau zu bestimmenden Ausnahmefällen möglich zu machen.

Wir fragen Sie nun: 
1. Wo steht Ihre Partei? 
2. Welche Aussagen machen Sie zur Sterbehilfe in ihrem Wahlprogramm? 
3. Was sagen Ihre Kandidaten an den vielen Info-Ständen, wenn sie nach einer Möglichkeit zum
humanen Sterben auf deutschem Boden gefragt werden?
4. Unterstützen Sie den mehrheitlichen Wunsch der Bevölkerung nach einer liberalen Regelung der
Sterbehilfe und -begleitung? 
5. Können Sie sich vorstellen, dass Ihre Partei das Thema Sterbebegleitung und -hilfe initiativ wieder in
die parlamentarische Debatte einbringt?
6. Welche gesetzliche Regelung der Sterbebegleitung und -hilfe kann sich Ihre Partei vorstellen, wenn
das Bundesverfassungsgericht den § 217 StGB kippen sollte?

Wir freuen uns auf Ihre Antworten! 25 000 Mitglieder und viele fördernde Gruppen und Unterstützer der
DGHS werden wir über unsere Verbandszeitschrift „Humanes Leben – Humanes Sterben“ über Ihre
Antworten informieren. 

Für Nachfragen und weiteren Gedankenaustauch stehen wir jederzeit zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Wega Wetzel M.A. 
Pressesprecherin DGHS e.V.  
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Vor der Bundestagswahl am 24. September 2017 wollten wir wissen, welche der Parteien das Thema

selbstbestimmtes Sterben auf der Agenda haben. Fast alle angeschriebenen Parteizentralen antworteten,

einige ehrenamtliche Ansprechpartner wie Evelyne Gläß, Gerhart Groß und Helmut Schäf schafften es,

auch noch persönliche Einschätzungen von ihren jeweiligen Bundestagsabgeordneten in den Wahlkreisen

zu erhalten. Nachfolgend Auszüge aus den Antworten, die vollständigen Texte finden Sie auf

www.dghs.de/Presse/Aktionen. 

DGHS fragte bei Parteispitzen mit Wahlprüfsteinen nach der aktuellen Position

Zurzeit kein Handlungsbedarf?  
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CDU/CSU
Zu 1 bis 3)Mit dem „Gesetz zur Straf-
barkeit der geschäftsmäßigen Förderung
der Selbsttötung“ haben CDU und CSU
nicht den Suizid generell verboten. Je-
doch haben wir klargestellt, dass es kei-
nen Anspruch darauf gibt, dass ein an-
derer dabei hilft. Die Sterbehilfe darf
keine Alternative zur Pflege und Sterbe-
begleitung sein. (…) Wir wollen eine Ster-
bebegleitung in Hospizen und durch eh-
renamtliche Dienste weiter unterstützen.
Gleichzeitig müssen wir Menschen

vor einem gefährlichen Druck schützen.
Eine ausdrückliche Freigabe der Suizid-
assistenz und ein entsprechendes Ange-
bot würde alte Menschen sowie Tod-
kranke unter Druck setzen, dieses Ange-
bot auch anzunehmen. Eine marktför-
mige Entwicklung der Sterbehilfe leh-
nen wir entschieden ab.
Unser Ziel ist es, die Hilfen bei der

Sterbebegleitung auszubauen und den
Missbrauch bei der Suizidbeihilfe zu
stoppen. Dem Beschluss zu dem „Ge-
setz zur Strafbarkeit der geschäftsmä-
ßigen Förderung der Selbsttötung“ ging
eine lange, persönliche und ernsthafte
Debatte im Bundestag voraus. Am Ende
kam es zu einem fraktionsübergreifen-
den Votum. Für die Entscheidung war
der Fraktionszwang aufgehoben. CDU
und CSU sind deshalb der Meinung,
dass mit dem neu gefassten § 217 StGB
eine Regelung mit Maß und Mitte ge-
funden wurde. Eine neuerliche Initia-
tive, dieses Thema im Parlament zu be-
handeln, erwägen wir derzeit nicht. Aus
diesen Gründen wird es in unserem Re-
gierungsprogramm 2017 - 2021 auch kei-
ne Rolle spielen.

Zu 4) (…) Die CDU hatte bereits auf
ihrem Parteitag im Jahr 2012 beschlos-
sen, „die unentgeltliche, aber geschäfts-
mäßig erbrachte Hilfeleistung zur
Selbsttötung (organisierte Sterbehilfe)“
unter Strafe zu stellen. Einen Anspruch
auf Hilfe zur Selbsttötung kann es nicht
geben. Auch die CSU hat sich in ihrem
beim Parteitag am 5. November 2016
beschlossenen neuen Grundsatzpro-
gramm darauf festgelegt, geschäftsmä-
ßige und organisierte Sterbehilfe zu
unterbinden.

Zu 5) Sollte sich im Gesetzesvollzug
eine Regelungslücke auftun, die beim
Beschluss des Gesetzes so nicht berück-
sichtigt worden war, behalten sich die
CDU und CSU weitere Initiativen vor.
Derzeit sehen wir keinen Handlungs-
bedarf.

Zu 6) Derzeit berät das Bundesver-
fassungsgericht mehrere Verfassungsbe-
schwerden, die sich mit der strafrecht-
lichen Reichweite des §217 StGB
befassen. Insbesondere ist die Frage zu
klären, welcher Personenkreis durch
den angeführten Paragraphen betroffen
ist. Der Ausgang der anhängigen Ver-
fahren ist offen. (…) Sollten sich nach
Abschluss der Verhandlungen vor dem
Bundesverfassungsgericht Regelungs-
lücken auftun, die der Gesetzgeber nicht
berücksichtigt hat, werden sich CDU
und CSU für eine entsprechende Än-
derung einsetzen.

SPD 
Von der Parteizentrale kam nur ein
Zwischenbescheid, aber keine ausführ-
liche Antwort. 
Von der SPD Bayern hieß es: Eine

einheitliche Parteimeinung zu diesem
Thema ist mir nicht bekannt. Dies kann
es bei einem so höchstpersönlichen
Thema meines Erachtens auch nur
schwer, bzw. in einem eingeschränkten
Umfange, geben. (…) Es macht immer
Sinn, neue Gesetze nach einiger Zeit
auf den Prüfstand zu stellen. Dies wird
sicherlich auch hier, bei so einem ent-
scheidenden Gesetz, der Fall sein.

Die Linke
Von der Partei „Die Linke“ hat uns
keine Antwort erreicht.

Bündnis 90/Die Grünen
Zu 1 bis 3) Bei uns gibt es unterschied-
liche Ansichten zum Thema Sterbehilfe.
Deswegen haben die Grünen Abgeord-
neten, wie bei uns üblich bei zentralen
ethischen Fragen, in den Abstimmungen
zum assistierten Suizid frei nach ihrem
Gewissen abgestimmt, und deswegen
gibt es in unserem Wahlprogramm auch
keine Aussagen zur Sterbehilfe. Uns eint
aber das Bemühen, den Menschen eine

vertraute und beschützte Umgebung für
ihre letzte Lebensphase und ein men-
schenwürdiges und selbstbestimmtes
Lebensende zu ermöglichen. Viele Men-
schen haben große Angst davor, unter
unwürdigen Bedingungen, unter
Schmerzen oder einsam die letzten Le-
bensmonate zu verbringen und zu ster-
ben. Diese Ängste, Sorgen und Wünsche
müssen ernst genommen und in der Ge-
sundheits- und Pflegepolitik berücksich-
tigt werden. Deshalb haben wir uns im-
mer wieder für eine bessere Hospiz- und
Palliativversorgung stark gemacht (z. B.
BT Drs. 18/4563). Einige Vorschläge
wurden inzwischen aufgegriffen, andere
harren noch der Umsetzung. 

Zu 4 und 5)Der Deutsche Bundestag
hat dazu mehrheitlich in dieser Wahl-
periode einen Beschluss gefasst. Einige
unserer Abgeordneten haben diesen
Beschluss unterstützt, andere haben für
andere Anträge gestimmt. Es ist Sache
jeder/jedes einzelnen Abgeordneten,
sich selbst eine Meinung zu dieser
ethisch wichtigen Frage zu bilden und
ggf. parlamentarische Initiativen einzu-
bringen.

Zu 6) Ob und welcher gesetzgeberi-
sche Handlungsbedarf überhaupt be-
steht, wird erst das Urteil des Bundes-
verfassungsgerichtes über die anhän-
gigen Klagen gegen den §217 StGB zei-
gen.

FDP
Zu 1 bis 3) Für uns Freie Demokraten
ist die Wahrung der Menschenwürde
Maßstab allen Handelns. Die Würde des
Menschen umfasst das Recht, über sich
selbst zu bestimmen – im Leben wie
auch angesichts des Todes. Wir setzen
uns deshalb dafür ein, den Menschen
individuelle Möglichkeiten anzubieten,
um am Ende ihres Lebens einen selbst-
bestimmten Weg gehen zu können.
Dazu wollen wir die Palliativmedizin

und das Hospizwesen weiter ausbauen.
(…) Insbesondere Pflegeheime benöti-
gen einen Palliativaufschlag, um zur
deutlich besseren Personal- und Finan-
zierungssituation in den Hospizen auf-
zuschließen. Wenn Menschen den selbst-
bestimmten Entschluss gefasst haben,
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ihrem Leben ein Ende zu setzen und
dabei Hilfe in Anspruch zu nehmen, ist
dies zu respektieren. Hilfe von Men-
schen, die ohne kommerzielle Interessen
das Leid der Betroffenen lindern wollen,
darf nicht bestraft werden. Der Staat
darf sich nicht anmaßen, Menschen ge-
gen ihren Willen zum Leben zu nötigen,
wenn so Not, Leid und Schmerz verlän-
gert werden.

Zu 4 und 5) Wir Freie Demokraten
wenden uns gegen Versuche, nicht-kom-
merzielle Sterbehilfe unter Strafe zu
stellen. Daher werden wir uns für eine
Abschaffung des § 217 StGB und recht-
lichen Klarstellungen bezüglich der Bei-
hilfe zur Selbsttötung einsetzen, sodass

dem Wunsch nach Beihilfe zum Freitod
vom Arzt oder der Ärztin entsprochen
werden darf. Zweifelsohne darf der Ent-
schluss zum Suizid nicht durch sozialen
oder ökonomischen Druck Dritter ver-
ursacht werden. Es gilt zu verhindern,
dass Personen oder Organisationen su-
izidgefährdeten Menschen in Form ei-
ner entgeltlichen Dienstleistung schnelle
und effiziente Möglichkeiten für einen
Suizid anbieten. Hier endet der Bereich
der straflosen Beihilfe zur Selbsttötung.
Denn aus dem Freitod darf kein Ge-
schäft werden.

Zu 6)Wir Freie Demokraten haben
uns von Anfang an gegen die Einfüh-
rung des neuen Straftatbestands gemäß
§ 217 StGB ausgesprochen, der die ge-
schäftsmäßige Förderung der Selbsttö-
tung unter Strafe stellt, und fordern
weiterhin dessen Abschaffung. Denn die
Strafandrohung für die Beihilfe zur
Selbsttötung eines Schwerkranken
schafft eine erhebliche Grauzone für
Palliativmediziner, beeinträchtigt das
Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und
Patient und verletzt das Selbstbestim-
mungsrecht als Kern der Menschen-
würde. Das ärztliche Standesrecht unter-
scheidet sich von Bundesland zu

Bundesland teilweise stark. Daher for-
dern wir eine bundeseinheitliche Regu-
lierung, unter welchen Umständen die
ärztliche Assistenz bei der Selbsttötung
sanktionsfrei ist.

AfD
Von Hardi Helmut Schumny, Bundes-
fachausschuss Gesundheit der AfD, er-
hielten wir folgende Antwort: Der von
Ihnen beschriebene Sachverhalt wurde
von einem Parteitag noch nicht endgül-
tig entschieden, weshalb es hierzu auch
noch keinen verbindlichen Beschluss
gibt. Jedoch wurde beim vergangenen
Kölner Parteitag ein Antrag aus dem
Kreis der Delegierten zur aktiven Ster-

behilfe mit überwältigender Mehrheit
von der Tagesordnung genommen. Ich
selbst habe als zuständiger Sprecher des
Bundesfachausschusses „Gesundheits-
politik“ hierfür plädiert. Ohne einer zu-
künftigen Festlegung der Partei vorzu-
greifen, kann ich mir jedoch nicht vor-
stellen, dass gerade bei unseren vielen
gläubigen Mitgliedern Ihre Standpunkte
mehrheitsfähig sind. Da ich selbst noch
Mitglied im Bundesvorstand der „Chris-
ten in der Alternative für Deutschland
– ChrAfD“ bin, kann ich Ihnen sagen,
dass zumindest diese Gruppierung eine
über die derzeitige gesetzliche Regelung
hinausgehende Festlegung keinesfalls
akzeptieren wird.

Partei der Humanisten
In unserem Grundsatzprogramm haben
wir folgende Position formuliert: „Wir
treten für Selbstbestimmung auch am
Lebensende ein und befürworten des-
halb eine Legalisierung der aktiven Ster-
behilfe.“
Wir als Partei der Humanisten teilen

die Kritik am gesetzlichen Verbot der
„geschäftsmäßigen Förderung der
Selbsttötung“, die u. a. von der DGHS,
Bundesrichter Dr. Thomas Fischer (in

mehreren diesbezüglichen Artikeln sei-
ner Kolumne „Fischer im Recht“) oder
der Giordano-Bruno-Stiftung (in der
Kampagne „Mein Ende gehört mir“)
vorgebracht wurde. Aufgrund der zum
Teil juristisch wie ethisch verwirrenden
und widersprüchlichen (von Thomas Fi-
scher treffend differenzierten) Begriffs-
verwendungen in der Debatte halten
wir außerdem eine weitere Versachli-
chung der Auseinandersetzung mit dem
Thema für dringend erforderlich.
Auch die in Ihrem Anschreiben for-

mulierten Forderungen nach einer Rück-
nahme des § 217 StGB sowie einer le-
galen Möglichkeit der Sterbebegleitung
unterstützen wir.

Sollte die Partei der
Humanisten in parlamen-
tarische Verantwortung
kommen, wird sie das
Thema „Selbstbestim-
mung am Lebensende“
auf jeden Fall schnellst-
möglich wieder in die Dis-
kussion bringen – es ist
ein liberales Kernanlie-
gen jeder humanistischen
Organisation.

Sollte das gesetzliche Verbot der Ster-
behilfe aufgehoben werden, wäre eine
im Sinne der Partei der Humanisten er-
strebenswerte Regelung eine solche, die
für Patienten, die
1.  aufgrund einer schweren und nicht
oder nur sehr schwer heilbaren Erkran-
kung massiv in der Lebensqualität ein-
geschränkt sind,
2.  mündig und einwilligungsfähig sind
und
3.  auch nach ausführlicher Beratung ei-
nen eindeutigen Sterbewunsch äußern
sowie
a.  entweder selbst zur Selbsttötungs-
handlung fähig oder
b. aufgrund von Immobilität nicht mehr
selbst handlungsfähig sind
die Möglichkeit einer würdevollen,
selbstbestimmten (und nötigenfalls auch
„aktiven“) Sterbehilfe ermöglicht.
 we
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IS Bitte lesen Sie auch das 
Plädoyer für eine ersatzlose
Streichung des § 217 StGB
von RA Prof. Robert Roß-
bruch, Vizepräsident der
DGHS, auf den Seiten 24-25.
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niken gepflegte Heilfasten für jedermann
und -frau populär. Frau Dr. Kühnemann
interviewte mich damals, weil ich die vor-
geschlagene Fastenwoche begeistert gleich
auf drei ausdehnte – immerhin während
meiner Arbeitszeit. Statt in der Mittags-
pause zu essen, lief ich eine Runde. Als
junger, gesunder Mann mit 40 geht das.
Dieses zwei- bis dreiwöchige Fasten

pflegte ich einige Jahre mit Gewinn.
Dumm, dass ich irgendwann damit auf-
hörte. Dieses Jahr habe ich endlich wieder
(acht Tage) gefastet. Was für ein Gewinn!
Seitdem konnte ich meine Ernährung völ-
lig neu „eichen“ und lebe nun in jeder Be-
ziehung wieder leichter.

Kann jeder selbstständig 
fasten? 
Ja sicher, mit Ausnahmen: Kinder (unter 16
Jahre), Schwangere und stillende Frauen
sollten es nicht. Untergewichtige und
Kranke jedenfalls nur unter ärztlicher Auf-
sicht oder in einer spezialisierten Klinik.
Jede oder jeder, der Medikamente nimmt,
sollte vorher mit seinem Hausarzt reden,

Unter Fasten verstehen wir „nicht Essen“. Der auch in diesem Heft oft
diskutierte FVNF, Freiwillige Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit,
wird auch „Sterbefasten“ genannt. Hier möchte ich diesmal aber das
gesundheitliche oder Heilfasten vorstellen. Dies ist keine Anleitung
dazu, sondern nur eine Anregung – sie anzunehmen, könnte Ihnen je-
doch einen ungeahnten Gewinn an Lebensqualität bescheren.
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Der Bayerische Rundfunk sendete 1976
eine Ratgebersendung, die von der

„Fernsehärztin“ Dr. Antje Kühnemann
moderiert wurde. Dazu entstand das Be-
gleitbuch „Wie neugeboren durch Fasten“
von Dr. Hellmut Lützner, das bis heute
das meistverkaufte Buch für Laien ist,
nunmehr in 13., neu überarbeiteter Auf-
lage. Damit wurde das früher mehr in Kli-
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Faszination und befreiende Wirkung des Heilfastens



etwa Sauerkraut) ergänzt ist. Damit sollte
man sich wieder viel mehr beschäftigen.
Heutzutage wird alles pasteurisiert, ho-
mogenisiert und sonstwie entwertet und
mit künstlichen Zusätzen gestylt. Darf ich
Ihnen dabei noch etwas ans Herz legen:
die früher so bitter von der Industrie be-
kämpften Forschungen der Frau Dr. Jo-
hanna Budwig. Ein feines Buch zu den
Segnungen des Leins, dieser ältesten von
unseren Vorfahren kultivierten Saat,
schrieb Hans-Ulrich Grimm: „Leinöl
macht glücklich“.
Zurück zum Fasten. Sicher fällt es die 

ersten zwei, drei Tage schwer, das gele-
gentliche Grummeln aus der Magen- und
Darmgegend zu ignorieren. Es gibt hilf-
reiche Anwendungen wie Leberwickel
und mehr, was ich hier nicht alles be-
schreiben kann. Spätestens am vierten Tag
stellen wir fest, dass das Gefühl des Hun-
gerns (das meiste spielt sich im ungläubi-
gen Hirn ab) einem herrlich erleichterten
Gefühl weicht. Es kann sich durch die Aus-
schüttung von Botenstoffen geradezu ein
Fasten-High ereignen. Keine Angst, das
ist nichts Schlimmes, genießen Sie es. Ich
sollte noch erwähnen, dass es vielen Men-
schen leichter fällt, in einer gleichgesinnten
Gemeinschaft zu fasten. Sogar begleitete
Fastenwanderungen werden angeboten.
Im Urlaub können Sie Pensionen und Ho-
tels mit Fastenprogrammen buchen.

Was kommt nach dem Fasten?
Wenn Sie nun mit Erfolg gefastet haben,
kommt für mich das Allerwichtigste: Die
Aufbautage und das Danach. Fastenbre-
chen (englisch breakfast!) geschieht nicht
mit einem Schweinsbraten oder einer
Torte, sondern ganz behutsam. Ein Apfel
oder ein milder Wildkräuter-Smoothie wä-

sowie alle, die sich der Sache nicht recht si-
cher sind. Ideal wäre, wenn der Arzt selber
fastenerfahren ist. Fastenärzte können
auch zu modifizierten Fastenformen ra-
ten. Empfohlen werden eine oder zwei
Wochen. Unter ärztlicher Aufsicht jedoch
auch viel länger. Ideal beim Erstfasten
oder mit medizinischer Indikation ist na-
türlich das therapeutische Heilfasten in
der Klinik. Befragen Sie dazu Ihren Arzt
oder Ihre Krankenversicherung. Wenn Sie
selbständig fasten wollen, müssen Sie sich
auf jeden Fall gut informieren und vorbe-
reiten. Das erwähnte Buch ist ein guter
Einstieg. 

Den Einkauf zuvor gut planen
Möglicherweise stellen Sie sich die Ange-
legenheit als eine ziemliche Qual vor? Da
kann ich Ihnen versichern, dass dem nicht
so ist. Man muss nur wissen, wie man es
richtig macht. Es ist wichtig, sich einen re-
gelrechten Fastenplan zurecht zu legen.
Ein Einkauf von Getränken und Lebens-
mitteln ist zu planen; Hilfsmittel wie
Wärmflasche, Einlaufgerät oder Blut-
druckmesser sollten eigentlich im Haus-
halt vorhanden sein.
Bei der bewährtesten Methode, nach

dem Arzt Otto Buchinger benannt, trinken
wir viel Wasser, Kräutertees, eventuell Ge-
müse- und Obstsäfte, sowie warme Ge-
müsebrühen (natürlich ohne feste Be-
standteile). Ein oder zwei Entlastungstage
bereiten den Körper vor. Am ersten rich-
tigen Fastentag ist eine gründliche Darm-
reinigung unverzichtbar! Das übliche ist
die Anwendung von Glaubersalz. Falls Sie
Gallensteine haben oder spezielle Beein-
trächtigungen des Verdauungstraktes,
müssen Sie eventuell eine mildere Me-
thode anwenden. Wegen der unweiger-
lichen Durchfälle empfiehlt es sich, die-
sen Tag auf ein Wochenende zu legen.
Auch während des Fastens sollte mindes-
tens jeden zweiten Tag eine Darmentlee-
rung erfolgen: auch ohne Nahrung ent-
steht im Darm allerlei, was entsorgt
werden muss, um keine Beschwerden zu
verursachen (z. B. Kopfweh oder Übel-
keit). Schließlich ist unser Darm von einer
unglaublichen Gesellschaft, dem Mikro-
biom, besiedelt. Davon stößt unser Darm
nun einiges ab. Vielleicht haben Sie dazu
schon den Bestseller „Darm mit Charme“
gelesen. Die Medizinerin Giulia Enders
hat ihr Buch über den Darm neulich ak-
tualisiert. Schön, dass nun etwas über die
Vorteile von fermentierter Nahrung (wie

ren nicht schlecht. Wenn Sie während Ih-
rer Tage mit viel Trinken und angeneh-
men Dingen wie Bürstenmassagen, Sauna,
Spazierengehen, Lesen, Musik, vielleicht
Yoga oder Qigong, Schwimmen, aber ohne
feste Nahrung, auch ein wenig in sich ge-
gangen sind, könnte sich nun Ihre Ernäh-
rung, wenn nicht sogar ein wenig Ihr Le-
ben ändern  …  Natürlich bietet sich beim
Fasten eine spirituelle Komponente an.
Wenn wir schon das alltägliche Essen
hinterfragen, geht noch mehr. Ich bin nicht
religiös und gleich gar nicht esoterisch ein-
gestellt; aber so eine Zeit ist prädestiniert,
einmal seine Gedanken und Gefühle zu
ordnen. Die Freiheit vom Essen kann auch
Gedankenmuster befreien. Sapere aude!
Nun ist in den letzten Jahren neben dem

klassischen Heilfasten das intermittie-
rende Fasten wieder in den Blick der Na-
turheil-Medizin geraten und die Forschung
dazu ist im Moment richtig toll im Gang!
Ich bin dazu noch nicht komplett schlau,
habe aber seit meinem Heilfasten im März
im Eigenversuch begonnen, täglich etwa
16 Stunden zu fasten und nur während
acht Stunden zu essen. Davon eine Mahl-
zeit nur Rohkost, eine alternativ „normal“
vollwertig oder als Smoothie. Zucker ade!
Es geht mir sehr gut damit. Ein Vetter von
mir, ein Radsportler, macht es anders: er
hält pro Woche zwei reine Suppentage. Da
gibt es einige Möglichkeiten. Manche fas-
ten sogar alternierend jeden zweiten Tag. 
Ich hoffe, Sie mit meinen Erfahrungen

neugierig gemacht zu haben. Probieren
geht über Studieren. 
Wenn Sie Fragen haben: unter den re-

gionalen Ansprechpartnern finden Sie
mich unter Passau. 
Viel Gesundheit und Freude wünscht

Ihnen, Ihr Franz Josef Koller.
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 Lützner, Hellmut: Wie neugeboren durch Fasten, Gräfe und unzer 
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Wer ein Haustier hat,
dem ist bewusst,

dass sein Vierbeiner ihn
wegen dessen kurzer Le-
bensspanne auch bald wie-
der verlassen könnte. Für
viele Bundesbürger ist
aber ihr Haustier der wich-
tigste Ansprechpartner
und der einzige Grund
zur Freude am Leben. Er-
krankt oder leidet das Tier,
ist dies oft für den Tier-
halter eine existentielle Frage. In einer
Vielzahl von Fällen erkrankt das Tier,
leidet an Schmerzen und/oder Depres-
sionen, und kann kein artgerechtes Leben
mehr führen. Für den Tierhalter stellt
sich dann die Frage, ob er „Sterbehilfe“
leisten kann und wie diese umgesetzt
werden sollte.

Ausgangslage
Tiere können nicht artikulieren, ob sie
weiterleben möchten, ob sie veterinär-
medizinische Therapien und Behand-
lungen ablehnen, ob Schmerzen als un-
erträglich empfunden werden (Katzen
haben z. B. eine sehr hohe Schmerzto-
leranz und sind im Verbergen von
Schmerzen wahre Meister) oder ob sie
überhaupt noch ein aus ihrer Sicht wür-
devolles Dasein führen können. Auch
die Erkenntnisse über depressive Zu-
stände bei Tieren sind begrenzt. Das
Urteil über die Befindlichkeit des Tieres
ist überwiegend fremdbestimmt und
wird vom Tierarzt oder Tierhalter ge-
troffen. Eine Aufklärung des Tieres über
Behandlungsmöglichkeiten oder eine
Feststellung des tatsächlichen tierischen
Willens ist ausgeschlossen, auch ein mut-
maßlicher Wille des Tieres wird sich
mangels eindeutiger Kommunikations-
möglichkeiten nicht feststellen lassen.

Haustiere haben sozusagen
„keine freie Arztwahl“,
können nicht zwischen
Schul- oder Alternativme-
dizin entscheiden, können
keine Therapie ablehnen
oder Medikamente verwei-
gern. Auch die Durchfüh-
rung eines selbstbestimm-
ten, freiverantwortlichen
Suizids ist dem Haustier
in dieser Lage nicht mög-
lich. Wer trifft nun die Ent-

scheidung, ob das Leben des Tieres
durch einen Eingriff Dritter beendet
werden darf?

Rechtslage  
Seit 2002 ist der Tierschutz als Staatsziel
im Grundgesetz verankert. Damit wurde
eine jahrzehntelange Diskussion über
den Rang des Tierschutzes in unserem
Grundgesetz abgeschlossen. Die Staats-
zielbestimmung Tierschutz enthält eine
verfassungsrechtliche Wertentscheidung,
die von der Politik bei der Gesetzgebung
und von den Behörden und Gerichten
bei der Auslegung und Anwendung des
geltenden Rechts zu beachten ist.
Die Frage der Zulässigkeit von Tier-

tötungen ist im Tierschutzgesetz geregelt.
Die Tötung eines Wirbeltieres setzt vor-
aus und ist nur dann nicht strafbar, wenn
hierfür ein sogenannter „vernünftiger
Grund“ vorliegt (§ 17 Nr. 1 TierSchG).
§ 17 TSchG lautet: „Mit Freiheitsstrafen
bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe
wird bestraft, wer ein Wirbeltier ohne
vernünftigen Grund tötet.“
Für die Feststellung des „vernünftigen

Grundes“ sind die mehrheitlichen Wert-
und Gerechtigkeitsvorstellungen unserer
Gesellschaft maßgeblich. Bei Einwilli-
gung des Tierhalters liegt ein vernünftiger
Grund für die Sterbehilfe eines Tieres

vor, wenn das Tier nach tierärztlichem
Urteil nur unter nicht behebbaren
Schmerzen oder Leiden weiterleben
könnte. Die Tötung aus ethisch gebotener
Barmherzigkeit stellt also beim Vorliegen
einer tierärztlichen Indikation einen sol-
chen „vernünftigen Grund“ dar. Ob ein
Tier getötet werden darf oder nicht, ent-
scheidet somit der Tierarzt – nach Mög-
lichkeit im Einvernehmen mit dem Tier-
halter. Die Rechtslage ist zumindest in-
soweit der Situation der Patientenver-
fügung vergleichbar: Auch hier müssen
Patientenbevollmächtigter und behan-
delnder Arzt einvernehmlich einen Be-
handlungsabbruch beschließen. Bei den
Überlegungen zu den vernünftigen Grün-
den kann auch berücksichtigt werden,
ob die Tiere noch mit der Außenwelt
Kontakt aufnehmen können, sich noch
eigenständig bewegen können und sich
selbst reinigen und sauber halten können.
Die tierärztliche Indikation ist also nicht
nur auf Fälle mit gravierenden Schmer-
zen oder Leiden beschränkt. Bei land-
wirtschaftlichen Nutztieren geht die ärzt-
liche Indikation weiter, dort ist „das
Töten lebensschwacher, nicht lebensfä-
higer oder schwerverletzter Wirbeltiere
im Einzelfall“ sogar dem Landwirt aus-
drücklich selbst erlaubt. 
Der Ermessensspielraum des Tierarz-

tes kann sich aber auf Null reduzieren –
der Tierarzt ist dann zur Euthanasie
verpflichtet. In den Fällen länger anhal-
tender oder sich wiederholender „er-
heblicher“ Schmerzen oder Leiden ist
der Tierarzt nämlich auf Grund einer
strafbewährten tierärztlichen Standes-
pflicht  zu einer sofortigen Euthanasie
verpflichtet – selbst dann, wenn der
Tierhalter die aktive Sterbehilfe ablehnt.
Nach der Rechtsprechung des BGH ist
diese Euthanasieverpflichtung stillschwei-
gender Inhalt des tierärztlichen Behand-

Rechtliche und ethische Fragen am Lebensende unserer Haustiere 

VON RECHTSANWALT DR. JUR. OLIVER KAUTZ

Sterbehilfe für Tiere –
Wer trifft die finale Entscheidung? 

Dr. Oliver Kautz.
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lungsvertrages. Der Tierarzt muss aber
den Halter über den Zustand des Tieres
und die hieraus resultierende Verpflich-
tung unterrichten. Der Tierarzt macht
sich also strafbar, wenn er die Euthanasie
vorwerfbar verspätet einleitet. Das Tier-
schutzgesetz droht für diesen Fall Frei-
heitsstrafe oder Geldstrafe an.

Durchführung
Für die Tiere und deren Halter ist es
eine große Erleichterung, wenn der Tier-
arzt die Einschläferung zu Hause bei
seinem Patienten durchführt, denn für
die kranken Tiere ist eine ungewohnte
Umgebung ein zusätzlicher Stressfaktor.
Die häusliche Umgebung erlaubt der
gesamten Familie zudem einen würde-
vollen Rahmen für den Abschied. Wis-
senschaftliche Studien belegen, dass Kin-
der z. B. mit dem Verlust ihres geliebten
Katers besser umgehen können, wenn
sie auf den Sterbeprozess vorbereitet
und in diesen integriert werden. Es ist
daher wichtig, bereits in guten Zeiten
einen für diese Thematik aufgeschlos-
senen Tierarzt zu finden. Das Tierschutz-
gesetz enthält eine Generalklausel für

das Töten von Wirbeltieren: „Ein Wir-
beltier darf nur unter wirksamer (…)
Betäubung in einem Zustand der Wahr-
nehmungs- und Empfindungslosigkeit
(…) getötet werden.“ Im Ethik-Kodex
der Tierärzte ist zudem geregelt, dass
das Leben eines Tieres nur mit der am
wenigsten belastenden Methode beendet
werden darf. Auf die Wahl des Medika-
ments ist daher vom Tierarzt sorgfältig
zu achten. In den letzten Jahren ist hier
ein deutlicher Bewusstseinswandel auf-
getreten, und die Euthanasie als ultima
ratio wird mittlerweile sehr sorgfältig
vorbereitet und durchgeführt. 
Auch die Forschung hat in den letzten

Jahren erhebliche Fortschritte bei der
Ermittlung von und Aufklärung über
unerwünschte Arzneimittelwirkungen
(UAW) von Euthanasiepräparaten er-
zielt. Minutenlange aktive Todeskämpfe,
Krämpfe, Aufbäumen oder das Laza-
rus-Phänomen gehören heute überwie-
gend der Vergangenheit an. Der sanfte
Tod des  Haustiers ist für seinen Halter
ein wichtiges Moment der erfolgreichen
Verlustbewältigung. Wer sich mit der
Frage der Sterbehilfe und -begleitung

bei Tieren beschäftigt, wird auch un-
weigerlich mit der Thematik konfrontiert,
ob Tiere bewusst einen Suizid durch-
führen können oder ob es ausgeschlossen
ist, dass Tiere ihren eigenen Tod gleichsam
antizipieren können.  Dieser spannenden
Frage soll in einem gesonderten Artikel
nachgegangen werden.

Rechtsanwalt
Dr. Oliver Kautz

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

Tätigkeitsschwerpunkte:

 Erbrecht
 Familienrecht
 Arbeitsrecht
 Verkehrsrecht
 Sozialhilferecht
 EDV-Recht 
 Privates Baurecht
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Wenn der geliebte Vierbeiner leidet, ist der Veterinär in der Pflicht zu handeln.
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Veranstaltungen sind, von Ausnahmen abgesehen, kosten-
los und öffentlich. 

Einzelsprechstunden werden nur für DGHS-Mitglieder an-
geboten.

Meldungen zu Veranstaltungen im vierten Quartal 2017 kön-
nen (wie Manuskripte oder HLS-Artikel) noch bis 15.8.2017
berücksichtigt werden. Bitte setzen Sie sich rechtzeitig 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 Veranstaltungen entspre-
chende Hinweise nicht mehr abzudrucken. 

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

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

Änderungen vorbehalten; alle Angaben ohne Gewähr.

n = DGHS, l = andere Veranstalter.

n       Bad Neuenahr: 8.7.2017
n       Bremen: 12.-13.9.2017
n       Düsseldorf: 6.9.2017
n       friedrichshafen: 21.9.2017 
n       freiburg: 26.7.2017
n       Halle: s. „Weitere Angebote“ 
n       Hamburg: 19.9.2017
n       Hannover: 7.10.2017
n       Heppenheim: 7.9.2017
n       Kassel: 26.7.2017, 30.8.2017, 27.9.2017    
n       Köln: 27.7.2017
n       Landshut: s. „Weitere Angebote“

n       Leipzig: 28.9.2017
n       Mainz: 22.7.2017
n       Mönchengladbach: s. „Weitere Angebote“
n       Niederrhein: s. „Weitere Angebote“
n       Ostbayern: s. „Weitere Angebote“
n       rhein-Main: s. „Weitere Angebote“
n       Sachsen: s. „Weitere Angebote“
n       Salem: s. „Weitere Angebote“
n       Stuttgart: 7.9.2017
n       Ulm: s. „Weitere Angebote“
n       Unterfranken: s. „Weitere Angebote“

2017Juli bis September

Veranstaltungskalender

VeraNSTaLTUNGeN NacH OrTeN VON a-Z
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TerMiN refereNTeN/THeMa OrT VeraNSTaLTer 
aNMeLDUNG/aUSKUNfT

n  8.7.2017
    Samstag

n  22.7.2017
    Samstag

    

Vortrag und Diskussion 
DGHS-Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Dieter
Birnbacher: Sterbefasten – eine ethische
Bewertung.  

Gesprächskreis
Helmut Schäf: Patientenrechte und
Selbstbestimmung. 

Bad Neuenahr
Hotel Krupp
Poststr. 4, Fußgängerzone
15.00 Uhr

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

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

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

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



TerMiN refereNTeN/THeMa OrT VeraNSTaLTer 
aNMeLDUNG/aUSKUNfT

freiburg
InterCity Hotel
Nebenraum , Bismarckallee 3 
(im Bahnhofskomplex) 
15.00 Uhr
(ausnahmsweise schon um 15.00 Uhr
statt um 16.00 Uhr) 

Kassel Kirchditmold
Cafe-Restaurant Prinzenquelle
Schanzenstr. 99, (Straßenbahn Linie 8,
Haltestelle Prinzenquelle)
16.00 Uhr 

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

Kassel Kirchditmold
Cafe-Restaurant Prinzenquelle
Schanzenstr. 99, (Straßenbahn Linie 8,
Haltestelle Prinzenquelle)
16.00 Uhr 

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

Heppenheim
Haus der Begegnung des DRK
Werlestr. 5
19.00 Uhr

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

Bremen
Messe Bremen, Halle 7
(gegenüber v. Hbf., Ausgang zum
Willi-Brandt-Platz)
Jeweils von 10.00-18.00 Uhr 

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

Gesprächskreis
Heiner Jestrabek: Epikur – Leben und
Sterben des antiken hedonistischen
Philosophen.    

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

Vortrag und Diskussion 
Präsidiumsmitglied Michael Wardenga:
Patienten-(Rechte?) im Krankenhaus.
Aus der Praxis eines Patienten-
Fürsprechers – unglaublich, aber wahr! 

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

film und Diskussion 
Gerhild Hotzel: „Notausgang“ – eine 
Dokumentation über Sterbehilfe in der
Schweiz. 

Gesprächskreis
1. Siegfried Haupt: Ich entscheide, wann
und wie ich gehe.
2. Manchmal helfen die Bienen. Ein 
Imker berichtet aus seinem Alltag.

Gesprächskreis mit Diskussion 
Heiner Jestrabek: Epikur. Leben und
Sterben des antiken hedonistischen
Philosophen.  

DGHS-informationsstand auf der
Messe inVita – Die Bremer Senioren-
tage im rahmen der HanseLife

Vortrag am 12.9.2017
DGHS-Geschäftsführerin Claudia 
Wiedenmann M. A.: Eine Patienten-
verfügung, wie sie sein sollte – präzise,
unmissverständlich, individuell. 
Voraussichtlich 15.00 Uhr, 
Halle 7, Hauptbühne
Bitte beachten Sie die Informationen 
vor Ort.

Vortrag und Diskussion  
Kai-Christian Höppner: Sicherheit für Se-
nioren – Tipps für ein sicheres Zuhause
und für den Schutz vor Trickdiebstahl.
Weniger Angst und mehr Sicherheit,
auch und besonders im Alter.
Kai-Christian Höppner ist kriminalpolizei-
licher Berater beim LKA Hamburg. 

n  26.7.2017
    Mittwoch

n  26.7.2017
    Mittwoch

n  27.7.2017
    Donnerstag

n  30.8.2017
    Mittwoch

n  6.9.2017
    Mittwoch

n  7.9.2017
    Donnerstag

n 7.9.2017
    Donnerstag

n  12.-13.9. 
    2017
    Dienstag/
    Mittwoch

n  19.9.2017
    Dienstag

irmhild Koch
Tel. 0 76 34/50 75 80

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

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

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

Gerhild Hotzel
Tel. 0 21 02/84 82 10

Siegfried Haupt
Tel. 0 62 52/31 75

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

evelyne Gläß, Leiterin 
der DGHS-Kontaktstelle 
Bremen/Niedersachsen
Tel. 04 21/7 58 97
evelyne.glaess@dghs.de

Dr. med. Ulrich Meyberg
Tel. 0 40/72 81 12 19 
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TerMiN refereNTeN/THeMa OrT VeraNSTaLTer 
aNMeLDUNG/aUSKUNfT

n   21.9.2017
    Donnerstag

n  27.9.2017 
    Mittwoch
    

n  28.9.2017
    Donnerstag

Vortrag
Jürgen Lang: Aktuelle Informationen 
und Tipps zur Patientenverfügung und
zur rechtssicheren Patientenschutz- 
und Vorsorgemappe der DGHS.  

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

Vortrag und Diskussion
DGHS-Vizepräsident Volker Leisten: Vor-
sorge zum Lebensende. Was macht eine
Patientenverfügung sicher und wirksam?

friedrichshafen
Graf-Zeppelin-Haus 
Nebenzimmer, Olgastr. 20 (6 Geh-
minuten v. Stadtbhf.), Tiefgarage 
vorhanden 
15.00 Uhr

Kassel Kirchditmold
Cafe-Restaurant Prinzenquelle
Schanzenstr. 99, (Straßenbahn Linie 8,
Haltestelle Prinzenquelle)
16.00 Uhr 

Leipzig
Maternus Seniorenzentrum
Dresdner Hof, Neumarkt 27
13.00 Uhr

Jürgen Lang
Tel. 0 75 53/85 15

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

rolf Knoll, Leiter der 
DGHS-Kontaktstelle 
Mitteldeutschland
Tel. 03 75/5 67 98 40
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n  7.10.2017
    Samstag
    

Vortrag und Diskussion 
Präsidiumsmitglied Michael Wardenga:
Patienten-(Rechte?) im Krankenhaus.
Aus der Praxis eines Patienten-
Fürsprechers – unglaublich, aber wahr! 

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

Jürgen Heise
Tel. 05 11/82 82 92

TerMiN refereNTeN/THeMa OrT VeraNSTaLTer 
aNMeLDUNG/aUSKUNfT

Terminvorschau/Ausgewählte veranstaltungen

Halle (Saale): 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.

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

region Mönchengladbach/Niederrhein: Mitglieder und
Interessenten können sich mit Fragen zur Vorsorge für ein 
humanes Lebensende (Patientenverfügung) und Beratung
gerne an Ursula Dörrich, Tel. 0 21 61/4 67 21 98, wenden. 

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

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

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

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

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

Weitere Angebote
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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. Antworten auf Chiffre-Anzeigen bitte
an die DGHS-Geschäftsstelle, Postfach 64 01 43, 10047 Berlin unter Angabe des
Chiffre-Wortes richten. Ihre Post wird entsprechend weitergeleitet.

� Mitglieder (Ehepaar) im Raum Ober-
hausen/Duisburg suchen Austausch über
Patientenverfügung, evtl. Betreuung, 
Tel. 01 78/2 03 05 34, nach 18.00 Uhr. 

� Mitglied (weibl., 74) möchte Kontakt im
Raum Bonn/Ahrtal/Eifel zur Übernahme
von Bevollmächtigung, evtl. auf Gegensei-
tigkeit. Kontakt unter Tel. 02 28/7 48 36 80
(bitte auch auf AB sprechen, rufe zurück).

� Mitglied (weibl., zwar Mitte 80, aber
mobil und flexibel), im Raum Franken le-
bend, würde sich über Zuschriften freuen.
Chiffre: Franken. 

� Langjähriges Mitglied (weibl.) sucht
Kontakt zu Gleichgesinnten im Raum
Zweibrücken-Pfalz/Homburg-Saar wegen
Übernahme gegenseitiger Patienten-
anwaltschaft/Bevollmächtigung. Kontakt
unter Tel. 0 63 32/1 29 22. 

� Mitglied (weibl., Jahrgang 1936), geistig
und körperlich in guter Verfassung, sucht

Kontakt und Gedankenaustausch zu
Gleichgesinnten im Raum Bad Neu-
enahr/Ahrweiler oder Umgebung, die evtl.
auch bereit sind, eine Patientenbevoll-
mächtigung zu übernehmen – gerne auch
auf Gegenseitigkeit. Kontakt unter Tel. 
01 73/5 44 63 00 oder Zuschriften unter
Chiffre: Bad Neuenahr. 

� Mitglied (weibl., 63), gesunde und noch
am Leben interessierte Münchnerin sucht
Kontakt zu etwa gleichaltrigen Mitgliedern
bezüglich gegenseitiger Patientenanwalt-
schaft/Bevollmächtigung. Freue mich über
Ihre Nachricht über E-Mail:
gamlitz@mail.de

� Mitglied (weibl. 60), sucht Mitglied im
Raum Garmisch-Partenkirchen (PLZ
82467), eine Vertrauensperson als Bevoll-
mächtigte, gerne auch auf Gegenseitig-
keit. Tel. 0 88 21/7 41 61, bitte auf den 
AB mit Rückrufnummer sprechen.

Dialog unter 
Mitgliedern

Für den Inhalt der Anzeigen ist der jeweilige Inserent verantwortlich.
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Mein Name ist Sandra Hoyn, ich (Jg. 1976) bin

freie Fotojournalistin und arbeite seit dem Diplom

2005 an der Hochschule für Angewandte Wis-

senschaften in Hamburg (HAW) an eigenen Pro-

jekten und für Magazine. Veröffentlichungen von

mir erschienen u. a. in Die Zeit, Der Spiegel, stern,

chrismon, GEO, The New York Times Lens Blog,

The Washington Post. 

Ich möchte eine Fotodokumentation über das

Thema Sterbehilfe machen und Diskussionen

über dieses Tabuthema anregen. Ende 2015 be-

schloss der Bundestag den geschäftsmäßigen,

also professionell begleiteten assistierten Suizid

in Deutschland unter Strafe zu stellen. Ich finde,

es ist wichtig, dass damit offener umgegangen

wird und sich in Zukunft in Deutschland vielleicht

etwas ändern wird. Was bedeutet es für einen

schwerkranken Menschen, sich nicht Maschinen

und Schmerzen auszuliefern, sondern selbstbe-

stimmt zu sterben? Einige Menschen fürchten

die Vorstellung, die kommenden Jahre ihres Le-

bens als Pflegefall zu verbringen und für ihre An-

gehörigen eine Belastung zu werden. Die Angst,

die Selbstbestimmung über das eigene Leben

zu verlieren, ist größer als die Angst vor dem Tod.

Ich möchte jemanden kennenlernen und über

mehrere Monate in seiner Entscheidungsphase

bis zu seinem letzten Tag in den Tod begleiten,

seine Gedanken und Gefühle in Wort und Bild

festhalten. Für Betroffene ist es sicher sehr

schwierig, aber vielleicht gibt es irgendwo jeman-

den, der Lust und Kraft hat, mitzumachen und

damit eine Botschaft hinterlassen möchte, so

dass mit dem Thema liberaler umgegangen wird

in Zukunft. Ich plane damit eine Magazinveröf-

fentlichung, Ausstellung und evtl. ein Buch.

Ich würde mich sehr über Nachrichten freuen!

Sie können mich unter sandrahoyn@gmx.net oder

01 73/1 00 30 01 erreichen. Bisherige Arbeiten

auf meiner Website: http://www.sandrahoyn.de

Hamburg

Protagonisten für fotoprojekt gesucht!

Sandra Hoyn. 
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So können Sie uns erreichen
Bitte wenden Sie sich bei Nachfra-

gen an die Geschäftsstelle in Berlin,

an unsere regionalen Kontaktstellen,

an die ehrenamtlichen regionalen

ansprechpartner und natürlich an

ihren Bevollmächtigten und arzt.

Da uns zu den Geschäftszeiten (Mo.-
Fr. 9.00-16.00 Uhr) sehr viele Anrufe
erreichen, arbeiten wir weiterhin inten-
siv am Ausbau eines regionalen Net-
zes. Interessenten für ein ehrenamtli-
ches Engagement melden sich bitte in
der DGHS-Geschäftsstelle in Berlin.
Aufgrund gesetzlicher Feiertage kön-
nen Sie uns an folgenden Tagen nicht
erreichen:
3.10.2017 Tag der Deutschen Einheit

Für persönliche Gespräche und Besu-
che in der Geschäftsstelle bitten wir
um vorherige telefonische oder schrift-
liche Terminabsprache.

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)

info@dghs.de
www.dghs.de

acHTUNG! Die Kontaktstellen sind
nicht für Verwaltungsaufgaben (z. B.
Adressänderungen, Ein- und Austritte,
Kontoänderungen etc.) zuständig. Hier-
für bitte an die Geschäftsstelle in Berlin
wenden.

Kontaktstellen der DGHS:
 Baden

Bernhard Weber

Tel. 0 72 21/8 03 38 74

 Bremen/Niedersachsen

evelyne Gläß 

Tel. 04 21/7 58 97

 Hessen

Helga Liedtke 

Tel. 0 69/95 20 07 26

 Mitteldeutschland 

rolf Knoll

Tel./Fax 03 75/5 67 98 40

 Norddeutschland

Werner Lehr

Tel. 0 48 46/6 01 41 21

 Nordrhein

Volker Leisten

Tel. 0 24 49/20 71 13
Fax 0 24 49/20 71 12

 Südbayern

franz Josef Koller

Tel. 0 85 05/9 18 91 56

 Südwest

Helmut Schäf

Tel./Fax 0 62 41/8 54 97 95

 Thüringen/franken

Siegfried r. Krebs

Tel. 0 36 43/90 07 44

 Westfalen

Wolfgang Knoke

Tel. 0 25 71/5 75 99 59

 Württemberg

Heiner Jestrabek

Tel. 0 73 21/4 28 49
Fax 0 73 21/4 28 92

Humanes Leben · Humanes Sterben 2017-3
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Um in der Politik und öffentlichen Mei-
nung noch stärker Präsenz zu zeigen,
dass für viele Menschen das selbstbe-
stimmte Sterben eine wichtige Forderung
ist, benötigen wir viele Unterstützer, also
auch Nicht-Mitglieder. 

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

des selbstbestimmten Sterbens gut-
heißen. Wir sammeln diese Unter-
schriftenblätter und können so
stets auf die Unterstützer-Zahlen
verweisen. Bitte machen Sie also
mit und sprechen so viele Men-
schen wie möglich an! Näheres
(was dazu nötig ist), steht alles
auf dem Beiblatt selbst. Vielen
Dank für Ihr Engagement. Wenn Sie mö-
gen, erhalten Sie die Zeitschrift „Humanes
Leben – Humanes Sterben“ als Unter-
stützer/-in regelmäßig zugesandt.

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

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

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

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

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

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

fürworte, gehe damit aber keine weiteren Verpflichtungen ein.*

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

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

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

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

� Ich möchte keine HLS.

Datum, Unterschrift

Mein Weg. Mein Wille. 
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Seien Sie dabei – ganz ohne Verpflichtung!
Ideelle Unterstützer für die DGHS gesucht

* Die DGHS versichert, dass Ihre persönlichen Daten 

geschützt und nicht an Dritte weitergegeben werden.

aUfrUf

Ganz ohne Verpflichtung!

ideelle Unterstützer für die DGHS 
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Ehrenamtliche regionale ansprechpartner 

alzey (albig), Walter Steinmetz, Tel. 0 67 31/71 08

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, Sabine Lahnstein, Tel. 0 30/7 05 67 24
Berlin, Elke Peters, Tel. 0 30/4 13 24 23
Berlin, Lena Rosin, Tel. 01 51/15 38 24 52  
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
Dresden, Marion Bauroth, Tel. 03 51/27 69 27 79
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), Dr. Margot Eilers, 
Tel. 01 73/8 54 22 20
*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 51 21/2 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
Köln/eifel, Volker Leisten, Tel. 0 24 49/20 71 13
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 Bera-
tung, Tel. 0 92 61/53 09 95
Landshut, Sigrid Blieninger-Schuster, Tel. 08 71/8 97 89 und
01 60/98 17 32 05
Lüneburg, Ilse Köcher, Tel. 0 41 31/2 11 92
Lüneburg, Kirstin Linck, Tel. 0 41 31/40 73 35
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
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

in den nachfolgend genannten Städten sind für die DGHS 

ehrenamtliche regionale Ansprechpartner tätig. Die oft 

aufopfernde und engagierte Mithilfe dieser regional tätigen 

Mitglieder erfolgt ehrenamtlich. Wir bitten Sie, ihre Anrufe 

zu den üblichen Tageszeiten vorzunehmen. Die entstehenden 

Kosten und Auslagen für Fahrten (Bus, Tram, U-Bahn etc.) 

bitte direkt erstatten. 

Damit Sie sich ein Bild über ihre Gesprächspartner machen 

können, zeigen wir in jeder HLS-Ausgabe einen unserer Ansprech-

partner, hier Wolfgang Knoke* aus Greven (Münsterland).

ausdrücklich sei darauf hingewiesen, dass weder die DGHS 

noch die ehrenamtlichen regionalen ansprechpartner suizidgeeignete 

Medikamente und Mittel vertreiben und/oder verkaufen.
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Am 20. Mai 2017 fand
in Cottbus der erste
Gesprächskreis in die-
ser Region statt. Trotz
ungünstiger Umstände
wie dem Brückentag
nach dem donnerstäg-
lichen Feiertag trafen
sich acht Mitglieder und Interessenten.
Unter den Anwesenden waren auch zwei
Personen, die der ethnischen Minderheit
der Sorben/Wenden angehören. Die Sorben
kamen bereits im 6. Jahrhundert n.Chr.
aus dem slawischen Raum nach Deutsch-
land. Heute leben sie überwiegend im
Süd-Osten Brandenburgs sowie in Teilen
der Lausitz (Sachsen). Die Sorben haben
eine eigene Sprache und eine interessante
Kultur sowie eine eigene Fahne und Hymne.
Alle öffentlichen Beschilderungen sind in
dieser Region zweisprachig. Weitere Treffen
sind geplant.                             Rolf Knoll

Am Rande der Delegiertenversamlung
im November 2016 war angeregt wor-
den, auch in Weimar einen Gesprächs-
kreis zu gründen. Also wurde für den
24. März zu einer ersten Vortrags- und
Diskussionsveranstaltung eingeladen.
Hatten die Initiatoren realistischerwei- 

se auf etwa zehn bis 15 Teilnehmer
gehofft, so wurden sie an jenem Frei-
tag-Nachmittag um 14 Uhr umso
mehr überrascht: 34 Interessenten
waren ins Jugend- und Kulturzentrum
„mon ami“ am zentralen Weimarer
Goetheplatz gekommen. 
Die DGHS-Geschäftsführerin ging

zunächst auf ein Urteil des BGH zur
Beachtung des Patientenwillens auch
bei der Sterbehilfe ein, um auf das
Thema einzustimmen: „Eine Patien-
tenverfügung, wie sein sollte – präzise,
unmissverständlich und individuell“
Claudia Wiedenmann hob in ihren
Ausführungen hervor, dass die Patien-
tenverfügungen der DGHS von An-
fang an den rechtlichen Anforderun-
gen entsprechen. Sie wies auch dar-
auf hin, welche Vorteile eine DGHS-
Mitgliedschaft mit sich bringt. So die

rechtliche Betreuung der Mitglieder bei
Problemen oder Betreuung durch re-
gionale ehrenamtliche Ansprechpart-
ner.
In der Diskussion brachten die Gäs-

te u. a. ihren Unmut über die Krimina-
lisierung der Sterbehilfe in Deutsch-
land zum Ausdruck. Auch fanden die
diversen Info-Materialien der DGHS
reges Interesse. Und man kam über-
ein, sich künftig halbjährlich wiederzu-
treffen. Der nächste Gesprächskreis
soll im Oktober stattfinden. Dass diese
Neugründungs-Veranstaltung besu-
chermäßig so gut gelungen ist,  das
dürfte auch an der medialen Unter-
stützung gelegen haben. Zu nennen
wären hier eine Ankündigung im Amts-
blatt, in der Tagespresse und nicht zu-
letzt ein 9-Minuten-Interview auf Radio
Lotte.                         Siegfried R. Krebs

Aus den Regionen 
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Thüringen

DGHS-Gesprächskreis jetzt auch in Weimar

Cottbus

Auftakt ist gemacht 

Michael Wardenga,
Präsidiumsmitglied
der DGHS und selbst
ehrenamtlicher Patien-
ten-Fürsprecher, refe-
rierte am 17.5.2017 als
Gast des Gesprächs-
kreises  in Düsseldorf
über die Aufgaben und Möglich-
keiten dieser – bisher noch weit-
gehend unbekannten – Funk-
tionsträger im Krankenhaus. In
NRW sind Patientenfürsprecher
beim Beschwerdemanagement
der Krankenhäuser angesiedelt.
Eine zwar kleine, aber interes-
sierte und diskussionsfreudige
Gruppe von Mitgliedern und 

Gästen folgte den Aus-
führungen des Refe-
renten, der an einigen
Beispielen aufzeigte,
wie wichtig ein Patien-
tenvertreter ist, der die
Interessen der Patien-
ten gegenüber Ärzten

und Krankenhausträgern durch-
setzt. Unverzichtbar für Patien-
ten im Krankenhaus ist deshalb
die Vorlage einer eindeutigen
Patientenverfügung, ein durch-
setzungsstarker Bevollmächtig-
ter oder Patientenfürsprecher
und die Sicherheit des Rechts-
schutzes durch die DGHS in
Zweifelsfällen. Gerhild Hotzel

Düsseldorf

Über die Patientenrechte 
im Krankenhaus

Gerhild Hotzel.

DGHS-Geschäftsführerin Claudia
Wiedenmann referierte in Weimar. 
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Berlin

DGHS-Präsident zu Gast beim Kirchentag

Die A.R.G.E., das ist die 1977 gegründete Arbeitsgemeinschaft der älteren Bür-
ger Bambergs, befasst  sich als deren Interessenvertreterin verstärkt auch mit der
Thematik „Selbstbestimmt leben, selbstbestimmt sterben“. Deshalb hatte sie am
18. Mai den DGHS-Kontaktstellenleiter für Thüringen und Franken, Siegfried R.
Krebs, zu einem diesbezüglichen Vortrag eingeladen. Und trotz Temperaturen
nahe der 30-Grad-Marke kamen 14 Interessenten in die INTEGRA-Räumlichkei-
ten. Der Referent stellte die Ziele und Angebote der DGHS vor, insbesondere die
Patientenschutz- und Vorsorgemappe. Er wies ferner auf die örtlichen Angebote,
wie ehrenamtliche Ansprechpartner oder Gesprächskreise, hin. Nach dem Vor-
trag entspann sich eine mehr als einstündige Diskussion, in der es u. a. um die
Frage ging, wo die Grenzen für ein selbstbestimmtes Sterben liegen könnten. Als
wichtig wird angesehen, dass die Rolle der Bevollmächtigen stärker hervorgeho-
ben werden müsse. Denn nicht immer würden Ärzte und Verwandte den Willen

des Vollmachtgebers
erfüllen wollen. Wich-
tigstes Ergebnis der
Veranstaltung: Man
kam auf Anregung
eines Bamberger
DGHS-Mitgl iedes
überein, noch in die-
sem Jahr dort einen
Gesprächskreis ins
Leben zu rufen. 

Siegfried R. Krebs

Der Deutsche Evangelische Kir-
chentag 2017 (24.-28. Mai 2017) in
Berlin und Wittenberg beinhaltete
auch einen Nachmittag unter dem
Label „Dialog mit humanistischen
Gemeinschaften“. Bereits die erste
Veranstaltung zu Fragen der Welt-
anschauung, dem Toleranzbegriff
und dem möglichen Grad von Ein-
mischung in die Politik durch die
Religionen, an der neben der Kirchentagspräsidentin auch
Dr. Michael Schmidt-Salomon (Publizist und Vorstandsspre-
cher der Giordano-Bruno-Stiftung) teilgenommen hatte, war
gut besucht. Ein zweites Podium diskutierte zum Thema
„Selbstbestimmung am Lebensende. Brauchen wir eine
neue Sterbekultur?“ Trotz hochsommerlicher Temperaturen
warteten die Zuhörer in einer langen Schlange vor dem Ro-
ten Rathaus in Berlin, um den Ausführungen von DGHS-
Präsident Professor Dr. Dr. h. c. Dieter Birnbacher und Pro-
fessor Dr. Peter Dabrock, dem Vorsitzenden des Deutschen
Ethikrats, folgen zu dürfen. Viele wurden nicht mehr hinein-
gelassen. In seinem Eingangs-Statement betonte Birnba-
cher, dass es am Lebensende fachkundiger Unterstützung

bedürfe, wenn Selbstbestimmung
beim Sterben verwirklicht werden
will. Es sollte keine Hindernisse
geben. Andererseits sei eine
mögliche Begleitung für den Arzt
stets eine Gewissensentschei-

dung, zu der er nicht gezwungen werden dürfe. 
Die gesellschaftliche Debatte um Sterbehilfe werde, so

Birnbacher, spätestens im Herbst wieder neu entbrennen,
wenn das Bundesverfassungsgericht seine Einschätzung
zu den Verfassungsbeschwerden gegen den § 217 Strafge-
setzbuch (geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung)
verkündet. Ob dieses Gesetz die Ärzteschaft einschüchtere
oder die gewünschte Befriedung bei dem sensiblen Thema
gebracht hat, wurde von den Diskutanten unterschiedlich
bewertet. Während Professor Birnbacher ebenso wie Gita
Neumann vom Humanistischen Verband Deutschlands eher
ein Drohszenario für Ärzte sehen, verteidigte Dabrock das
neue Strafgesetz als hilfreich und sinnvoll.  we

Bamberg

Zu Gast bei Senioren-Arbeitsgemeinschaft

Selbstbestimmt Leben und fürs Foto posieren: nicht alle
Zuhörer von Siegfried Krebs (li.) wollten sich auch für eine
Veröffentlichung ablichten lassen.

Die vier Diskutanten 
zum Thema Sterbekultur 
auf dem Kirchentag. 
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Für altersbedingt nicht mehr
zur Verfügung stehende

ehrenamtliche Ansprechpartner
und zur Verbesserung unseres
Betreuungsangebotes werden
im gesamten Raum Nord-
hessen engagierte Mitglieder
gesucht, die Interesse an einer
sinnvollen Tätigkeit haben. 

Unser Verein lebt 
vom Mitmachen!

Rufen Sie mich an! 
Gerne beantworte ich Ihre
unverbindliche Anfrage unter

0151/22 780 439 
Lutz Kaspar, Delegierter 
und ehrenamtlicher 

Ansprechpartner der DGHS

Mitglieder 
in Nordhessen 

aufgepasst! 



Humanes leben · Humanes sterben 2017-3

Aktuelles24

Das Grundgesetz für die Bundesre-
publik Deutschland regelt in Art. 4

GG die Glaubens- und Bekenntnisfrei-
heit. Mithin gebietet das Grundgesetz
eine weltanschaulich-religiöse Neutra-
litätspflicht des Staates. 

Bereits in seinem Beschluss vom
14.12.1965 hat das Bundesverfassungs-
gericht in fast schon pathetischem Ton-
fall Art. 4 GG wie folgt ausgelegt:

„Das Grundgesetz legt durch Art. 4
Abs. 1, Art. 3 Abs. 3, Art. 33 Abs. 3 GG
sowie durch Art. 136 Abs. 1 und 4 und
Art. 137 Abs. 1 WRV (Anm.: Weimarer
Reichsverfassung) in Verbindung mit
Art. 140 GG dem Staat als Heimstatt
aller Staatsbürger ohne Ansehen der
Person weltanschaulich-religiöse Neu-
tralität auf. Es verwehrt die Einführung
staatskirchlicher Rechtsformen und
untersagt auch die Privilegierung be-
stimmter Bekenntnisse.“

Zur Neutralitätspflicht 
des Staates
Der liberale Rechtsstaat muss sich mit-
hin größtmöglicher weltanschaulicher
Enthaltsamkeit befleißigen, um eine
„Heimstatt aller Staatsbürger“, Chris-
ten, Konfessionslose, Humanisten, Sto-
iker und Epikureer sein zu können.
Deshalb darf er aus dem Recht auf Le-
ben keine moralische Pflicht zum Le-
ben und aus dem Recht auf Suizid
keine moralische Pflicht zum Suizid ab-
leiten. Der Rechtsstaat muss in all sei-
nen Gesetzen peinlich genau darauf
achten, dass das Individuum der abso-
lute Souverän seines eigenen Lebens
und Sterbens bleibt. Denn die Würde
des Einzelnen ist maßgeblich dadurch
bestimmt, dass er selbst derjenige ist,
der seine Würde bestimmt. Daher muss
sich der liberale Rechtsstaat bei lebens-
endlichen Fragen und Entscheidungen
des Einzelnen zurückhalten. Auf gar
keinen Fall darf er sich – wie dies bei
der Verabschiedung von § 217 StGB

geschehen ist – zum Anwalt einer spe-
zifischen Weltanschauung machen und
deren Werte zur allgemeinverbind-
lichen Norm erheben, denn dies ist un-
weigerlich mit einem Verstoß gegen
das Prinzip der weltanschaulichen Neu-
tralität und das Diskriminierungsver-
bot der Verfassung (Art. 3 Abs. 3, Art. 4
Abs. 1, Art. 140 GG) verbunden. 

Zum Bestimmtheitsgebot
des Art. 103 Abs. 2 GG
Die durch den § 217 StGB bezweckte
Pönalisierung und damit Unterbindung
der geschäftsmäßigen Förderung der
freiverantwortlichen Selbsttötung stellt
aufgrund des Tatbestandmerkmals „ge-
schäftsmäßig“ einen Verstoß gegen das
Bestimmtheitsgebot des Art. 103 Abs. 2
GG dar.

Eine strafrechtliche Sanktionen an-
ordnende Verbotsnorm muss insbeson-
dere dem für Strafgesetze in Art. 103
Abs. 2 GG normierten Bestimmtheits-
gebot entsprechen. Danach ist der Ge-
setzgeber verpflichtet, „wesentliche
Fragen der Strafwürdigkeit oder Straf-
freiheit im demokratisch-parlamentari-
schen Willensbildungsprozess zu klären
und die Voraussetzungen der Strafbar-
keit so konkret zu umschreiben, dass
Tragweite und Anwendungsbereich
der Straftatbestände zu erkennen sind
und sich durch Auslegung ermitteln las-
sen“. Dadurch soll zum einen sicherge-
stellt werden, dass jede Bürgerin/jeder
Bürger vorhersehen kann, welches Ver-
halten verboten und mit Strafe bewehrt
ist. Zum anderen soll gewährleistet
werden, dass der Gesetzgeber abstrakt
und sodann die Gerichte konkret über
die Strafbarkeit eines Verhaltens ent-
scheiden.

Diese Anforderungen an das Be-
stimmtheitsgebot erfüllt § 217 StGB
nicht. Mit dem Tatbestandsmerkmal
des „geschäftsmäßigen“ Handelns
übernimmt der objektive Tatbestand

des § 217 Abs. 1 StGB einen Begriff, der
bereits in § 206 Abs. 1 StGB verwendet
wird. In Anlehnung an diese Rechts-
norm soll dieses Tatbestandsmerkmal
im Sinne des § 217 Abs. 1 StGB dann
verwirklicht sein, wenn der Täter die
Gewährung, Verschaffung oder  Ver-
mittlung der Gelegenheit zur Selbsttö-
tung zu einem „dauernden oder
wiederkehrenden Bestandteil seiner
Tätigkeit macht, unabhängig von einer
Gewinnerzielungsabsicht und unab-
hängig von einem Zusammenhang mit
einer wirtschaftlichen oder beruflichen
Tätigkeit“. Danach ist bereits die erst-
malige Vornahme einer Handlung im
Sinne des § 217 Abs. 1 StGB geschäfts-
mäßig, wenn sie den Beginn einer auf
Fortsetzung angelegten Tätigkeit dar-
stellt. Es genügt, dass der Handelnde
beabsichtigt, die Tätigkeit in gleicher
Art zu wiederholen. Dabei spielt es
keine Rolle, wenn zwischen den Hand-
lungen längere Pausen bestehen. Ster-
behelfer und deren Unterstützer, die
zwar nicht kommerziell, aber wieder-
kehrend ausschließlich ihrem Gewis-
sen und ihren ethischen Maximen fol-
gend, Suizidwilligen durch ihr fortge-
setztes Handeln die Möglichkeit eröff-
nen bzw. fördern, einen assistierten Su-
izid zu begehen, handeln demgemäß
stets „geschäftsmäßig“ im Sinne des 
§ 217 Abs. 1 StGB. Ein vollendeter Sui-
zid im Sinne eines Taterfolgs ist nicht
erforderlich.

Auch der Wissenschaftliche Dienst
des Deutschen Bundestages kommt in
seiner Ausarbeitung WD 3 - 3000 -
188/15 vom 24.08.2015 zu dem hier ver-
tretenen Ergebnis, dass das Tatbe-
standsmerkmal der Geschäftsmäßig-
keit nicht hinreichend bestimmt ist. 

Des Weiteren gab und gibt es keine
belastbaren Belege, die eine strafrecht-
liche Beschränkung bürgerlicher Frei-
heiten hätten legitimieren können (sog.
Begründungslast des Gesetzgebers),

Plädoyer für eine ersatzlose Streichung
des § 217 StGB
VON RA PROF. ROBERT ROSSBRUCH, VIZEPRÄSIDENT DER DGHS
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weshalb § 217 StGB dem Rechtsprin-
zip der Verhältnismäßigkeit in keiner
Weise genügt. 

Die Europäische Menschen-
rechtskonvention
Das Selbstbestimmungsrecht aus Art.
8 Abs. 1 EMRK (Europäische Men-
schenrechtskonvention) zieht der
staatlichen Schutzpflicht aus Art. 2
EMRK Grenzen. Die Statuierung ei-
ner „Rechtspflicht zum Leben“ ist
konventionswidrig. Um seiner Schutz-
pflicht aus Art. 8 Abs. 1 EMRK Rech-
nung zu tragen, muss der Staat einen
Regelungsrahmen bereitstellen, wel-
cher es Individuen ermöglicht, ihre
Rechte auch tatsächlich wahrzuneh-
men und durchzusetzen, damit das
Selbstbestimmungsrecht über den ei-
genen Tod nicht nur eine theoretische
Option darstellt.

Zur Dammbruch-These 
Die Dammbruch-These ist empirisch
nicht belegbar. Im Gegenteil, alle bis-
her realisierten Beispiele professionell
begleiteter Suizide zeigen, dass es eben
nicht zu einem Dammbruch kommt.
So zeigen die gut dokumentierten Er-
fahrungen der Länder, in denen pro-
fessionell begleitete Suizide seit Län-
gerem erlaubt sind (US-Staat Oregon,
Schweiz, Benelux-Länder), dass die
Etablierung der ärztlichen Suizidassis-
tenz keineswegs zu Entsolidarisie-
rungseffekten in der Gesellschaft ge-
führt hat, dass Arme, Kranke, Schwa-
che in dieser Hinsicht nicht unter
Druck geraten sind, sondern sich vor
allem überdurchschnittlich vermö-
gende und gut ausgebildete Männer
und Frauen für assistierte Suizide ent-
schieden haben. Das verstärkte Ange-
bot an Suizidassistenz hat den Ausbau
der Palliativmedizin in diesen liberale-
ren Ländern auch keinesfalls behin-
dert, sondern vielmehr beschleunigt.
Zudem ist bei ihnen die Häufigkeit
von Suizidversuchen und Verzweif-
lungssuiziden nicht gestiegen, sondern
in höherem Maße gesunken als die
Häufigkeit von assistierten Suiziden
zugenommen hat.

Zur verfassungsgemäßen
Auslegung des § 217 StGB
Es lässt sich keine Auslegungsvariante
ermitteln, welche zur Verfassungsmä-

ßigkeit der Norm führt. Weder können
freiverantwortliche Suizide vom Tat-
bestand des § 217 StGB ausgenommen
werden, noch besteht die Möglichkeit,
bestimmte Personengruppen, nament-
lich Ärzte, Palliativmediziner, Gutach-
ter, Hospizmitarbeiter und Pflege-
kräfte sowie Weltanschauungsgemein-
schaften und deren Mitglieder als
Normadressaten auszuschließen. Auch
die Ausklammerung einer Suizidassis-
tenz aus verständlichen Motiven schei-
tert. Ebenso unmöglich ist eine Be-
gründung der Verfassungsgemäßheit
des § 217 StGB durch Verweis auf
strafrechtliche und strafprozessuale
Handhabungsmöglichkeiten.

Fazit:
§ 217 StGB ist mit einem Verstoß ge-
gen die Europäische Menschenrechts-
konvention und einer gravierenden
Einschränkung mehrerer Grundrechte
der deutschen Verfassung verbunden,
die in ihrem Wesensgehalt nicht ange-
tastet werden dürfen. Dies betrifft ins-
besondere das einzige unabwägbare
Gebot der Verfassung, nämlich die
Achtung der unantastbaren Men-
schenwürde (Art. 1 Abs. 1 GG). Da die
Würde des Einzelnen dadurch be-
stimmt ist, dass er selbst derjenige ist,
der seine Würde bestimmt, muss der
Rechtsstaat peinlich genau darauf ach-
ten, dass seine Gesetze die Pluralität
der Würdedefinitionen seiner Bürge-
rinnen und Bürger hinreichend berück-
sichtigen. Deshalb muss der weltan-
schaulich neutrale Staat verfassungs-
rechtliche Begriffe nach neutralen, all-
gemeingültigen, nicht konfessionell
oder weltanschaulich gebundenen Ge-
sichtspunkten interpretieren.

§ 217 StGB ist weder geeignet, noch
erforderlich noch verhältnismäßig, um
die Interessen der Bürgerinnen und
Bürger bzw. die Interessen der Allge-
meinheit zu schützen. Die massiven
Eingriffe in die Grundrechte, die mit
der neuen Strafnorm einhergehen,
sind daher in keiner Weise zu rechtfer-
tigen. Dabei ist klar, dass § 217 StGB
keinesfalls – wie von den Befürwor-
tern behauptet – dem Lebensschutz
dient, er dient vielmehr den Interessen
selbsternannter „Lebensschützer“, die
dem Einzelnen das Selbstbestim-
mungsrecht über das eigene Leben
und Sterben entreißen wollen. Bei ge-

nauerer Betrachtung zeigt sich sogar,
dass § 217 StGB geeignet ist, den Le-
bensschutz zu schwächen, da sich
schwerstleidende Menschen wegen
der Kriminalisierung kompetenter
Helfer über das Für und Wider eines
Suizids nur noch mit ihren Angehöri-
gen beraten können, welche tatsäch-
lich ein eigennütziges Interesse an ih-
rem vorzeitigen Ableben haben könn-
ten. 

Aufgrund der weitreichenden und
grundsätzlichen Probleme, die § 217
StGB erzeugt (vor allem im Hinblick
auf die Weltanschauungsfreiheit), ist
keine Nachbesserung des Gesetzes
denkbar, die eine verfassungskon-
forme Auslegung erlauben würde.
Deshalb vertrete ich die Auffassung,
dass es im Hinblick auf das „Sterbehil-
feverhinderungsgesetz“ nur eine ver-
fassungskonforme Lösung geben kann
– und diese besteht darin, § 217 StGB
ersatzlos zu streichen. Schon die Idee,
das Selbstbestimmungsrecht freiver-
antwortlicher Personen am Lebens-
ende über das Strafgesetzbuch zu re-
geln, widerspricht den Grundprinzi-
pien einer offenen Gesellschaft. Denn
der Staatsanwalt gehört nicht ans Ster-
bebett – schon gar nicht, wenn er dazu
instrumentalisiert werden soll, die
Interessen bestimmter Lobbygruppen
gegen die Selbstbestimmungsrechte
Andersdenkender durchzusetzen.

Ein Gesetz, das fundamentale
Grundrechte der Bürgerinnen und
Bürger zugunsten eines staatlichen Pa-
ternalismus aushebelt, das schwerst-
kranken Menschen ihre Würde raubt,
sie katastrophalen Risiken ausliefert
und ihnen die letzte Chance auf Selbst-
bestimmung nimmt, das den Erforder-
nissen einer rationalen Rechtsbegrün-
dung zuwiderläuft und in drastischer
Weise gegen das Prinzip der weltan-
schaulichen Neutralität des Staates
verstößt, das Ärzten mit empfind-
lichen Strafen droht, wenn sie ihren
Patienten in deren schwersten Stun-
den zur Seite stehen, das nicht zuletzt
auch gegen das klare Votum einer
überwältigenden Bevölkerungsmehr-
heit gerichtet ist und stattdessen den
Partikularinteressen kleiner, jedoch
einflussreicher Lobbygruppen folgt,
kann und darf in einem modernen, li-
beralen Rechtsstaat keinen Bestand
haben! 
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AUSTRALiEN
Humanist des Jahres 2017
Dr. Rodney Simes ist in Australien zum
Humanisten des Jahres 2017 gewählt wor-
den. Ausschlaggebend war sein mehr als
25-jähriges Engagement für den ärztlich
assistierten Suizid. Elf Jahre lang war er
Präsident der „Dying With Dignity Victo-
ria“ (1996-2007), später Vizepräsident. Zudem
wirkte er im Vorstand der Dachorganisation
„World Federation of Right to Die Societies“ von 2008
bis 2012. www.worldrtd.net, 6.4.2017

FRANKREiCH i
Autorin Bernheim gestorben 
Die französische Schriftstellerin Emmanuèle Bernheim ist
gestorben. Dies teilte der Verlag Carl Hanser am 19. Mai mit.
Bernheims Bücher, darunter der mit dem Prix Médicis aus-
gezeichnete Roman Sa Femme wurden in 25 Sprachen über-
setzt. Neben Romanen verfasste sie zahlreiche Drehbücher,
z. B. für „Swimming Pool“ (Regie François Ozon). In ihrem
letzten Buch, dem literarischen Erfahrungsbericht Tout s’est
bien passé (2013, deutsch: Alles ist gutgegangen, Hanser,
Berlin 2014) schrieb sie über den Tod ihres Vaters, der in ho-
hem Alter Sterbehilfe in Anspruch nimmt. Die DGHS hatte
die Deutschland-Präsentation des Buches in einer Verantal-
tung im Kino „Babylon“ in Berlin gemeinsam mit dem Ver-
lag ausgerichtet. Emmanuèle Bernheim erlag am 10. Mai in
Paris im Alter von 61 Jahren einem Krebsleiden. 

Nach Mitteilung des Verlags Carl Hanser, 19.5.2017

FRANKREiCH ii
neuer staatspräsident will sterbehilfe-Debatte

Emmanuel Macron (39) will den Zugang zur Abtreibung er-
leichtern, steht einer künstlicher Befruchtung für gleichge-
schlechtliche weibliche Paare nicht entgegen und will eine
neue Debatte über die so genannte aktive Sterbehilfe anre-
gen. Übertroffen wurde er im Wahlkampf dabei noch von
dem linken Präsidentschaftskandidaten Jean-Luc Melen-
chon (65), der ein „Recht auf assistierten Suizid“ in die Ver-
fassung schreiben wollte. Marine Le Pen (48) spricht sich
hingegen gegen Sterbehilfe, Abtreibung und Gleichstellung
aus und im Parteiprogramm des Front National wird die
„Familie“ aus Vater-Mutter-Kindern gepriesen. Traditionell
stimmen Frankreichs Katholiken mehrheitlich für den Präsi-
dentschaftskandidaten der Republikaner – Francois Fillon
half es aber bekanntlich nicht, dass er sie bei bioethischen
Themen wie Abtreibung und Sterbehilfe mit seinen religiö-
sen Glaubenssätzen umwarb. 

PV-Newsletter des HVD, 17.5.2017

NiEDERLANDE
Anstieg der Fall-Zahlen

Mehr als 6 000 Menschen sind in den Niederlanden 2016

durch aktive Sterbehilfe gestorben. Das sind
rund 10 Prozent mehr als im Vorjahr. Das
geht aus dem Jahresbericht der zuständi-
gen staatlichen Kommission für Sterbe-
hilfe hervor, der am 12. April in Den Haag
veröffentlicht wurde. In den meisten Fäl-
len ging es um Krebspatienten im letzten

Stadium ihrer Krankheit. Die meisten Men-
schen starben zu Hause mit Hilfe ihres Haus-

arztes. Die Kommission nannte als mögliche Er-
klärung für den Anstieg der Fälle die zunehmende

Überalterung sowie die Bereitschaft der Ärzte, den Sterbe-
wunsch ihrer Patienten zu erfüllen. Etwa 4 Prozent der To-
desfälle in den Niederlanden gehen auf aktive Sterbehilfe zu-
rück.  Pharmazeutische Zeitung, 13.4.2017

SCHWEiZ i
starker Anstieg der Mitgliedszahlen

Die Mitgliederzahlen von EXIT Deutsche Schweiz steigen
stark an und damit wächst auch die Zahl der Mitarbeiten-
den. Mit der Verdoppelung der Mitglieder in den vergange-
nen fünf Jahren auf rund 105 000 ist auch die Zahl der Mit-
arbeitenden auf 30 gestiegen. Aus diesem Grund benötigt
die Selbstbestimmungsorganisation mehr Raum. Sie verlegt
daher den Vereinssitz von Zürich-Albisrieden in ein fast
doppelt so großes Gebäude in Zürich-Hirslanden. Das bis-
herige Bürogebäude mit Sterbezimmer in Zürich-Albisrie-
den bleibt im Besitz von EXIT. Der Verein unterhält zudem
Büros in Basel-Biningen, in Bern und im Tessin. 

Exit-info 1.2017
Anm. d. R.: Der Verein EXIT setzt voraus, dass ein Mitglied
Schweizer Staatsbürger ist bzw. in der Schweiz einen Wohn-
sitz hat. 

SCHWEiZ ii
kritische stimmen 

Die Legalisierung von ärztlich unterstütztem Suizid würde
heißen, dass die Gesellschaft akzeptiert, dass manche Perso-
nen Leben haben, die nicht länger einen zugehörigen Wert
und eine Bedeutung haben. Das sagte Dr. Calum MacKellar,
Forschungsdirektor des Scottish Council on Human Bio-
ethics, der sich Dr. Nathalie Dieudonné-Rahm anschloss,
Chefärztin im Bereich Anästhesiologie und Palliativbehand-
lung am Bellerive Hospital, Universitätskrankenhäuser von
Genf, Schweiz, um das Thema des ärztlich unterstützten Su-
izids (PAS) bei der „Euroanaesthesia 2017“ am Pfingstsonn-
tag zu erörtern. Univadis.de, 6.6.2017

SÜDAFRiKA
Der kongress tagt

Die alle zwei Jahre stattfindende Konferenz der internatio-
nalen Dachorganisation „World Federation of Right to Die
Societies“ wird vom 6. bis 9. September 2018 in Kapstadt
(Südafrika) ausgerichtet.            www.worldrtd.net, 9.4.2017
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Blick über die Grenzen



gebracht haben. In diesem Sinn wünsche
ich Ihnen weiterhin große Erfüllung bei
Ihrer Arbeit. Ich bin Mitglied bei Exit,
sonst wäre ich auch bei Ihnen Mitglied
geworden. Heike L.-R., Schweiz

Vielen Dank für die schnelle Antwort
sowie Bearbeitung, ebenso für Ihre trös-
tenden Worte. Für meine Mutter war
die Mitgliedschaft in der DGHS sehr
wichtig. Sie hat ihr auch in ihren letzten
Tagen sehr geholfen, da die Ärzte somit
auch ihre Einstellung zum Tode besser
kennenlernen konnten. Ich selber bin
hier in der Schweiz diesbezüglich orga-
nisiert und weiß, am Beispiel meiner
Mutter, Ihre Organisation sehr zu schät-
zen. Wolfgang Sch., per E-Mail

Ich möchte Ihnen nochmals herzlich
danken, dass Sie auf unsere Bitte hin
die Patientenverfügung meiner Schwes-
ter an das Berliner Krankenhaus ge-
schickt hatten. Dank dieses Schriftstücks
durfte sie am 25. Januar 2017 für immer
einschlafen. Ohne PV hätten wir ihren
Sterbewillen nicht beweisen können. Sie
wäre weiterhin therapiert worden, obwohl
ihre Prognose aussichtslos war.           

Marianne G., per E-Mail

 QR-Code und Notfall-Ausweis
Hiermit bitten wir Sie, uns den Notfall-
QR-Code zuzuschicken, damit wir unsere
Patientenverfügungen in Zukunft auch
über diesen Weg im Internet abrufen
können. Eine tolle Neuentwicklung! Vie-
len Dank für den Service.

Reiner und Heidrun L., per E-Mail

Gehe ich recht in der Annahme, dass es
sich beim Notfall-QR, der als Aufkleber
bei der DGHS angefordert werden kann
und auf die Gesundheitskarte geklebt

 Patientenverfügungen sind
wichtig und nützlich  
Vielen Dank für die Vorsorgemappen.
Mein Mann und ich haben sie durchge-
arbeitet und wir übersenden Ihnen unsere
Verfügungen mit dem Gefühl der Er-
leichterung. Auch die Bedingungen für
eine ehrenamtliche Mitarbeit habe ich
gelesen. Ich begrüße es, dass damit ein
hoher Anspruch gesichert ist.

Elke Sch., Dresden

Meine liebe Frau ist sanft eingeschlafen.
Unsere Hausärztin hat entsprechend
der Patientenverfügung nichts unter-
nommen. Meine Frau hat in letzter Zeit
häufiger den Wunsch geäußert, bald zu
sterben. Prof. Dr. Walter V., Bonn

Nachdem ich am 9.3.2017 an einem Vor-
trag in Köln „Dom Residenz“ besucht
habe, möchte ich Ihnen heute die Unter-
lagen senden. Ich bin überzeugt, bei der
DGHS gut aufgehoben zu sein. Frau
Hucke (ehrenamtliche regionale An-
sprechpartnerin in Köln; d. Red.) hat
mir heute erklärt, wie die Formulare
auszufüllen sind.       Karin K., Siegburg

Ich danke auch für den Hinweis zu mei-
ner Streichung unter der Verfügung für
die Notfallversorgung. Diese habe ich
sehr bewusst vorgenommen, da ich mit
meinen 90 Jahren absolut lebenssatt, um
nicht zu sagen lebensmüde bin, und für
einen schnellen Tod dankbar sein würde.
Es hat mir aber gezeigt, wie sorgfältig
die Arbeit in der DGHS gemacht wird.

Gudula L.-Sch., Nürnberg

Meine Mutter ist friedlich verstorben.
Ihre Arbeit war ihr sehr wichtig über
die vielen Jahre. Wir als Familie haben
ihren Wunsch auch bis zum Schluss res-
pektiert. Trotzdem ist es tröstlich, dass
sie mit ihrer Entscheidung, keine Herz-
OP durchzuführen zulassen, so schnell
und ohne Leid sterben durfte.

Sandra E.-K., Düsseldorf

An dieser Stelle möchte ich Ihnen sicher
auch im Namen meiner Mama schreiben,
dass die Mitgliedschaft bei Ihnen und
Ihre Informationen ihr eine große Ruhe

SCHREiBEN SiE UNS!!

HLS-Leserbriefredaktion:

Postfach 64 01 43 

10047 Berlin

Fax: 0 30/21 22 23 37 77

info@dghs.de

(bitte Namen und Wohnort

angeben) 

Leserbriefe sind, wie Anzeigen

und namentlich gekennzeich-

nete Beiträge, nicht identisch

mit der Meinung der Redaktion

oder der DGHS. Die Redaktion

behält sich die Entscheidung

zum Abdruck bzw. Kürzungen

von eingesandten Texten vor.

werden soll, um den diesjährigen April-
scherz handelt?        Silvia K., per E-Mail

Bei meiner kathetergeführten Ablation
am Herzen habe ich dem Narkosearzt
meinen Notfallausweis gegeben. Dieser
sagte dann, das wäre super, und die
DHGS kenne er. Es lief alles ohne Kom-
plikationen. Aber man hatte ein super
Gefühl, gut aufgehoben zu sein! Für
eure Superarbeit habe ich eine Spende
überwiesen und bitte um QR Code Auf-
kleber. Rudolf St., Teisendorf

Vielen Dank für die Übermittlung der
QR-Codes: funktionieren hervorragend! 
Nun wollen wir natürlich hoffen, dass
sie nie in Realiter zum Einsatz kom-
men. Reiner H., per E-Mail

 Wo ist der Ansprechpartner 
in Nürnberg?
Aufgrund der Tatsache, dass es seit
einiger Zeit in Nürnberg bzw. im Nürn-
berger Raum, z. B. Fürth, Erlangen,
Schwabach, Orte, die auch von älteren
Menschen noch relativ gut erreichbar
wären – keine Kontaktstelle mehr gibt
und auch keine Informationsveranstal-
tungen angeboten werden, sehen wir
keinen Sinn in einer Fortführung unserer
Mitgliedschaft bei der DGHS. Wir sind
von der Entwicklung der Arbeit der
DGHS wirklich enttäuscht.

Gerhard und Lydia W., Nürnberg
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Stellungnahmen & Zuschriften



 Gewissenskonflikt für 
Palliativmediziner
Matthias Thöns kommt oft in einen Ge-
wissenskonflikt. Das neue Sterbehilfe-
Gesetz erschwert die Betreuung von
Schwerstkranken mit Suizid-Absichten.
Immer wieder kommt Matthias Thöns
in einen schweren Gewissenskonflikt.
Patienten mit starken Schmerzen wen-
den sich an den Palliativmediziner, Pa-
tienten, denen das Leben zur Qual ge-
worden ist. Der 50-Jährige würde ihnen
gerne helfen, doch ihm sind die Hände
gebunden, sagt er.

Braunschweiger Zeitung, 21.3.2017

 Teilweise kontrovers diskutiert
Das Sterbefasten wird von Medizinern,
Theologen und Pflegefachleuten unter-
schiedlich bewertet, teilweise auch kon-
trovers diskutiert. Das fängt bei der Ein-
schätzung an, ob es sich um Suizid,
Selbsttötung oder einen natürlichen Tod
handelt und reicht bis zu der Frage, un-
ter welchen Voraussetzungen ein solcher
Schritt gerechtfertigt scheint – bezie-
hungsweise, ob er das je sein kann. Weit-
gehend geklärt sind die körperlichen
Vorgänge des Sterbefastens, bei dem
nicht der Entzug von Nahrung, sondern
Dehydrierung zum Tod führt. Wenn der
Körper keine Flüssigkeit mehr be-
kommt, können die Nieren keinen
Harnstoff mehr ausscheiden, dieser ver-
bleibt somit im Blut. Der erhöhte Harn-
stoffspiegel bewirkt zunehmende Schlä-
frigkeit.

Frankfurter Rundschau, 27.3.2017

 Welcher Maßstab ist 
anzulegen?
Anfang März hat das Bundesverwal-
tungsgericht für Fälle wie den von Frau
Schmid eine weitreichende Entschei-
dung getroffen: Sie können demnächst
beim Bundesinstitut für Arzneimittel
und Medizinprodukte, das die Überwa-
chung des Verkehrs von Betäubungs-
mitteln in Deutschland regelt, eine töd-
liche Dosis Beruhigungsmittel
anfordern. (…) Was am Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts so erstaunt:
Wir waren in der Debatte schon mal
woanders. Der Richterspruch steht in

diametralem Gegensatz zu dem erst im
November 2015 verabschiedeten Ge-
setz, das „geschäftsmäßige Suizidassi-
stenz“ im neu geschaffenen Paragra-
phen 217 des Strafgesetzbuchs untersagt.
Denn was ist es anders als „geschäfts-
mäßig“, wenn das Bundesamt für Me-
dizinprodukte auf Antrag eine tödliche
Dosis eines Medikamentes zur Verfü-
gung stellen soll? Wer alles diesen An-
trag stellen darf, ob Laien oder Ärzte,
ist übrigens noch völlig unklar. Da es
aber keine Kriterien gibt und auch nicht
geben kann, welche Merkmale einen
vom Gericht apostrophierten Extremfall
kennzeichnen, kann die Behörde nicht
anders als formal agieren. Das aber
heißt, sie muss der Selbsteinschätzung
der Betroffenen folgen, wenn sie be-
haupten, frei und ungezwungen ihrem
Leben ein Ende setzen zu wollen. Wel-
chen Maßstab sollte das Amt auch an-
legen bei der Frage, welches Leiden un-
erträglich ist?  Frankfurter Allgemeine 

Zeitung, 10.4.2017

 Bewertung in der Praxis
Ärzte und Pflegekräfte bewerten das
Gesetz, mit dem geschäftsmäßige Ster-
behilfe unter Strafe gestellt wird, sehr
zwiespältig. Das geht aus einer Befra-
gung von Teilnehmern eines Palliativ-
kongresses im März 2016 hervor. Wenige
Wochen zuvor war der neue Paragraf
217 StGB in Kraft getreten, der die ge-
schäftsmäßige Suizidbeihilfe unter
Strafe stellt. Ausgenommen von der
Strafandrohung sind nur Angehörige
oder dem Sterbewilligen nahestehende
Personen. Ärzte und Pflegekräfte wer-
den hingegen im Gesetz nicht erwähnt.
Der Palliativmediziner Professor Mi-
chael Zenz von der Ruhruniversität Bo-
chum hat mit Kollegen insgesamt 457

Fragebögen von Kongressteilnehmern
ausgewertet. Darunter waren 138 Ärzte,
von denen 125 über eine Zusatzweiter-
bildung in Palliativmedizin verfügten,
sowie 318 Pflegekräfte. (…) 36,5 Prozent
der Ärzte sehen die Rechtssicherheit
gestärkt, 27,5 Prozent gehen vom
Gegenteil aus. Ärzte-Zeitung, 26.4.2017

 Notarzt unterwegs
Ein letzter Blick auf die Leiche und die
beginnenden Totenflecken als Zeichen
des sicheren Todes. Der Patient verbleibt
mindestens zwei Stunden auf der Inten-
sivstation. Sicher ist sicher. Dann ziehen
wir das Bettlaken über den Kopf. Es sol-
len keine anderen Patienten oder Mit-
arbeiter des Hauses verunsichert wer-
den. In der Kühlkammer suchen wir
eine freie Box, geben den Schlüssel ge-
meinsam mit dem Totenschein beim
Pförtner ab, von wo aus der Bestatter
den Körper abholt und seinen Part er-
ledigt. Ich würde mir wünschen, dass wir
den Tod als etwas Normales begreifen.
Etwas, das unvermeidlich irgendwann
mit dem Beginn eines Lebens einher-
gehen wird. Früher wurde bei Schwan-
gerschaften etwas von „guter Hoffnung“
genuschelt. Geboren und gestillt wurde
ganz heimlich. Seit einiger Zeit gibt es
sogar Geburtsfotografen, die ganze Re-
portagen von diesem tollen Ereignis ma-
chen. Wir sollten auch beim Tod um-
denken lernen, man kann sehr viel
Gutes vom Ende des Lebens lernen. 

Doccheck.de, 24.4.2017

 Patientenverfügung auf 
Intensivstationen Mangelware
Von den meisten Patienten auf Inten-
sivstationen liegt weder eine Patienten-
verfügung noch eine Vorsorgevollmacht
der Krankenakte bei. Dies zeigte sich
nach einer Befragung von 998 Intensiv-
patienten eines Universitätsklinikums.
Von den Befragten gaben 51,3 Prozent
an, mindestens eines dieser beiden Do-
kumente verfasst zu haben. Von diesen
berichteten 39,6 Prozent, die Doku-
mente im Krankenhaus abgegeben zu
haben; sie lagen allerdings nur bei 23
Prozent der Befragten in der Kranken-
akte vor.   Deutsches Ärzteblatt, 26.5.2017 B
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Blick in die Medien



Berlin (1)
Rimini Protokoll: Nachlass – Pièces
sans personnes. Stefan Kaegi hat
acht Menschen begleitet, die sich
damit auseinandersetzen, was nach

ihrem Ende zurück bleiben soll. Das
Publikum begibt sich in acht Raumin-
stallationen, gestaltet von dem Büh-
nenbildner Dominic Huber, die davon
erzählen, was von einem Menschen
bleibt, wenn er gestorben ist. Teil des
Programms Limits of Knowing.

vMartin-Gropius-Bau, Niederkirch-
nerstr. 7, www.berlinerfestspiele.de
Mi.-Mo. 10.00-19.00 Uhr, Di. geschl.,
bis 31.7.2017.
Info: Für den Besuch muss beim Ti-
cketkauf ein Zeitfenster ausgewählt
werden. Dauer: ca. 90 Min., Einlass für
jeweils 8 Personen alle 15 Minuten.

Berlin (2)
Erzähl mir was vom Tod. Eine inter-
aktive Ausstellung über das Davor
und Danach.
Kleine und große Besucher können
sich in 13 begehbaren Rauminsze-
nierungen mit unterschiedlichen
Aspekten und Themen, die zu Leben
und Tod gehören, vertraut machen.
v Alice-Museum im FEZ-Berlin, Stra-
ße zum FEZ 2, www.alice-museum-
fuer-kinder.fez-berlin.de
Sa., So., Feiertage 12.00-18.00 Uhr,
bis 1.7.2018.

Freiburg/Br.  (1)
Todsicher? Letzte Reise ungewiss.
Die Ausstellung beleuchtet das The-
ma Sterben und Tod aus ethnologi-
scher, naturkundlicher und gesell-
schaftlicher Perspektive.
vMuseum Natur und Mensch, 
Gerberau 32, www.freiburg.de
Di.-So. 10.00-17.00 Uhr, Mo. geschl.,
bis 21.1.2018.

Freiburg/Br.  (2)
Gutes Sterben – Falscher Tod.
In der Ausstellung sind Werke zeitge-
nössischer Künstler zu sehen, die
sich in ihren Werken mit dem Ster-
ben, dem Tod und den Toten ausein-
andersetzen.
vMuseum für Neue Kunst, 
Marienstr. 10 a, www.freiburg.de
Di.-So. 10.00-17.00 Uhr, Mo. geschl.,
bis 24.9.2017.
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Alle Angaben ohne Gewähr.

AUSTELLUNGS-TIPPS

Für Sie gesehen und gelesen 

Was passiert, wenn ein Mensch
plötzlich verstirbt?
Dieser Film ist Teil des Projekts „Sarg-
geschichten“. Unter diesem Namen ver-
öffentlichen Sarah Benz, Jan Möllers
und Karen Admiraal Kurzfilme mit The-
men und Fragen rund um Sterben, Tod
und Trauer. Aktuell stehen unter
www.palliativstiftung.de/sarggeschichten
insgesamt acht Kurzfilme zum Anschau-
en zur Verfügung. Die Filme beantworten
Fragen wie „Was kann ich sagen, wenn
jemand gestorben ist?“, „Braucht man
zum Sterben einen Arzt?“ oder „Was
ist ein Hospiz?“. Die Sarggeschichten
richten sich an Menschen jeden Alters.
Sie eignen sich als Gedankenanstöße
oder als Bildungsangebot für beispiels-
weise Kitas, Schulen, Jugendclubs, Se-
niorengruppen und einige mehr.                

Quelle: Pressemitteilung 
Deutsche Hospizstiftung, 23.3.2017

Vom Kampf um den
eigenen Körper
Der Dokumentarfilm „Multiple Schicksa-
le. Vom Kampf um den eigenen Körper“
ist seit Ende Mai auf DVD erhältlich.

Im Herbst 2016 war er in deutschen Ki-
nos gelaufen. Der junge Schweizer Re-
gisseur Jann Kessler stellt in diesem
Film Menschen verschiedener Alters-
gruppen aus seinem Land vor, die mit
der Krankheit Multiple
Sklerose diagnostiziert sind
und in unterschiedlichster
Form ihre Auswirkungen
erleben. Angeregt hatte ihn
das Schicksal seiner Mutter,
die an dieser Krankheit lei-
det. Einer der Protagonis-
ten, Rainer, der aus
Deutschland stammt, hat
sich entschlossen, sein Le-
ben ab einem bestimmten
Punkt mit Hilfe einer Sterbehilfeorga-
nisation zu beenden.           Wega Wetzel
DVD „Multiple Schicksale“, Doku-
mentarfilm Schweiz 2015, good movies,
Indigo-Bestell-Nr.: DV 144048, € 15,90. 

(v.l.n.r.) Sarah Benz, Jan Möllers
und Karen Admiraal sind das Team
hinter Sarggeschichten. 



Realität und Utopie
Der Tod Jesu ist zwar ein bewusst ein-
gegangener Tod, aber dennoch kein Su-
izid. Denn dieser würde die Trennung
von Gott bedeuten – so zumindest eine
Interpretation des Johannesevangeliums.
Das vierte und jüngste Buch, welches
als zentral für den christlichen Glauben
angesehen wird, wird gerne auch kurz
„Johannes“ genannt. Es ist vielleicht
kein Zufall, dass das neue Buch von Sa-
bine Marya, dieses Mal gemeinsam mit
Werner Lehr, mit „Adieu, Johannes,
mein Leben gehört mir – mein Sterben
auch...“ betitelt ist. Johannes ist in dem
Fall aber nicht der Verfasser des gleich-
namigen Evangeliums, sondern ein Pen-
sionär. Ein Pensionär, der noch eine

ambivalente Auf-
gabe vor sich hat.
Er soll den 89-jäh-
rigen Herbert
Baumbach beim
Sterben helfen,
bevor dieser ein-
sam und hilflos im
Pflegeheim dahin-
vegetiert. Diese
Erzählung ver-

deutlicht, welche persönlichen Konflikte
ausgefochten werden, wenn die Bitte
um Sterbehilfe im Raum steht. 
Im zweiten Teil des Buches erläutert

Werner Lehr den aktuellen Sachstand
der Sterbehilfediskussion in Deutschland
und stellt im gleichen Atemzug die
DGHS vor. 
In Teil drei, einer weiteren Erzählung

Sabine Maryas, werden aktuelle Realität
und Utopie der Sterbebegleitung gegen-
übergestellt. In zwei unterschiedlichen
Versionen begleitet Leah ihre todkranke
Freundin Lisa. Die zweite Version ist in
Deutschland noch unvorstellbar. Den
Autoren merkt man an, dass sie genau
wissen, wovon sie sprechen und dass sie
sich nicht erst seit gestern mit diesem
Thema auseinandersetzen. 2011 erhielt
Sabine Marya für ihre zweite Geschichte
in diesem Buch den von der DGHS
ausgelobten Arthur-Koestler-Preis. Wer-
ner Lehr ist seit Jahren ehrenamtlich
für die DGHS als Ansprechpartner und
Kontaktstellenleiter, seit 2014 auch als
stellvertretender Schatzmeister tätig.

Oliver Kirpal
Marya, Sabine/Lehr, Werner: Adieu,
Johannes, Engelsdorfer Verlag, Leipzig
2017, ISBN: 978-3-96008-733-5, € 9,80. 

Den Kindern eine gute 
Ausbildung und dann: Leben!
Der Untertitel „Wie ein gutes, lustiges
und bezahlbares Leben im Alter gelingen
kann“ lässt gleich darauf schließen, dass
der Inhalt keine Allgemeingültigkeit be-
ansprucht, sondern eine Möglichkeit
aufzeigt, wie man sich individuell dem
Thema nähern kann. Das Kapitel „Meine
liebsten Denkverbote“ spricht aus, was
wir normalerweise verdrängen, während
das Kapitel „Der alte Sack, das bin ja
ich …“ als Art der analytischen Reflek-
tion der eigenen Denk- und Verhaltens-
weise zu verstehen ist. 
Aber erst der dritte Buchabschnitt

„Sechs Wege, das Alter zu entgiften“
bringt die vom Leser erhofften – durch-
dachten und gut formulierten – Lö-
sungsvarianten, die durch die Gliederung
in sechs Themenbereiche Verzettelungen
und Widersprüche vermeiden und des-
halb nicht lang und breit diskutiert wer-
den müssen. Also Denkspielräume, die
jedem Einzelnen von uns – bei entspre-
chender geistiger Beweglichkeit und be-
grenzter Borniertheit – eine „Entgif-
tungsmöglichkeit“ für das Thema Alter
bieten. Besonders gut gefiel mir das Ge-
sagte mit Bezug auf das Thema Erben
und die daraus resultierende Frage: Hab
ich überhaupt etwas zu vererben?, die
nur mit der Erkenntnis beantwortet
werden kann: Kinder müssen eine gute
Ausbildung haben und sich selber um
ihr Leben kümmern!
Im vierten und letzten Abschnitt stellt

Hajo Schumacher dann seine 24 Vor-
haben vor, über
deren Anwend-
barkeit für die
persönliche (eige-
ne) Zukunft der
Leser sich selbst
ein Urteil bilden
kann. Resümee:
Ein erstaunliches
Lesewerk, das in
seiner Leichtigkeit
und Klarheit den Eintritt in bzw. Umgang
mit dem vierten Lebensabschnitt unter
einem anderen Licht erscheinen lässt!
Meine Leseempfehlung: ja ohne Ein-
schränkung! Lutz Kaspar
Schumacher, Hajo: Restlaufzeit. Wie
ein gutes, lustiges und bezahlbares 
Leben im Alter gelingen kann, Bastei
Lübbe Verlag, Köln 2016, ISBN: 978-3-
404-60901-7, € 10,99. 

Dramatische Zahlen 
Die Zahl schockierte, als sie im Frühjahr
auf einer viel beachteten Pressekonferenz
in Berlin vorgestellt wurde: Zu 14 461
Tötungen könnte es im Zeitraum von
zwölf Monaten in deutschen Kranken-
häusern gekommen sein, wenn eine Stu-
die unter Ärzten und Pflegenden ent-
sprechend hochgerechnet wird. Gewalt
in Kliniken und Heimen ist ein sensibles
und eher tabuisiertes Thema.
Eine Untersuchung der Universität

Witten-Herdecke aus dem Herbst 2015
mit 5 055 Teilnehmern versuchte, bereits
durch die Fragestellungen ehrlichere
Antworten zu erhalten. Es wurde nicht
gefragt: Haben Sie schon einmal getötet?
Sondern: Haben Sie schon einmal aktiv
das Leiden von Patienten beendet oder
davon gehört, dass es ein anderer tat?
Die so entstandenen Antworten lassen
immer noch einigen Deutungsspielraum
zu, da sich hinter ei-
nem „Ja“ eine Tö-
tung auf Verlangen
oder Tod durch
Unterlassen verber-
gen kann. 1,5 Pro-
zent der befragten
Pflegenden und 3,4
Prozent der Ärzte
hätten, so das dazu-
gehörige Buch „Tat-
ort Krankenhaus“, zugegeben, das Leiden
eines Patienten aktiv beendet zu haben.
Ob dies dem Willen des Betroffenen
entsprach oder ohne Rücksprache mit
ihm oder seinen gesetzlichen Vertretern
erfolgte, lässt das Buch allerdings offen.
Dies ist auch der größte Vorwurf, der
an die Autoren zu machen ist. Sie agieren
mit Hypothesen und Verallgemeinerun-
gen. So wundert es auch nicht, dass sich
Ärztevertreter bereits vehement gegen
das Buch wehrten. Da es kein wirklich
valides Zahlenmaterial zur Art der Tode
in Krankenhäusern und Pflegeheimen
gibt, ist die Untersuchung der Wissen-
schaftler sicherlich ein Anfang. Um so-
wohl Ärzten, Pflegenden und Patienten
gerecht zu werden und auch die Ar-
beitsbedingungen in den Häusern spür-
bar zu verbessern, ist aber mehr nötig
als Panikmache.                  Wega Wetzel
Beine, Karl/Turczynski, Jeanne: Tatort
Krankenhaus. Wie ein kaputtes System
Misshandlungen und Morde an Kranken
fördert, Droemer Verlag, München 2017,
ISBN: 978-3-426-27688-4, € 19,99. 
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In einer Podiumsdiskussion mit demTitel „Mit Sterbefasten das Leben
selbstbestimmt beenden? Medizinische
und rechtliche Aspekte zum freiwilligen
Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit“,
die am 5. April in der „Residenz am
Dom“ in Köln stattfand, wurden die Fa-
cetten dieser Form des selbstbestimmten
Lebensendes erörtert. Die Veranstal-
tung auf Einladung der Deutschen Ge-
sellschaft für Humanes Sterben
(DGHS) e.V. mit Sitz in Berlin, die in
Köln drei ehrenamtliche regionale An-
sprechpartner hat, richtete sich an inter-
essierte Bürger und Fachkräfte aus der
palliativmedizinischen und hospizlichen
Versorgung. 

Willensstärke nötig, um
durchzuhalten
DGHS-Vizepräsident Volker Leisten
führte zu Beginn ins Thema ein und
stellte die Referenten vor. An der Ver-
anstaltung nahmen teil: DGHS-Präsi-
dent Professor Dr. Dr. h. c. Dieter Birn-
bacher, Ethiker; Hans-Christoph zur
Nieden, Facharzt für Allgemeinmedizin
und qualifizierter Palliativarzt; Christi-

ane zur Nieden, Heilpraktikerin für
Psychotherapie, Trauer- und Sterbebe-
gleiterin und Buch-Autorin „Sterbefas-
ten“; Dr. Claudia Lang, Fachärztin für
Innere Medizin und qualifizierte Palli-
ativärztin im Palliativnetz Köln; Dr. PH
Martin Riemer, Fachanwalt u. a. für Me-
dizinrecht in Köln und Brühl. Die 200
Plätze im Festsaal der Residenz waren
fast alle belegt, als die Journalistin und
Moderatorin Daniela Wakonigg ab-
fragte, wie das denn nun im Einzelnen
abläuft, wenn ein Mensch sein Sterben
bewusst herbeiführt, indem er auf Nah-
rung und Flüssigkeit verzichtet. Christi-
ane zur Nieden, deren Mutter diesen
Weg wählte, betonte, dass eine große
Willensstärke des Betreffenden nötig
ist, die Entscheidung durchzuhalten. Es
bleiben dann aber noch Tage Zeit, um
die Entscheidung jederzeit rückgängig
zu machen und wieder zu beginnen, et-
was zu sich zu nehmen. Sehr zu emp-
fehlen sei die Hilfe durch einen Ange-
hörigen, der den Mundbereich des
Sterbewilligen feucht hält, um das
Durstgefühl zu lindern. Ebenso sollte,
so die anwesenden Experten, der freie

Wille des Sterbenden dokumentiert
sein, um den falschen Eindruck einer
ungewollten Mangelversorgung zu ver-
meiden. Der Kölner Rechtsanwalt Dr.
Martin Riemer betonte, dass es einen
Konflikt mit dem neuen Strafgesetz 
§ 217 geben könnte, das geschäftsmäßige
Hilfe bei einer Selbsttötung unter Strafe
stellt. Allerdings seien noch keine Fälle
vor Gericht gelandet.                          we

Der bewusste Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit am Lebensende ist seit Jahrhunderten bekannt. Ob dies
als eine Art passiver Suizid zu betrachten ist und ob dabei ein Arzt noch legal helfen darf, wird unter Experten
zunehmend diskutiert. Immer öfter ist dies auch Thema bei Veranstaltungen der DGHS wie am 5.4. in Köln
oder bei Gesprächskreisen. Mitglieder berichten von Erfahrungen, die sie beobachteten.

Experten diskutierten in Köln vor vollem Haus

Sterbefasten – eine Form 
des selbstbestimmten Sterbens? 

DGHS-Präsident Prof. Dr. Dr. h.c.
Dieter Birnbacher und Christiane
zur Nieden (Autorin „Sterbefasten“)
bei einer Podiumsdiskussion der
DGHS in Köln. 

Expertendiskussion auf Einladung der DGHS
mit: Dr. Claudia Lang, Hans-Christoph zur
Nieden, Daniela Wakonigg (Moderation), 
Prof. Dr. Dr. h. c. Dieter Birnbacher, Christiane
zur Nieden, Dr. Martin Riemer (v.li.).



Verzicht auf Essen und Trinken. 
Mit einem Geleitwort von Dieter Birn-
bacher, 5., aktual. und erw. Aufl., 
Reinhardt Verlag, München 2017, 
ISBN: 978-3-497-02706-4,€ 19,90.

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

DGHS-Ansprechpartner Gerhart Groß
hatte am 19. April zum Münchner Ge-
sprächskreis im Ratskeller unseren De-
legierten für Oberbayern, Dr. med. An-
ton Wohlfart, eingeladen, einen Arzt für
Allgemeinmedizin und Naturheilver-
fahren. Thema war „Der Freiwillige Ver-
zicht auf Nahrung und Flüssigkeit
(FVNF) aus der Sicht eines Hausarz-
tes“. Aufgrund dieser Ankündigung war
der Saal mit mehr als 50 Mitgliedern
und Gästen fast übervoll. Dr. Wohlfart
zog mit seiner humorvollen Art alle Zu-
hörer in den Bann. Die ausführliche
Schilderung von zwei Fällen aus der
Praxis, wie eine selbstbestimmte Le-
bensverkürzung unterschiedlich ablau-
fen kann, überraschte viele. 

Ärztliche Begleitung 
sehr zu empfehlen 
Dabei betonte er die Wichtigkeit einer
guten Vorbereitung und Begleitung
durch Arzt und Angehörige oder Pfle-
gende. Eine sorgfältige Mundpflege,
ärztliche Kontrolle der begleitenden
Medikamente, das Bereitstellen eines
Krankenbettes und der Anti-Dekubi-
tus-Vorsorge für die letzten Tage wurde

ebenso erläutert wie die Notwendigkeit
regelmäßiger Darmentleerungen. Be-
obachtung des Sterbenden und Zuwen-
dung rund um die Uhr sei zu organisie-
ren. Ein Vorteil des FVNF (oft
Sterbefasten genannt) sei, dass es nur
von wirklich fest entschlossenen und
selbstbestimmten Menschen gewählt
werde – und in den ersten Tagen, wenn
noch keine wichtigen Organe geschä-
digt sind, könne man diese Methode
immer noch abbrechen.
Die Zweifler dürften wohl überzeugt

worden sein, dass es sich bei dieser
schon die ganze Menschengeschichte
praktizierten Beendigung des Lebens
nicht um ein oft von Gegnern beschwo-
renes elendes Verhungern und Verdurs-
ten handelt. Ein wenig besser könne
man es verstehen, wenn man schon frü-
her Erfahrung mit dem Gesundheits-
oder Heilfasten gesammelt habe; dies
natürlich mit ausreichender Flüssig-
keitszufuhr (vgl. S. 12-13).

Franz-Josef Koller
Literatur: 
Chabot, Boudewijn/Walther, Christian:
Ausweg am Lebensende. Sterbefasten –
Selbstbestimmtes Sterben durch 
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Mit Beiträgen der fünf Diskutanten und zusätzlichen Infor-
mationen ist eine neue Sonderveröffentlichung (DGHS-
Schriftenreihe Nr. 12) entstanden. Darin finden Sie Erläute-
rungen zur Begriffsdefinition, Erfahrungen von Ärzten,
persönliche Betrachtungen und Literaturhinweise.
Die 20-seitige Broschüre Nr. 12 „Mit Sterbefasten das Le-
ben selbstbestimmt beenden?“ ist kostenfrei bei der
DGHS e.V., Kronenstr. 4, 10117 Berlin erhältlich. Um die
Zusendung eines mit 1,45 Euro frankierten und adres-
sierten Rückumschlags (mind. A 5) wird gebeten. Als
PDF ist die Broschüre auf der Homepage
www.dghs.de barrierefrei downloadbar. Bei Bestel-
lung des Hefts über den DGHS-Web-Shop wird eine
Versandkostenpauschale berechnet.

DGHS-Schriftenreihe Nr. 12Mit Sterbefasten das Lebenselbstbestimmt beenden?Medizinische und rechtliche Aspekte des 

freiwilligen Verzichts auf Nahrung und FlüssigkeitDGHS-Podiumsdiskussion am 5. April 2017

Mein Weg. Mein Wille. 

DGHS legt neue Broschüre 
zum Thema Sterbefasten vor
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Gesprächskreis in München: 

Allgemeinmediziner informiert zum Sterbefasten
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Heißer Draht beim
Experten-Telefon

Buchautorin Christiane zur Nieden
stand wenige Tage später beim
DGHS-Expertentelefon einzelnen
Nachfragen von Mitgliedern Rede
und Antwort. Das Interesse war
groß. Nicht allen Interessierten ge-
lang es, in den zwei Stunden telefo-
nisch durchzukommen. Gewünscht
wurde, dass das Thema Sterbefasten
gelegentlich nochmals in der Exper-
ten-Sprechstunde angeboten wird.
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Im öffentlichen Diskurs kommen diemeisten, die sich mit großer Bered-
samkeit über das Schicksal von Demen-
ten beugen, zu dem Ergebnis, diese
Krankheit verändere Menschen zwar
nachhaltig, mache sie aber nicht schlecht-
hin unfähig, ihrem Leben noch Seiten
abzugewinnen, die sie positiv daran bin-
den. Mögen die intellektuellen Fähig-
keiten auch weitgehend zerfallen, so
blieben doch die emotionalen über weite
Strecken erhalten. Nicht anders als im
normalen Leben gebe es für sie neben
Phasen der Niedergedrücktheit auch
solche, in denen sie Freude am Leben
haben könnten. Deshalb lasse sich
schwerlich sagen, ein Leben in Demenz
sei für sie nicht mehr lebenswert. Und
in der Tat zeigen demente Menschen
vielfach Lebensäußerungen, die dahin-
gehend gedeutet werden können, dass
sie auf ihre Weise noch am Leben hängen.
In dem Maße, in dem ihr räumlicher
und zeitlicher Orientierungsrahmen zu-
sammenbricht, leben sie weitestgehend
im Hier und Jetzt, ohne Vergangenheit
und die Erinnerung, von der sie zehren
können und ohne Zukunft mit all ihren
sonst üblichen, auch freudigen Erwar-
tungen. Gleichwohl kann dieses Leben,
von momentanen Empfindungen, Ge-
fühlen und bisweilen auch wahnhaften
Einbildungen bestimmt, durchaus freud-
voll und behaglich sein, wenn ihr Umfeld
liebevoll auf sie eingeht und ihnen alles
fernhält, was sie beunruhigen könnte.

Muss man ein Leben in 
Demenz annehmen?
Aber selbst wenn es sich so verhält, ist
doch die Frage, ob man sich auf ein sol-
ches Leben einlassen muss. Gibt es eine
menschliche Pflicht, ein solches Leben
anzunehmen? In unserem Kulturkreis
wird eine solche Pflicht aus religiösen

oder weltanschaulichen Überzeugungen
abgeleitet. Sie kann aber nur diejenigen
binden, die diese Überzeugungen teilen.
Andersdenkenden können sie nicht zur
Pflicht gemacht werden. Dies ergibt sich
klar aus den verfassungsrechtlichen
Grundlagen unseres Gemeinwesens. Be-
steht indessen kein zwingender Grund,
sich auf ein solches Leben einzulassen,
stellt sich die weitere Frage, ob man es
dann gleichwohl will. Für diesen Fall
hat sich unsere Gesellschaft entschieden,
ein solches Leben zu schützen und nach
besten Kräften zu ermöglichen. Über
Alter oder Krankheit hilfs- und pflege-
bedürftig gewordene Menschen nicht
einfach fallen zu lassen, sondern ihnen
fürsorglich einen Platz in der Gemein-
schaft zu erhalten, ist Ausdruck eines
humanitären Grundkonsenses, der unser
Gemeinwesen auszeichnet. Er sollte sein
Stolz bleiben und mit Zähnen und Klau-
en gegen alle Anfechtungen verteidigt
werden! 
Die Option auf ein demenzbedingt

anderes, aber auf seine Weise doch le-
benswertes Leben eröffnet aber zugleich
eine Alternative und damit die Mög-
lichkeit zu einer Wahl: Sie annehmen
zu können, ist das eine. Warum aber
sollte man sie nicht auch verwerfen kön-
nen, weil man sich auf ein Leben unter
diesen Umständen nicht einlassen möch-
te?
Hierfür gibt es gewichtige Gründe:

Zum einen weiß niemand wirklich, wie
lebenswert Demente ihr Leben emp-
finden. Oft erscheinen sie völlig teil-
nahmslos. Wenn sie sich hingegen äußern,
können sie dies nicht mehr verlässlich
sagen, ihre Antworten auf unsere dies-
bezüglichen Fragen sind oftmals irisie-
rend ambivalent oder gar widersprüch-
lich. Von einem auf den anderen Moment
können heitere in niedergeschlagene

Lebensäußerungen umschlagen oder
umgekehrt. Jeder, der Umgang mit De-
menten hat, kennt solche Situationen.
Wie aber sind sie zu verstehen? Wir
sind hier weitgehend auf Indizien ange-
wiesen. Dabei neigen wir wohl dazu, le-

Erwägungen an einer schwierigen Wegscheide des Lebens

VON DR. MANFRED V. LEWINSKI

Leben in Demenz – lebenswert, 
nur anders?
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Dr. Manfred 
von Lewinski.

Jahrgang 1937, Studium der Rechts-
wissenschaften in Freiburg, Berlin
und Göttingen, 1966 Promotion zum
Dr. jur. an der Universität Göttingen.
1966-1969 Rechtsreferent der IHK
Wiesbaden, 1970 bis 2000 Ge-
schäftsführer für den Bereich Berufli-
che Bildung der IHK Gießen, 1971
bis 1996 Lehrbeauftragter für Wett-
bewerbs- und Berufsbildungsrecht
an der FH Gießen-Friedberg. Seit
2000 im Ruhestand, freier Autor.

2012 Arthur-Koestler-Preis der
DGHS für „Die Freiheit zum Tode?“,
Berlin 2012.

Weitere Publikationen: 
Wie einsam bleibt der Mensch? –
Grundlagen, Eigenarten und Grenzen
menschlicher Kommunikation, 
Berlin 2006;
Ausharren oder gehen? – Für und
wider die Freiheit zum Tode, 
München 2008;
 diverse Veröffentlichungen zum
Thema in juristischen Fachzeitschrif-
ten (NJW, ZRP, RuP). 
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wartet außerstande gerät, seinem Leben
selbst ein Ende zu setzen. 
Wann aber ist der richtige Zeitpunkt

für eine solche Entscheidung? Doch
nicht zu früh, wenn das eigene Leben
noch beherrschbar erscheint, sich, von
der quälenden Sorge vor der Zukunft
abgesehen, noch gut anfühlt, und deshalb
noch ein Weilchen so weitergehen könn-
te. Aber um alles in der Welt auch nicht
zu spät, wenn einem die Kontrolle über
das eigene Leben bereits unversehens
entglitten ist. Damit werden sich nicht
wenige Menschen in dieser Situation
gewiss schwer tun. Angesichts der un-
umkehrbaren Unausweichlichkeit einer
demenziellen Entwicklung wird der ent-
schlossene Umgang mit diesem Zweifel
aber der Preis der Freiheit zum Tode
bleiben müssen.

menz Betroffenen ihnen bei noch klarem
Bewusstsein niemals zumuten möchten. 
Dem kann man entgegenhalten, dass
für viele Angehörige ein solches Enga-
gement doch selbstverständlich ist, sie
darin für sich gar eine Sinn und Erfüllung
gebende Herausforderung erleben, an
der sie wachsen, und dass schließlich
ein in Demenz einmündendes Leben
ein Schicksal ist, das wie andere Schicksa-
le auch, zu unserem Dasein gehört und
das wir, auf dieser oder jener Seite davon
betroffen, annehmen und gestalten lernen
müssen. In alledem mag Rechtfertigung,
Beruhigung oder Trost finden, wer da
kann. Man kann also und darf ein Leben
in Demenz als lebenswert wollen und
dann steht es niemandem zu, sich diesem
Willen in den Weg zu stellen.
Muss man es aber wollen, bloß weil

Angehörige und die Gesellschaft sich
damit besser fühlen können und deshalb
dem Lebensmüden als Alternative nur
unsichere, unerlaubte oder grausame,
die Mitmenschen tief verstörende Aus-
wege lassen – im Vertrauen auf deren
abschreckende Wirkung?

Alternative – jedoch 
mit Konsequenzen
Wer das anders haben will, braucht des-
halb eine Möglichkeit, auf menschen-
würdige Weise aus dem Leben scheiden
zu können. Die Gesellschaft sollte ihm
deshalb nicht mehr – wie bisher – den
Zugang zu Mitteln verstellen, die es ihm
ermöglichen, verlässlich, angstfrei und
schmerzlos zu sterben ohne seine Mit-
menschen unnötig zu schockieren. 
Über eines muss er sich dann allerdings

im Klaren sein: Wer mit seinem Leben
abschließen möchte, müsste dies grund-
sätzlich selbst tun und zwar, solange er
noch entscheidungs- und handlungsfähig
ist. Das bedeutet, dass man eine solche
Option, mit dem Leben abzuschließen,
auch verspielen kann. Wer nur den rech-
ten Zeitpunkt eine Entscheidung ange-
sichts einer heraufziehenden Demenz
verdrängt oder unentschlossen vor sich
her schiebend verpasst, sich damit den
gewiss nicht einfachen Anforderungen
der ihm gegebenen Freiheit nicht ge-
wachsen zeigt, dürfte sie dann nicht ein-
fach anderen aufbürden. Er kann also
nicht erwarten, dass andere dies für ihn
tun, wenn er selbst zurechnungsunfähig
geworden ist. Anderes könnte allenfalls
für den gelten, der plötzlich und uner-

bensbejahend erscheinende Äußerungen
als Bestätigung eines als lebenswert
empfundenen Lebens anzusehen. Le-
bensverneinende hingegen deuten wir
eher als Ausdruck einer krankhaften
Stimmungsverschattung, die es möglichst
aufzuhellen gilt, denen Rechnung zu
tragen wir uns aber selbst dann sträuben,
wenn uns das nicht gelingt. Wer sich in
das Abenteuer eines Lebens in Demenz
hineinbegibt, muss sich also darauf ein-
richten, ihm – unter Umständen auf
viele Jahre hin – auf Gedeih und Verderb
ausgeliefert zu sein!

Quälende Erwartungen 
Aber selbst wenn es so sein sollte, dass
der Betroffene sein Leben in Demenz
schließlich als lebenswert empfindet, hat
dies einen Preis, der sich als drückende
Last auf die Seele desjenigen legen kann,
der eine Demenz in seinem Leben her-
aufziehen sieht. Der dementielle Verfall
ist ein Prozess, der sich über eine lange
Zeit  hinziehen kann, bis er schließlich
in eine Verfassung einmündet, die der
Betroffene wieder als lebenswert emp-
finden kann, weil er der Begleiterschei-
nungen seiner Krankheit, des Zerfalls
seiner Persönlichkeit, seiner Hilflosigkeit,
des Kontrollverlustes über seine intimsten
Bedürfnisse, der Auflösung von sinnge-
benden Interessen und Zielen und vielem
anderen nicht mehr gewahr wird. Bis er
aber dort angelangt ist, begleitet ihn
nicht nur die seine Selbstachtung zer-
fressende Gewissheit dieses Verfalls sei-
ner Persönlichkeit, sondern zudem das
oft quälende Wissen, es wird dann ein
Leben sein, das lebenswert allenfalls
durch den aufopfernden Einsatz anderer
Menschen, insbesondere der nächsten
Angehörigen, sein kann. Auch wenn un-
sere Gesellschaft vielerlei Anstrengungen
unternimmt, diesen einen Teil ihrer Las-
ten abzunehmen, kann man nicht daran
vorbeisehen, dass über siebzig Prozent
der Dementen von ihren Angehörigen
gepflegt werden. Das Engagement, das
eine solche Pflege erfordert, greift tief
und nachhaltig in deren Lebensgestaltung
und Lebensperspektiven ein und bringt
die davon Betroffenen, insbesondere in
den heute auf einen kleinen Kern zu-
sammengeschrumpften Familien, nicht
selten an die Grenzen eines physischen
und psychischen Zusammenbruchs. Ih-
nen wird damit ein Leben aufgezwungen,
das die von einer heraufziehenden De-





Wer es könnte

Wer es könnte

die Welt 

hochwerfen 

dass der Wind

hindurchfährt. 
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