Die Zeitschrift der Deutschen Gesellschaft für Humanes Sterben

37. Jahrgang · 2017-4

Humanes Leben
Humanes Sterben
R
WE
WIR D
SIN

15
l 20
pri
1. A
2
m
na
sio
kus
s
i
sd
ium
od
S-P
H
DG

n“
ei
„N nten n
n
e
i
a
l
r e ep lich fe
z
g
l
Fü
m eset r Hi
u
z fg
de izid!
a
t
r
o
st rb
Su
Ve um
z

0
Nr. 1
reihe
riften
h
c
S
SDGH

r. 7
eN
reih
ten
f
i
r
Sch
HSDG

DGHS-Schriftenreihe Nr. 11

len,
DGHS-S
chrifte
r hei n
at?
h
nreihe
t
e
f
Nr. 12
n
m
a
a
M
t
r
k
i
h
n
Ihre
Vorsorge
für
t
t
S
c
n
i
e
t
l
r
e
S
n
l
r
e
b
e
e
n
d
r
i
f
e
a
t
n
z
u
r
i
s
u eadkti izidSelbstbestimmung
DGHS
bis
ch l bsrW! issenswteeng da
-Schr
s Lebe
iftenr
feeznnr zM
ur nnSuur no selm
lW
n
W
i
sta
i
u
eihe N
b
e
g
n
e
ll
r
s
h
A
o
t
r. 13
s
s
i
n
r
m
e
e
e
e
r
t
l
t
m
v
zum
Lebensende
t
e
r
t
u
iv
t
r
M
b
t
d
b
e
e
g
h
n
ia
d
r
e
i
n
ll
ö
iz
n
e
in
t
a
c
o
n
u
is
i
e
P
h
m
d
c
s
s
g
e
f
h
t
i
e
e
u
r
ü
fr
n
u
e
f
a
e
f
s
n
?
r
iw
w
P
d
S
h
rechtlic
n
fleg
Wissenswerte
as Allesd
neverzDGHS-Patientenverfügung
tra
V
e gnsilplirguecntezur
he
rd
erbe
Wi sche S tte um
Eznu IhremumA Patien mtes icSthts aufPNahrung AsIpnekte des efall?
a
ut
De Deb

tim
in
Me d Ziele rudndselbstbes

un
bote
e
g
An

un

fleges und Flüfsormat
ionen
tärkun
zu de
gsges
n
etzen
II und
.
I
I
I
e
ill
nW
i
e
.
e
M
ill
eg.
ein W
eg. M
nW
i
W
e
n
i
M
Me
ille.
ein W
M
.
g Weg. Mein Wille.
WeMein
Mein

sigkeit
DGHS-P
odium
sdisku
ssion a
m 5. A
pril 201
7

Mein We

g. Mein

Wille.

Mein W
eg. Me

in Wille

.

        

&&%# #&%&#"$%
 "#$!" "&$
Antrag auf NaP

Recht

Seite 4

Seite 14

  %"& !" $!$$%#
#"&!!$$&%&"$ &!&$

##&$%"%
"&"$&$!&% &&

Essay

#% &" &"%!#%
&$$&# !& &#&!&#$ !#
Seite 33



)

197,8925

■■ !!


;7%7;<,//:4:3<;0$81;

&?@A.?<5:B@<=9@;A07A;B@A)186B@AB?@B<A
B>?5:=<7>=B?8<*A;9<A;907A4/:>=B*A;9<<A1;+>9@+BA
@7@A;B@A,=99=A:B>97<41>;B>@

 ";*277;<4.<279;:7;:;8/!34:3;:<

$,AB>.?>+=AB?@<=.B?8?6BA!B>4/67@6A6B6B@A$ A

■■ ! !
& ;82:672574:36'25;:1;8



9;5;<;:6-0;:<077;:</!8<1;:<
,7/255<3;8:;<;9:<649%913;;93:;7;6<
;19'2.;:7<%4<246;

+& #,<'$::;:<#9;<4:6<;88;9-0;:<<"925,3<4:7;8<
97359;1;8:<
++ 08;:2.759-0;<8;39,:25;<:6(8;-0(287:;8

■■ !
&&

48<;9:<9:/,8.9;87;8<279;:7<'2::<
8;.1*;679..4:3<;8.;91;:<

/@6<=BA,1@;B>-B>#44B@=8?5:7@6A6>B?4=A;9<A:B29A
48B6BA974

DGHS-Schriftenreihe Nr. 13

Was tun im Pflegefall?

Informationen zu den
Pflegestärkungsgesetzen II und III
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Bitte beachten Sie auch den beigefügten Überweisungsträger sowie den Beihefter in der Heftmitte.
Hinweis: Dieses Heft enthält Beilagen von RSD Reisen und
der Deutschen Fernsehlotterie. Wir bitten um Beachtung.
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er 2. März 2017 war für Schwerstkranke, die über Selbsterlösung nachdenken, ein wichtiges Datum. An diesem
Tag befand das Bundesverwaltungsgericht
in Leipzig, dass einer Frau, die schließlich
bei „Dignitas“ in der Schweiz 2005 gestorben war, eine Genehmigung für den
Erwerb eines tödlich wirkenden Medikaments, die sie beim BfArM beantragt
hatte, nicht ohne gründliche Prüfung hätte
verweigert werden dürfen. Der Witwer

hatte sich jahrelang durch alle Instanzen
geklagt bis zum Europäischen Gerichtshof
für Menschenrechte und am Ende Recht
bekommen. Doch was heißt das nun für
ähnlich gelagerte Fälle? Eine klare Antwort hat noch niemand. Seit der Bundestag die organisierte Suizidhilfe unter Strafe
stellte (§ 217 Strafgesetzbuch, in Kraft seit
10. Dezember 2015), ist die Suche nach einem Sterbehelfer für Betroffene zur Sackgasse geworden. Bereits zuvor war es nicht

einfach gewesen. Die DGHS als Patientenschutzorganisation setzt sich eher für
Formen der passiven Sterbehilfe durch
Hilfe bei der Erstellung und Durchsetzung
von Patientenverfügungen ein. Wer Hilfestellung bei der Medikamentenbeschaffung oder Suizidassistenz suchte, wurde
bei anderen Organisationen oder Einzelpersonen fündig. Doch auch diese Wege
sind nun versperrt. Nach dem Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts sehen viele
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Bei einer Experten-Sprechstunde, die die
DGHS im Juli angeboten hatte, hatte
DGHS-Vizepräsident Professor Robert
Roßbruch, Rechtsanwalt in Koblenz, alle
Hände voll zu tun, die eingehenden Telefonate zu beantworten. Er sagte danach:
„Ich kann gut nachvollziehen, dass viele
Menschen rein prophylaktisch ein solches
Medikament gerne hätten. Doch das
Bundesverwaltungsgericht hatte von extremen Ausnahmefällen gesprochen, für
die die Erteilung einer Erlaubnis zum Erwerb einer tödlichen Dosis Natrium-Pentobarbital denkbar sein könnte. Also muss
schon eine sehr schwere Erkrankung vorliegen, damit ein Antrag eine gewisse Aussicht auf Erfolg hat. Sollte eine (fach)ärztlich attestierte schwere Krankheit
vorliegen, so bin ich gerne bereit, bei der
Formulierung des Antrags behilflich zu
sein.“
Wann ist nun mit den ersten Entscheidungen des Bundesinstituts zu rechnen?
Wohl kaum noch vor der Bundestagswahl,
sagen alle Insider.
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In der ARD-Sendung „report“ wurden im
August Fälle vorgestellt, einer davon die
Ärztin Ulrike F. Sie sagte in der Fernsehsendung: „Ich habe dreimal das Thema
angemahnt – nach der Gerichtsentscheidung. Dann kamen irgendwelche nichtssagenden Zwischenbescheide und zuletzt
mit dem Kommentar, dass man unaufgefordert wieder auf mich zukäme. Das
heißt: ‚Lassen Sie uns bitte in Ruhe mit Ihrem Anliegen‘, wenn ich es übersetze. Das
fühlt sich einfach nicht gut an.“ Die Behörde muss genau prüfen, ob der Einzelfall
den Vorgaben des Urteiles entspricht, also
eine extreme Leidenssituation vorliegt.
Zum Interview vor der Fernsehkamera sei
dort niemand bereit gewesen. Wegen der
Tragweite des Urteiles habe man ein weiteres Rechtsgutachten in Auftrag gegeben,
weil: „Erst auf Basis dieser sorgfältigen
Auseinandersetzung, in die auch das
Rechtsgutachten einfließen soll, kann das
BfArM über die 43 bisher gestellten Anträge entscheiden“, zitiert „report“.

Über der für die Anträge zuständigen
Behörde steht Bundesgesundheitsminister
Hermann Gröhe. Bei seiner jährlichen
Rede auf dem Deutschen Ärztetag sagte
er im Mai in Freiburg noch: „Und deswegen auch von meiner Seite aus nochmal
ein klares Wort zu der Entscheidung des
Bundesverwaltungsgerichtes: Ich werde
alles, was mir möglich ist, tun, dass keine
staatliche Behörde, erst recht keine in meinem Verantwortungsbereich, jemals zum
Handlanger einer Selbsttötung wird,
meine Damen, meine Herren.“ Am 30.
August kommentierte der „Tagesspiegel“:
„Gröhe darf leidende Todkranke nicht länger warten lassen.“
In einer Bewertung im Heft „Vorgänge“
(Heft 2, August 2017, S. 127 ff.) urteilt die
Verfassungsrechtlerin Professor Dr. Rosemarie Will (Humanistische Union), dass
es wünschenswerter gewesen wäre, der
Gesetzgeber selbst hätte die Abgabe von
Betäubungsmitteln zur Selbsttötung geregelt. Aus ihrer Sicht hat das Bundesverwaltungsgericht die Selbstbestimmung
Sterbender ernst genommen.
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Und was ist mit Karlsruhe? Das Bundesverfassungsgericht hat inzwischen zwei
von insgesamt 13 Klagen gegen das Verbot
geschäftsmäßiger Sterbehilfe (§ 217 StGB)
aus formalen Gründen abgewiesen. Sie erfüllten nicht die Annahmevoraussetzungen, heißt es knapp in den beiden Beschlüssen, die am 28. Juli in Karlsruhe
veröffentlicht wurden. Die Verfassungsbeschwerde einer konservativen Gruppe
von Medizinern und Professoren war demnach unzureichend begründet. Ihnen ging
das Gesetz nicht weit genug. Einem Einzelkläger, dem Psychologen Prof. Dr. Wolfgang Klosterhalfen, fehle es an der direkten Betroffenheit (Az. 2 BvR 2492/16 u. a.).
DGHS-Präsident Professor Dr. Dr. h. c.
Dieter Birnbacher kommentierte an diesem Tag, er hoffe nun auf eine sachgerechte Entscheidung in der eigentlichen
Sache. Klosterhalfen befand die Ablehnung seiner Verfassungsbeschwerde als
empörend.
Die Verfassungsbeschwerden richten
sich gegen den neuen Paragrafen 217 im
Strafgesetzbuch. Seit Dezember 2015 verbietet er Sterbehilfe als Dienstleistung.
Wer einem anderen geschäftsmäßig ein
tödliches Medikament zur Verfügung

stellt, dem drohen bis zu drei Jahre Haft.
Dagegen geklagt haben Organisationen,
schwerkranke Patienten, Ärzte und Pfleger. Die DGHS hat keine eigene Verfassungsbeschwerde eingelegt, riet aber Einzelpersonen dazu, diese einzulegen. Die
Pharmazeutische Zeitung schrieb zum
Zeitplan am 28.7.17: „Das Sterbehilfe-Verbot steht auf der Liste der Verfahren, in denen die Verfassungsrichter im Laufe des
Jahres eine Entscheidung anstreben. Da zu
dem Komplex voraussichtlich eine mündliche Verhandlung angesetzt wird, ist ein
Urteil bis Ende 2017 jedoch unwahrscheinlich.“
we
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Menschen wieder eine Hoffnung, indem
sie beim BfArM in Bonn einen Antrag
stellen, der allerdings ausreichend begründet sein muss.
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elegbare Zahlen, wie viele Formulare bzw. Formulierungshilfen im
Umlauf sind, sind bislang nicht bekannt.
Manche Quellen sprechen von ca. 400
Stück, andere setzen mit etwa 600 diese
Zahl weitaus höher an. Menschen, die
sich noch nie vertieft mit der Thematik
der Vorsorge für das Lebensende befasst
haben, werden häufig durch das überreiche Angebot verwirrt. Wer kann wirk-

Das Selbstbestimmungsrecht des Patienten wurde häufig nicht ernst genommen, ärztlicher Paternalismus war in der
Regel angesagt. Erst langsam und allmählich hat sich die Situation in den
vergangenen Jahren und Jahrzehnten
gewandelt, nicht zuletzt durch die beharrliche Arbeit und den Einsatz der
DGHS für mehr Selbstbestimmung,
auch und gerade am Lebensende. 2009

  



Die Patientenverfügung der DGHS entspricht den Vorgaben des BGH.

lich einschätzen, welchem Anbieter er
vertrauen und auf welches Formular er
sich verlassen kann? Kaum jemand, es
sei denn, er verfügt über entsprechendes
Fachwissen.
3420 /)4%03$414/0+3  3
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Als die DGHS 1981 als erste Organisation in Deutschland Formulare für Patientenverfügungen in der Öffentlichkeit
vorstellte, wurde sie vielfach belächelt.
   

wurden mit dem so genannten Patientenverfügungsgesetz, an dessen Verabschiedung die DGHS ebenfalls großen
Anteil hatte, die Rechte der Patienten
entscheidend gestärkt.
Zuletzt in den Fokus wurde das
Thema Patientenverfügung insbesondere durch die beiden Urteile des
Bundesgerichtshofs (BGH) vom 6. Juli
2016 und 8. Februar 2017 gerückt: „Eine
schriftliche Patientenverfügung im Sinne
des § 1901 a Abs. 1 BGB entfaltet un-

mittelbare Bindungswirkung nur dann,
wenn ihr konkrete Entscheidungen des
Betroffenen über die Einwilligung oder
Nichteinwilligung in bestimmte, noch
nicht unmittelbar bevorstehende ärztliche Maßnahmen entnommen werden
können“, so das Gericht. Das bedeutet,
dass Patientenverfügungen hinreichend
konkret sein müssen. So reicht es z. B.
nicht aus, lediglich pauschal „lebenserhaltende Maßnahmen“ zu untersagen.
Diese Maßnahmen müssen genauer spezifiziert werden, sowohl was deren Art
als auch was die Situationen anbelangt,
in denen die PV zur Anwendung kommen soll. Bei den PVs der DGHS sind
diese Feinheiten bereits seit Jahren standardmäßig berücksichtigt. Wer nach 2011
ein PV-Formular anforderte, ist auf der
sicheren Seite (vgl. HLS 2016-4, S. 4 f.).
.,%14/),43 4/041432$/4041
Diese Urteile des BGH verstärkten bei
den Menschen das Interesse an rechtzeitiger Vorsorge für das Lebensende
und lösten nicht nur bei der DGHS einen wahren Boom an Nachfragen nach
PVs aus. Auch andere Anbieter möchten
das gestiegene Interesse der Bürgerinnen und Bürger in Sachen Vorsorge für
sich nutzen. Wenn man im Internet nur
den Suchbegriff „Patientenverfügung“
(ohne Zusätze wie z. B. „Formular“ etc.)
eingibt, so gibt Google „ungefähr
1.080.000 Ergebnisse“ (Abruf am
15.9.2017) an. Darunter sind natürlich
die DGHS, aber auch z. B. weitere humanistische Organisationen wie der Humanistische Verband Deutschlands, Behörden wie das Bundesjustizministerium oder Landratsämter, kirchliche Organisationen, Rechtsanwälte und speziell auf die Erstellung von PVs zugeschnittene Portale kommerzieller Anbieter.
Mit einem dieser Anbieter, der DIPAT Die Patientenverfügung GmbH,
musste sich die DGHS kürzlich vor Gericht auseinandersetzen, um zu erwirken, dass DIPAT einige Aussagen zum



    

tifizierung durch den BVSV e.V. stellt
eine unzutreffende Behauptung dar. So
hat denn auch der Bundesverband der
Sachverständigen für das Versicherungswesen e.V. (BVSV), auf dessen angeblichen rechtsverbindlichen Standard
sich die DIPAT GmbH beruft, in einer
Eilmeldung vom 18.8.2017 mitgeteilt,
dass sich der BVSV e.V. von den Presseveröffentlichungen der Firma DIPAT
GmbH distanziert. ‚Die Aussage, dass
wir verbindliche Qualitätsstandards erstellen‘, so der BVSV e.V., ‚ist unwahr
und von uns nicht verbreitet worden.‘
Die unzutreffenden Äußerungen der
DIPAT GmbH führten letztlich auch
dazu, dass der BVSV e.V. – nach eigenen
Angaben – die Zusammenarbeit mit der
DIPAT GmbH mit sofortiger Wirkung
beendet hat.

Der Gang vor Gericht steht jedem offen.

Thema Patientenverfügung nicht mehr
in der bereits getätigten Form wiederholen darf.
Wir drucken im Folgenden eine diesbezügliche Presseerklärung der DGHS
vom 14.9.2017 ab:
„Das Landgericht Augsburg hat am
16.8.2017 gegen die ‚DIPAT Die Patientenverfügung GmbH‘ eine einstweilige
Verfügung erlassen. Danach ist es dem
Onlinedienst DIPAT mit Sitz in Leipzig
ab sofort untersagt, Werbung mit folgenden Aussagen zu machen:
• dass für Patientenverfügungen und deren Anbieter erstmals ein verbindlicher
Qualitätsstandard gilt,
• dass als einziger Anbieter der ärztliche
Onlinedienst DIPAT nach den strengen
Vorgaben des Bundesverbandes der
Sachverständigen für das Versicherungswesen zertifiziert worden ist,
• dass der Standard BVSV Nr. 055 ab

sofort gerichtsverbindlich für alle Sachverständigen des Bundesverbandes der
Sachverständigen für das Versicherungswesen ist und
• dass eine wirksame Patientenverfügung nur aus ärztlicher Hand kommen
kann.
In seiner Entscheidungsbegründung
stellt das Landgericht Augsburg zutreffend fest, dass die obigen Äußerungen
irreführend seien. Denn die angesprochenen potentiellen Ersteller einer Patientenverfügung erwarteten im Zusammenhang mit den Begriffen der
Zertifizierung und der Patientenverfügung gesetzesgleiche Qualität. Den verbindlichen Qualitätsstandard für Patientenverfügungen festzulegen sei aber
Aufgabe des Gesetzgebers.
Im Übrigen beruft sich die DIPAT
GmbH auf einen Qualitätsstandard, den
es nicht gibt. Auch die behauptete Zer-

/03(4133(4133
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Das Landgericht Augsburg stellt weiterhin fest, dass sich die DIPAT GmbH
eine Kompetenz angemaßt habe, wie sie
nur der Gesetzgeber hat. Dieser habe
bewusst darauf verzichtet, die Wirksamkeit einer Patientenverfügung von vorheriger Beratung durch einen Arzt abhängig zu machen. Deshalb sei, so das
Landgericht Augsburg zutreffend, die
Äußerung der DIPAT GmbH, dass eine
wirksame Patientenverfügung nur aus
ärztlicher Hand kommen könne, irreführend.
‚Wir begrüßen die richtungsweisende
und rechtskräftige Entscheidung des
Landgerichts Augsburg‘, so RA Prof.
Robert Roßbruch, Vizepräsident der
DGHS, ‚denn nun ist es der DIPAT
GmbH rechtsverbindlich untersagt,
weiterhin mit den obigen Äußerungen
Werbung zu betreiben.‘
Als gemeinnütziger Verein und seit
35 Jahren erfahrener Anbieter von Patientenverfügungen und Vorsorgevollmachten mit digitaler Hinterlegung und
jederzeitiger Abrufbarkeit dieser Verfügungen mittels eines QR-Code ist die
DGHS ohne kommerzielle Gewinnerzielungsabsichten bemüht, die Verbraucher über rechtssichere Patientenverfügungen zu informieren.“
Soweit die DGHS-Presseerklärung.
DGHS-Mitglieder können auch weiterhin darauf vertrauen, mit den DGHSPatientenverfügungen gut vorgesorgt zu
haben.
wi
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olitische und gemeinnützige, aber
gerade auch ehrenamtliche Arbeit
funktioniert in großem Maße mit Idealisten, die ein gemeinsames Ziel verfolgen. Und je mehr es davon gibt, umso
besser für die Sache. Unsere Sache ist,
wie Sie wissen, die Selbstbestimmung –
im Leben wie im Sterben. Sei es, dass
wir von der Politik fordern, den Patienten und seinen Willen mehr zu schützen,
den § 217 aus dem Strafgesetzbuch zu
tilgen oder schlicht Menschen beim Ausfüllen ihrer Patientenverfügung zu helfen.
All diese Forderungen und Aufgaben
können wir nur mit Ihrer persönlichen
Hilfe erfüllen. Dafür bedanken wir uns
bei Ihnen und freuen uns, dass wir Sie
als Mitglied und damit verlässlichen Fels
in der Brandung in unseren Reihen wis-

   

sen, doch bitten wir Sie um mehr. Um
unsere politischen Ziele mit mehr
Durchsetzungskraft zu verfolgen, sind
wir außerdem auf Unterstützer angewiesen. Menschen, die uns näher kennenlernen wollen, Menschen, die informiert werden wollen, Menschen, die
unsere Idee gut finden.
2.(201.21*/212)2.+-2/"0)1
Reichen Sie als Mitglied bitte das Unterstützerblatt auf S. 9/10, das Sie gerne
heraustrennen können, weiter an Nachbarn, Freunde und Familie.
Besonders erwähnenswert ist an dieser Stelle unser Mitglied Hans W. B. aus
Kollig: weil er uns so verbunden ist, hat
er unsere Unterstützerblätter mehrfach
kopiert und auf eigene Faust über 40
neue Unterstützer gewinnen können.

Ein herzliches Dankeschön an ihn!
Unterstützer/in kann jede Frau und
jeder Mann sein. Sie unterstützen unsere
Forderung nach Selbstbestimmung bis
ans Lebensende und gehen damit keinerlei Verpflichtungen ein. Ganz im
Gegenteil: Wer möchte, bekommt unsere Vereinszeitschrift per E-Mail oder
per Post zugesandt, kostenfrei und viermal im Jahr.
Auch online unter https://goo.gl/
CzPKML gibt es die Möglichkeit, Unterstützer zu werden. Bei Redaktionsschluss waren es schon 994.
,+1+,)201.21
1 000 sind doch mindestens möglich –
1 000 neue Chancen, das Recht auf
Selbstbestimmung in Deutschland voranzutreiben.

#
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Ideelle Unterstützer für die DGHS gesucht
ht
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s kann jeden treffen. Plötzlich ist ein
Angehöriger pflegebedürftig, und
es gibt viel zu organisieren. Mit den drei
Pflegestärkungsgesetzen (PSG I, II und
III) hat die Bundesregierung ab 2017
jährlich 5 Milliarden Euro zusätzlich für
die Pflege zur Verfügung gestellt. Die
Pflegeversicherung ist damit um etwa 20
Prozent leistungsfähiger als zuvor. So erhalten gerade Menschen mit Demenz
erstmals einen gleichberechtigten Zugang zu allen Leistungen der Pflegeversicherung. Deshalb haben wir für Sie
eine neue Sonderveröffentlichung
(DGHS-Schriftenreihe Nr. 13) „Was tun
im Pflegefall?“ entwickelt. Mit dieser ab
sofort erhältlichen Broschüre möchte
die Deutsche Gesellschaft für Humanes
Sterben (DGHS) e.V. ihren Mitgliedern
praxisrelevante Informationen im Falle
einer Pflegebedürftigkeit an die Hand
geben. Denn nur ein informierter Patient/Pflegebedürftiger kann selbstbestimmte Entscheidungen treffen und damit Fremdbestimmung weitgehend
ausschließen.
Die 32-seitige Broschüre Nr. 13 „Was
tun im Pflegefall? Informationen zu den
Pflegestärkungsgesetzen II und III“ ist
kostenfrei bei der DGHS e.V., Kronenstr. 4, 10117 Berlin erhältlich. Um die
Zusendung eines mit 1,45 Euro frankierten und adressierten Rückumschlags
(mind. A 5) wird gebeten. Als PDF ist
die Broschüre auf der Homepage down-
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DGHS-Schriftenreihe Nr. 13

Was tun im Pflegefall?

Informationen zu den
Pflegestärkungsgesetzen II und III

Mein Weg. Mein Wille.

loadbar: https://www.dghs.de/wissen/publikationen.html
Bei Bestellung des Hefts über den
DGHS-Web-Shop wird eine Versandkostenpauschale in Höhe von 5 Euro
berechnet.
Weiterhin erhältlich sind auch Sonderveröffentlichungen zu den Themen:
 Testament und Erbe
 Wissenswertes für Bevollmächtigte
und Betreuer
 Wissenswertes zur DGHSPatientenverfügung
 Anspruch auf Palliativmedizin
 Ethisch-theologische Aspekte von
Sterbehilfe
 Wer wir sind (Angebote und Ziele
der DGHS)

Von den Broschüren, die Veranstaltungen der DGHS dokumentieren, sind
noch erhältlich:
 Sterbefasten (Diskussion am
5.4.2017)
 Strafrechtler zur aktuellen Debatte
um assistierten Suizid (21.4.2015)
 Mein Ende gehört mir (Konferenz
am 11.10.2014)
 Arthur-Koestler Preis 2014 an
Dr. h. c. Ralph Giordano ()
 Artur-Koestler-Preis 2013 an
Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Hans Küng
Im Bericht auf den nachfolgenden Seiten erfahren Sie, worauf Angehörige
achten sollten, die ein Familienmitglied
pflegen (S. 12-13).
we
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sychische Belastungen durch die ständige Sorge um den Pflegebedürftigen,
die Last der Verantwortung, Schuldgefühle
und schlechtes Gewissen treten oft auf.
Das Gefühl der Überforderung macht sich
durch Erschöpfung und Gereiztheit, aber
auch durch Schlafstörungen und Verspannungen bemerkbar. Die Folge: Ein Drittel
aller pflegenden Angehörigen wird selbst
krank. Wenn Beschwerden der Überbelastung bei pflegenden Angehörigen auftreten, ist der Punkt schon lange erreicht, an
dem sie sich Hilfe holen sollten. Es ist zu
empfehlen, sich so früh wie möglich über
Hilfsangebote zu informieren und Unterstützung von außen zuzulassen.
Es ist wichtig, mit dem Pflegebedürftigen zu klären, welche Dinge er noch alleine machen kann und möchte und wo er
Hilfe benötigt. Deshalb gilt:
 In der Familie rechtzeitig Gedanken
darüber machen, wie sich alle Beteiligten
den kommenden Lebensabschnitt vorstellen.
 Frühzeitig klären, ob die Familienbeziehung so belastbar ist, dass eine Pflege daheim möglich ist.
 Sich nicht nur aus moralischem Druck
und Pflichtgefühl auf die Pflege zu Hause
einlassen, sonst ist man sehr schnell überfordert und darunter leidet dann auch die
pflegebedürftige Person.

3*'2%+.1'3534513)'-53
Ist der Pflegefall eingetreten, ist es sehr
hilfreich, sich genau über den Zustand des
Pflegebedürftigen, die Prognosen und den
Krankheitsverlauf bei Ärzten und Therapeuten zu informieren und nachzufragen,
welche Hilfsmittel die Versorgung erleichtern können.
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Damit Angehörige im Alltag besser mit
der Pflegearbeit zurechtkommen, bieten
die Pflegekassen – die den Krankenkassen
angegliedert sind – spezielle Pflegekurse
für Angehörige an. In ihnen lernen Teilnehmer Handgriffe, die für die Pflege
wichtig sind. Sie helfen, Kraft zu sparen
und Fehlbelastungen zu vermeiden.
Außerdem können sich Betroffene in Angehörigengruppen austauschen. In einigen
Fällen kann eine Psychotherapie dabei
helfen, mit der belastenden Pflegesituation besser klarzukommen und die nötige
Abgrenzung zum Pflegenden zu erlernen.

5-"/.)1-*502,$$534+,*/,&)53
Angehörigenkreise, Behindertenorganisationen und Selbsthilfegruppen bieten einen Ort für intensive Gespräche oder einen Erfahrungsaustausch. Adressen von
Gruppen in Ihrer Nähe erfahren Sie z. B.
über www.nakos.de oder www.deutschealzheimer.de. In vielen Städten bieten Beratungsstellen, Wohlfahrtsverbände oder
Pflegedienste Gesprächskreise an, in denen sich pflegende Angehörige austauschen können.
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Eine mögliche Form der Unterstützung
ist zum Beispiel ein Mitarbeiter eines Pflegedienstes, der zu einem in die Wohnung
kommt und dem Angehörigen beim Waschen des Pflegebedürftigen, aber auch bei
weniger aufwändigen Tätigkeiten wie der
Gabe von Medikamenten zur Hand geht.
Pflege-Beratungsstellen vor Ort vermitteln zudem ehrenamtliche Helfer, die im

Haushalt anpacken oder mit dem Pflegebedürftigen spazieren gehen.

!,/#51.53435)%53
Jede Pflegesituation beeinflusst die Beziehung zu anderen Menschen, vor allem zur
eigenen Familie und zum Freundeskreis.
Manchmal muss das gesamte Familienleben an die Bedürfnisse und Erfordernisse
des Pflegebedürftigen angepasst werden.
Dies kann bei allen Beteiligten zur Frustration führen. Wichtig ist, dass pflegende
Angehörige auch Zeit für sich haben, für
ihre Freunde und Freizeitaktivitäten. Denn
oft kommt mit der Arbeit für die pflegebedürftige Person das eigene Leben zu
kurz. Wer sich aufopferungsvoll um jemand anderen kümmert, sollte auch sich
selbst hin und wieder Aufmerksamkeit
schenken – und sich ohne schlechtes Gewissen eine Auszeit gönnen. Für einen
Stadtbummel oder Tagesausflug gibt es die
Möglichkeit, den Angehörigen in einer Tagespflege betreuen zu lassen. Während eines Urlaubs besteht die Möglichkeit der
Kurzzeitpflege in einem Heim. Aber nicht
immer muss die Unterstützung von außen
kommen. Viele pflegende Angehörige vergessen, das eigene Netzwerk zu aktivieren. Gemeint sind damit Verwandte, Nachbarn oder Freunde, die für ein paar
Stunden dem pflegebedürftigen Menschen
Gesellschaft leisten, damit der Angehörige etwas Zeit für sich hat.
+05/$*-5054 Die teilstationäre Tagespflege/Nachtpflege ist eine zeitweise Betreuung in einer Pflegeeinrichtung. Diese
Betreuung kann tagsüber, aber auch
nachts stattfinden. Sie kann jeden Tag in
Anspruch genommen werden, oder auch
nur für einzelne Tage in der Woche. Wenn
Sie einen Angehörigen zu Hause pflegen,
jedoch mehr Unterstützung benötigen, als
Ihnen ein mobiler Pflegedienst bieten
kann, können Sie zwischen verschiedenen
Möglichkeiten der teilstationären Pflege
wählen. Der Pflegebedürftige wird dann
stundenweise in einer Pflegeeinrichtung
betreut. Wenn ein erhöhter Pflegebedarf
besteht oder wenn Sie tagsüber berufstätig



Verhinderungspflege wird für höchstens
42 Kalendertage im Kalenderjahr gezahlt.
Bevor diese Art der Pflege beantragt wird,
muss die Pflegekraft die pflegebedürftige
Person mindestens sechs Monate lang in
ihrer häuslichen Umgebung versorgt haben.
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sind, können Sie Ihren Angehörigen stundenweise in einer Pflegeeinrichtung versorgen lassen. Ist Ihr pflegebedürftiger Angehöriger nachts sehr unruhig, wie es
besonders bei Demenzkranken häufig vorkommt, ist er gut in einer Nachtpflege aufgehoben. So können Sie entspannt schlafen und sich für die Pflege am Tag erholen
und Kraft tanken. In Pflegegrad 1 gibt es
keine Leistungen für die Tagespflege. Jedoch kann der Entlastungsbetrag für die
Tagespflege steuerlich geltend gemacht
werden.
,2##51.$*-5054 Pflegebedürftige Menschen mit einem höheren Pflegegrad (ab
Pflegegrad 2) haben die Möglichkeit, sich
für einen Zeitraum von maximal acht Wochen (56 Tagen) in einer Pflegeeinrichtung
vollstationär betreuen zu lassen. Eine
Kurzzeitpflege dient in erster Linie zur
zeitweiligen Unterbringung eines Pflegefalls in einer stationären Einrichtung, wenn
Sie als pflegender Angehöriger z. B. in Urlaub fahren, sich die Pflegebedürftigkeit
kurzfristig stark erhöht hat oder eine häusliche Pflege aufgrund aktueller Ereignisse
und Veränderungen momentan nicht ausreichend ist.
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Die Verhinderungspflege soll es Pflegebedürftigen ermöglichen, weiterhin auch
dann in ihrer gewohnten Umgebung zu

bleiben, wenn Sie als pflegender Angehöriger vorübergehend ausfallen.
Die Pflegeversicherung übernimmt in diesen Fällen die Kosten einer Ersatzpflege.
Diese sogenannte Verhinderungspflege
kann etwa durch einen ambulanten Pflegedienst, durch Einzelpflegekräfte, ehrenamtlich Pflegende oder nahe Angehörige
erfolgen. Häufig weiß man vorher, wann
und wie lange eine Ersatzpflege organisiert werden muss, z. B. wenn Sie einmal ins
Krankenhaus müssen oder ein Kuraufenthalt bevorsteht. Aber nicht immer sind es
die langen Auszeiten, die benötigt werden.
Oftmals werden nur ein paar Stunden Ersatzpflege benötigt. Sei es, dass ein Arztbesuch ansteht oder der Gang zum Friseur notwendig ist. Oder aber auch einfach
mal ein Besuch im Theater oder ein Zusammentreffen mit Freunden.
Fällt die Pflegeperson aber ganz überraschend aus, z. B. wegen eines Unfall oder
einer plötzlichen schweren Krankheit, ist
es manchmal vielleicht nicht möglich,
innerhalb weniger Stunden eine verlässliche Pflege so zu organisieren, damit der
Pflegebedürftige zu Hause bleiben kann.
In diesem Fall kann er auch vorübergehend in einer Einrichtung für Kurzzeitpflege bzw. einem Pflegeheim untergebracht werden. Die Finanzierung der
Pflege bleibt gesichert, denn Leistungen
der Kurzzeitpflege und Leistungen der
Verhinderungspflege sind kombinierbar.

So früh wie möglich einen Pflegegrad bei
der Pflegekasse beantragen, denn nur wer
einen Pflegegrad hat, erhält auch Leistungen der Pflegeversicherung. Der Antrag
auf Leistungen der Pflegeversicherung ist
formlos möglich. Formlos bedeutet, dass er
grundsätzlich auch telefonisch, per E-Mail
oder schriftlich gestellt werden kann.
Grundsätzlich ist es aber immer sinnvoll
im Umgang mit der Pflegekasse, die Dinge
schriftlich zu machen, um später Unterlagen und Nachweise zu haben, wenn es zu
Unstimmigkeiten kommen sollte. Die
Pflegekasse beauftragt den Medizinischen
Dienst der Krankenversicherung (MDK).
Ein Gutachter des MDK besucht den Betroffenen zu Hause und überprüft, ob die
Voraussetzungen für eine Pflegebedürftigkeit erfüllt sind. Der Besuch wird immer
angemeldet. Es ist ratsam, sich auf diesen
Termin vorzubereiten und im Vorfeld Notizen zu machen, was der Pflegebedürftige noch selber kann und in welchen Bereichen er Hilfe benötigt. Auf jeden Fall
sollte man als Angehöriger beim Besuch
des MDK dabei sein.
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ie Erbringung von häuslichen Pfle- !2-1 &001%2010/-'*,
geleistungen kann der Pflegebe- +2).20%1#&*,20"
dürftige auf unterschiedliche Weise aus- Den Ausgleichsanspruch haben nur Abgleichen: Er kann sich vertraglich zur kömmlinge, dies sind sämtliche vom ErbZahlung eines Entgeltes verpflichten lasser abstammenden Personen, insbeoder dem pflegenden Ansondere Kinder und Enkel,
gehörigen im Testament
nicht aber die Witwe, Eltern,
besondere Zuwendungen
Geschwister oder andere
gewähren. Häufig wird
Verwandte. Der pflegende
aber keine Regelung geEhegatte kann damit keine
troffen. Dies kann zu UnAnsprüche geltend machen.
gerechtigkeiten führen,
Nach wie vor haben auch
denn grundsätzlich erben
Schwiegerkinder keinen geKinder zu gleichen Teilen,
setzlichen Ausgleichsanunabhängig davon, ob
spruch bei der Pflege, obwohl es häufig die SchwiePflegeleistungen erbracht
wurden oder nicht. Der
gertochter ist, die die weGesetzgeber hat mittlersentlichen
Leistungen erDr. Oliver Kautz.
weile Regelungen geschafbringt. Hier ist der Gesetzfen, die für den pflegenden Abkömmling geber gefordert. In diesem Fall ist die
einen Ausgleichsanspruch vorsehen.
schriftliche Vereinbarung eines finanZiel der Vorschrift des § 2057a BGB ziellen Ausgleiches anzuraten oder ggf.
ist es, dass derjenige einen Ausgleich erder Abschluss eines Pflegevertrages.
hält, der über das übliche Maß hinaus
Leistungen für den Erblasser erbracht !2-1#'//1&,)20"
hat. Im Interesse der Pflegebedürftigen Der Anspruch kann nicht gegen jeden
soll eine Heimunterbringung oder eine Erben, sondern nur gegen die anderen
Versorgung durch berufsmäßige Pflege- „Abkömmlinge“, die gesetzliche Erben
kräfte vermieden und dem Pflegebe- sind, geltend gemacht werden, also nur
dürftigen ermöglicht werden, in seiner gegen tatsächliche Erben. Der Anspruch
gewohnten Umgebung bis zum Lebens- richtet sich also nicht gegen den überleende zu verbleiben.
benden Ehepartner, und auch nicht gegen
Nach § 2057a BGB kann somit ein die Geschwister oder die Eltern des VerAbkömmling, der den Erblasser während storbenen, sondern vornehmlich gegen
längerer Zeit gepflegt und dadurch in die eigenen Geschwister, vorausgesetzt,
besonderem Maße dazu beigetragen hat, diese sind Erben. Der Ausgleichsanspruch
das Vermögen des Erblassers zu erhalten, ist aber ausgeschlossen, wenn vor dem
bei der Auseinandersetzung eine AusErbfall bereits Gegenleistungen für die
gleichung unter Abkömmlingen verlan- Pflege erbracht wurden, also eine Vergen, die mit ihm als gesetzliche Erben gütung bezahlt oder Schenkungen getätigt
zur Erbfolge gelangt sind. Die gesetzliche wurden. Entsprechen diese Leistungen
Regelung ist nicht einfach zu verstehen nicht dem Wert der Pflegeleistung, kann
und soll im Folgenden in ihren Grundein restlicher Ausgleichsanspruch bestesätzen erläutert werden.
hen.
"!



    

Der pflegende Angehörige hat keinen
direkten Zahlungsanspruch gegen die
übrigen Erben. Er kann die übrigen Abkömmlinge nicht unmittelbar auf Zahlung
in Anspruch nehmen, sondern nur eine
besondere Quote im Rahmen der Erbauseinandersetzung beanspruchen.
!2)*,21 2(/.'0+201
$2-%201&'/+2+)(*,20"
Pflegeleistungen sind alle Tätigkeiten,
die dem Erblasser in Person erbracht
werden. Dazu zählen auch Leistungen
im Haushalt des Erblassers, die ihm als
Person zugutekommen, also vornehmlich
wiederkehrende Verrichtungen im Bereich der Körperpflege, der Ernährung,
der Mobilität, der hauswirtschaftlichen
Versorgung wie Einkaufen, Kochen, Reinigen, Waschen, etc. Auch die bloße Anwesenheit ist als Teil der Pflegeleistung
anzusehen, soweit der Abkömmling für
Gespräche und Notfälle zur Verfügung
steht.
Die Pflegeleistung muss „während längerer Zeit“ erbracht sein. Es sollen nicht
geringfügige Unterschiede in den Hilfestellungen der einzelnen Pflegepersonen
ausgeglichen werden, sondern die Unterstützungsleistung muss in zeitlicher Hinsicht deutlich über das hinausgehen, was
von anderen Erben erbracht worden ist.
Auszugleichen sind nur überobligatorische Leistungen. Das im Rahmen einer
normalen Eltern-Kind-Beziehung Geleistete kann nicht zurückgefordert werden.
Die auszugleichende Pflegeleistung
muss weiterhin zur Erhaltung des Erblasservermögens „in besonderem Maße“
beigetragen haben. Durch die Pflegeleistungen werden regelmäßig die Beträge, die für eine professionelle Pflege
oder für eine Heimunterbringung hätten



"!"#"

Wertung ausgeschlossen werden. Die
Vorteile des pflegenden Abkömmlings
sind nur im Rahmen der Billigkeit gegenzurechnen. Das Gesetz möchte erreichen,
dass Abkömmlinge häufiger bereit sind,
ihre Eltern privat zu pflegen und ihnen
zu ermöglichen, in ihrer gewohnten Umgebung bis zum Lebensende zu bleiben.
In die Abwägung sind alle Vor- und
Nachteile für den Ausgleichungsberechtigten einzustellen. Zu berücksichtigen
ist auch, ob der Pflegende Eigeninteressen
in beruflicher und privater Hinsicht zurückgestellt hat. Maßgeblich sind insbesondere die eigenen Einkommenseinbußen, aber auch die aufgewendete Freizeit.

.2,.1%2#1)2+20%2012(01+-2-2/1.* 1#1'*,201 %2/1-2/1'"1

ausgegeben werden müssen, eingespart.
Eine rein geldmäßige Betrachtung ist
vom Gesetzgeber nicht gewollt. Von besonderer Bedeutung dieser Pflege durch
die Abkömmlinge ist auch der immaterielle Wert für den Erblasser.
2#2//'0+1%2/1'/+)2(*,/
Die Bestimmung der konkreten Höhe
der Ausgleichung ist in der Praxis eine
schwer zu beantwortende Frage, da Vorgänge zu beurteilen sind, die Jahre oder
Jahrzehnte zurückreichen. Diese Schwierigkeiten sollen dadurch umgangen werden, dass ein Ausgleich geleistet wird,
„wie es mit Rücksicht auf die Dauer
und den Umfang der Leistungen und
auf den Wert des Nachlasses der Billigkeit
entspricht“.
Die Rechtsprechung hat geklärt, dass
für die Bemessung des Ausgleichs eine
Aufrechnung von Einzelposten nicht erforderlich ist; es sind keine minutiösen
Einzelfeststellungen oder aufwendige
mathematische Berechnungen erforderlich, sondern es ist eine Gesamtschau
vorzunehmen: An erster Stelle ist die
Dauer und der Umfang der auszugleichenden Pflegeleistungen zu berücksich-

tigen, also der Leistungszeitraum und
der tägliche Aufwand. Dann ist in die
Erwägungen einzubeziehen, in welchem
Umfang der Nachlass erhalten wurde.
Weiterhin sind der immaterielle Wert
der Pflege für den Erblasser, aber auch
die Nachteile (Einkommensverluste etc.)
sowie die Vorteile (Wohnvorteile, Schenkungen etc.) für den pflegenden Abkömmling einzustellen. Auch die Vermögensinteressen der übrigen Erben sowie die Höhe des Nachlasses müssen
berücksichtigt werden: Der Ausgleichungsbetrag darf nicht den Wert des
gesamten Nachlasses erreichen. Die Gerichte haben bereits einen Ausgleichsanspruch von 50 000 € anerkannt – dies
bei einem Nachlasswert in Höhe von ca.
450 000 €.
-.2()/&0-2*,0'0+
Es ist kein Ausschlusskriterium, wenn
der Pflegende im Haus des Erblassers
wohnt und die Pflegeleistungen (also z.
B. das Putzen etc.) auch eigenen Zwecken
dienen. Weil diese Verrichtungen einen
wesentlichen Teil der Pflegeleistung ausmachen, können sie nicht wegen der damit verbundenen Eigenvorteile aus der

&*,$2(/
Es ist nachvollziehbar, dass diese Fragestellungen erhebliches Streitpotential in
sich tragen. Prozesse über Ausgleichsansprüche sind langwierig und erfordern
von allen Beteiligten Durchhaltevermögen. Dem pflegenden Angehörigen ist
unbedingt die Führung eines Pflegetagebuchs zu empfehlen, er sollte schriftlich
festhalten, welche konkreten Leistungen
er nach Art und Dauer täglich ausgeführt
hat. Wenn möglich, sollten Nachweise
und Bestätigungen schon während der
Pflege gesammelt werden. Der Pflegebedürftige sollte, soweit er hierzu noch
in der Lage ist, um die Auslegungsfragen
dieser schwierigen Vorschrift zu vermeiden, bereits zu Zeiten, in denen er noch
Verfügungen treffen kann, einen Pflegevertrag vereinbaren oder testamentarisch ein Geldvermächtnis anordnen.

2*,./&0$&).
-1 )(2-1&'.
Perzheimstr. 24
86150 Augsburg
Telefon 08 21/51 70 21
Telefax 08 21/15 22 17
.(+ 2(.//*,$2-'0 .2
 Erbrecht
 Familienrecht
 Arbeitsrecht
 Verkehrsrecht
 Sozialhilferecht
 EDV-Recht
 Privates Baurecht
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Oktober bis Dezember

Veranstaltungen sind, von Ausnahmen abgesehen, kostenlos und öffentlich.

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

Einzelsprechstunden werden nur für DGHS-Mitglieder angeboten.
Meldungen zu Veranstaltungen im ersten Quartal 2018 können (wie Manuskripte oder HLS-Artikel) noch bis 15.11.2017
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 entsprechende Hinweise nicht mehr abzudrucken.

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.
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$=FDFC:G7E<G/AB47BBA=EG
Helmut Schäf, Leiter der DGHS-Kontaktstelle Südwest/DGHS-Vizepräsident Volker Leisten: Vorsorge zum Lebensende,
die aktuelle Situation.
Zwei DGHS-Experten stehen in einer
Fragestunde Rede und Antwort.

C<G2H7HEC8F
Hotel Krupp
Poststr. 4, Fußgängerzone
15.00 Uhr

/)05 $AHFBA<HEDG
$=>4HFG%HABDHEG
4-#555 5 5 5
 -40#-421/43.%,1#.4

n 6?@9?;9@6

$=FDFC:G7E<G/AB47BBA=EG
DGHS-Präsidiums mitglied Michael Wardenga: Patienten(-Rechte?) im Krankenhaus. Aus der Praxis eines PatientenFürsprechers – unglaublich, aber wahr!

0CEE=HF
GDA-Wohnstift
Hildesheimer Str. 183 (Straßenbahn 1
[Sarstedt/Laatzen], 2 [Rethen],
8 [Messe/ Nord] – Haltestelle Döhrener
Turm)
15.00 Uhr

!F:HEG0HABH
Tel. 05 11/82 82 92

$=FDFC:G7E<G/AB47BBA=E
Dr. med. Christiane Gog (M. Sc.): Wann
kann die Palliativmedizin eine Alternative
zur Sterbehilfe sein?
Dr. Christiane Gog ist Leiterin der Sektion
Palliative Care im Sana-Klinikum Offenbach.

FCE4"7FD,?
Das Spenerhaus
Hotel- und Tagungszentrum am
Dominikanerkloster
Dominikanergasse 5
17.00 Uhr

0H>:CG%AH<D4HG%HADHFAEG<HF
/)05 &=EDC4DBDH>>HG0HBBHE
Tel. 0 69/95 20 07 26

$=FDFC:G7E<G/AB47BBA=EGG
GGGGG/=EEHFBDC: DGHS-Vizepräsident Prof. Robert Roßbruch: Pflege aktuell – Was bringt mir
das neue Pflegestärkungsgesetz II und
III? (Schwerpunktthema)
Aktuelles und Diskussion.

,!E38HE
Ratskeller
Raum „Ludwig der Erste“
Marienplatz 8
15.00 Uhr

)HF8CFDG)F=
Tel. 0 80 22/8 59 88 48 oder
01 72/2 70 91 49
gk-muenchen@web.de

n @ ?@9?;9@6G

)HBF38B4FHAB
Helmut Schäf: Vorsorge für selbstbestimmtes Leben und Sterben.

,CEE8HA1
H+ Hotel
Konferenzraum im EG, L12, 15-16
(5 Min. v. Hbf., erste Kreuzung links,
nach 100 m auf der rechten Seite)
15.00 Uhr

0H>17DG538"G%HADHFG<HF
/)05 &=EDC4DBDH>>HG5!<HBD
Tel. 0 62 41/8 54 97 95

n @6?@9?;9@6

$=FDFC:G7E<G/AB47BBA=E
Michael Wardenga: Vorsorgevollmacht
und Patientenverfügung, Patienten
(-Rechte?) im Krankenhaus. Aus der
Praxis eines Patienten-Fürsprechers.

#HA1CF
Jugend- und Kulturzentrum mon ami
Seminarraum EG
Goetheplatz 11
14.30 Uhr

5AH:"FAH<G(?G&FH*BG
%HADHFG<HFG/)05 &=EDC4DBDH>>HG
'8!FAE:HEFCE4HE
Tel. 0 36 43/90 07 44

n @?@9?;9@6

$=FDFC:G7E<G/AB47BBA=EG
Wie aktuell ist meine Patientenverfügung?
Diskussion, ggf. Vortrag zu § 217 StGB
(sog. „Sterbehilfegesetz“)

07B71
Volkshochschule
Aula
Schobüller Str. 38
15.00 Uhr

#HFEHFG%H8F
%HADHFG<HFG/)05 &=EDC4DBDH>>H
2=F<<H7DB38>CE<GG
Tel 0 48 46/6 01 41 21
werner.lehr@dghs.d e
Bitte um Anmeldung wegen
des Platzbedarfs (ggf. AB)

n ;9?@9?;9@6

)HBF38B4FHAB
DGHS-Geschäftsführerin Claudia
Wiedenmann M. A.: Alles zur Vorsorge
am Lebensende.
Fragestunde zu Themen, die Ihnen am
Herzen liegen.

2!FE*HF:
Karl-Bröger-Zentrum
Karl-Bröger-Str. 9, Eingang Celtisstr.
(ca. 300 m vom Südausgang Nürnberg Hbf.), U-Bahn Aufseßplatz
1 6.00 Uhr

>C7<ACG#AH<HE1CEEG,?G+?
Tel. 0 30/2 12 22 33 70

n ; ?@9?;9@6

)HBF38B4FHAB
Karl Müller: Eigeninitiative in Sachen
Gesundheit.

#!F*7F:
Bürgerspital
Weinstube, Theaterstr. 19
16.00 Uhr

&CF>G,!>>HFG
Tel. 01 75/9 06 90 75
Anmeldung erbeten.

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

&7FDGC71CEEG
Tel. 0 22 36/4 76 66 oder
01 70/3 27 68 73 (bitte ggf. auf
das Band sprechen)

GGGGG5C1BDC:
GGGGG

GGGGG5C1BDC:

GGGGG

n
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GGGGG,ADD=38

n @;?@9?;9@6

GGGGG5C1BDC:

GGGGG/AHEBDC:

GGGGG,ADD=38

GGGGGFHADC:

GGGGG,ADD=38

n ; ?@9?;9@6

$=FDFC:G7E<G/AB47BBA=EG
GGGGG/=EEHFBDC: DGHS-Vizepräsident Volker Leisten/Kurt
Baumann, ehrenamtlich regionaler
Ansprechpartner: Alles zur Vorsorge am
Lebensende.
Sie fragen – wir antworten.

#"$&(%'(!(&'' #"$&(%'(!(&'
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$=FDFC:G7E<GA>1
Rolf Knoll: Sterbefasten – eine
Möglichkeit zur Selbsterlösung?

=DD*7B
Lindner Congress Hotel
Berliner Platz
15.00 Uhr

(=>"G&E=>>G%HADHFG
<HFG/)05 &=EDC4DBDH>>HG
,ADDH><H7DB38>CE<
Tel./Fax: 03 75/5 67 98 40

n ;?@9?;9@6

E"=F1CDA=EBHFCEBDC>D7E:
)HBF38B4FHAB
Evelyne Gläß: Neues Urteil – neue
Chancen für Selbstbestimmung am Lebensende? Erläuterungen zum Bundesverwaltungsgerichtsurteil vom 2.3.2017.
Außerdem: Berichte und Aktuelles
aus der DGHS und aus Bremen, Fragen,
Wünsche, Ideenaustausch.

FH1HE
Best Western Hotel zur Post
Café Hauptmeier, Raum „Großer
Salon“, Bahnhofsplatz 11
(gegenüber Hbf.)
15.00 Uhr

.H>EHG)> G%HADHFAEG
<HFG/)05 &=EDC4DBDH>>HG
FH1HE2AH<HFBC38BHE
Tel. 04 21/7 58 97
evelyne.glaess@dghs.de

n ;?@9?;9@6

$=FDFC:G7E<G/AB47BBA=EG
Wie aktuell ist meine Patientenverfügung?
Diskussion, ggf. Vortrag zu § 217 StGB
(sog. „Sterbehilfegesetz“)

&AH>
Büro Stadtteilnetzwerk
(gegenüber Parkhaus)
Holtenauerstr. 69
15.00 Uhr

#HFEHFG%H8FG%HADHFG
<HFG/)05 &=EDC4DBDH>>HG
2=F<<H7DB38>CE<GG
Tel 0 48 46/6 01 41 21
werner.lehr@dghs.de
Bitte um Anmeldung wegen des
Platzbedarfs (ggf. AB).

)HBF38B4FHAB
DGHS-Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Dieter
Birnbacher: Bilanzsuizid – Mythos oder
Realität?

FHA*7F:
InterCity Hotel
Bismarckallee 3 (im Bahnhofskomplex)
16.00 Uhr

F18A><G &=38
Tel. 0 76 34/50 75 80

)HBF38B4FHABG
GGGGG/=EEHFBDC: Theresia Schmid: Der Sterbeprozess,
wie erlebe ich das Sterben?
Theresia Schmid ist Koordinatorin des
Erwachsenenhospizdienstes beim Ambulanten Hospizdienst Baden-Baden.

C<HE C<HE
Festraum Cäcilienberg
Geroldsauer Str. 2
15.4 5 Uhr

HFE8CF<G#H*HFG%HADHFG<HF
/)05 &=EDC4DBDH>>HGC<HEG
Tel.: 0 72 21/8 03 38 74
bernhard.weber@dghs.de

n @ ?@@?;9@6

)HBF38B4FHABG
Dr. med. Ulrich Meyberg: Wie gestalte
ich den letzten Lebensabschnitt?
Bringen Sie Ihre Wünsche, Ideen, Erfahrungen und Fragen mit. Freier Gedankenaustausch.

0C1*7F:G
Bürgerhaus in Barmbek
Lorichsstr. 28 a (Bus/Bahn: U + S
Barmbek, dann Bus 7 oder 172 bis
Hartzloh)
14.00 Uhr

/F?G1H<?G>FA38G,H*HF:
Tel. 0 40/72 81 12 19

n @?@@?;9@6

)HBF38B4FHABG
Helmut Schäf: Vorsorge und
Patientenrechte.

5CCF*F!34HE
Institut Chora Ana
über dem Lokal Alex Brasserie
Ecke Bahnhofstraße/Dudweilerstraße
im Zentrum Saarbrücken St. Johann
15.00 Uhr

0H>17DG538"G%HADHFG<HF
/)05 &=EDC4DBDH>>HG5!<HBD
Tel. 0 62 41/8 54 97 95
helmut.schaef@dghs.de

GGGGGFHADC:

GGGGG5C1BDC:

GGGGG5C1BDC:
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GGGGG/AHEBDC:

GGGGG5C1BDC:

l ;@?@@?;9@6

Nähere Auskünfte bei:
&CFAEGHF:
Tel. 06 81/7 23 61

$=FDFC:
Rolf Knoll, Leiter der DGHS-Kontaktstelle Mitteldeutschland: Die Sterbehilfediskussion in Deutschland und in den
Nachbarländern.

8H1EAD
Volkssolidarität
Begegnungsstätte Horststraße
Horststr. 11
14.00 Uhr

$=>4BB=>A<CFADDG5DC<DHF*CE<
8H1EADGH?$?
Tel. 03 71/2 71 15 10

n ;;?@@?;9@6

$=FDFC:G7E<G/ABB47BBA=E
DGHS-Vizepräsident Prof. Robert Roßbruch: Patientenrechte unter besonderer
Berücksichtigung des Selbstbestimmungsrechts und der Sterbehilfe am
Lebensende.

/!BBH><=F"
Gerhart-Hauptmann-Haus
Raum 312
Bismarckstr. 90
15.00 Uhr

)HF8A><G0=DH>
Tel. 0 21 02/ 84 82 10
gerhild_hotzel@web.de

n ;6?@@?;9@6

)HBF38B4FHAB
Siegfried H aupt: No-return-Ticket in die
Schweiz.

0HHE8H A1
Restaurant „Am Stadtgraben“
Gräffstr. 8
19.00 Uhr

5AH:"FAH<G0C7D
Tel. 0 62 52/31 75

GGGGG/AHEBDC:

GGGGG,ADD=38

GGGGG,=EDC:

GGGGG

#"$&(%'(!(&'' #"$&(%'(!(&'

 =FDBHD7E:G
$HFCEBDC>D7E:B4C>HE<HFGEC38
<H1GHA8H"DHFGC7"G5? @

@

'.(,2

(..(.2'.2'0.,+

n ;6?@@?

5H1AECF
GGGGG@?@;?;9@6
Tabuisierte Themen des Alter(n)s
GGGGG,=EDC:G*AB Gibt es gutes und schlechtes, angemesGGGGGFHADC:
senes und unangemessenes Altern?
Das Seminar richtet den Fokus auf
gesellschaftlich und individuell tabuisierte
Themen des Alter(n)s.

('

$.(+25'+%'.(G
+2,.%/2)+5&2'

#!F*7F:
Akademie Frankenwarte Würzburg
Leutfresserweg 81 – 83

7>ACG(H7 G
Tel.: 09 31/8 04 64-347
Fax: 09 31/8 04 64-44
Teilnahmepauschale: 210 €
inkl. DZ und VP, ohne Getränke
EZ-Zuschlag 20 € pro Nacht

Am 30.11.2017 ist DGHS-Präsidiumsmitglied Sonja Schmid im Gespräch zum
Thema „Das Lebensende gestalten“, u. a.
zur Durchsetzung einer Patientenverfügung, zur Gesetzessituation bzgl. Sterbehilfe, Sterbebegleitung.
n ;?@@?;9@6

GGGGG,ADD=38

$=FDFC:G7E<GA>1
Rolf Knoll: Sterbefasten – eine Möglichkeit zur Selbsterlösung?

n 6?@;?;9@6

$=FDFC:G1ADG/AB47BBA=EG
GGGGG/=EEHFBDC: Präsidiumsmitglied Dr. med. Gerhard
Köble: Freitodbegleitung in der Schweiz
GGGGG
– wie geht das? Erfahrungsbericht eines
ärztlichen Freitodbegleiters.

Anmeldung unter:
www.frankenwarte.de/unserbildungsangebot/
veranstaltung.html?id=697

/FHB<HEG
InterCity Hotel
Wiener Platz 8
16.00 Uhr

(=>"G&E=>>G%HADHFG<HFG
/)05 &=EDC 4DBDH>>HG
,ADDH><H7DB38>CE<
Tel./Fax: 03 75/5 67 98 40

5D7DD:CFD
Restaurant Friedenau
Rotenbergstr. 127 (v. Hbf. U 9
Richtung H edelfingen, Haltestelle
„Raitelsberg“)
15.00 Uhr

0HAEHFG HBDFC*H4G%HADHFG
<HFG/)05 &=EDC4DBDH>>HG
#!FDDH1*HF:G
Tel. 0 73 21/4 28 49

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

0H>17DG538"G%HADHFG<HF
/)05 &=EDC4DBDH>>HG5!<HBD
Tel. 0 62 41/8 54 97 95
Anmeldung erbeten.

Der Referent ist ein 65-jähriger DeutschSchweizer Doppelbürger, erfahrener
Notarzt und Facharzt für Anästhesie
Seit 15 Jahren begleitet er Menschen in
der Schweiz beim assistierten Freitod.
n ?@;?;9@6

GGGGG5C1BDC:

)HBF38B4FHAB
Helmut Schäf: Patientenrechte und
Selbstbestimmung.

Nähere Auskünfte bei:
>FA4HGC7>A4 5HF>AE:
Tel. 0 61 31/38 27 34

(" &% $# #%(  ('($&%$ #&(&
'.(,2

n ;?;?;9@
GGGGFHADC:
GGGG

n @ ??;9@

(..(.2'.2'0.,+

('

$.(+25'+%'.(G
+2,.%/2)+5&2'

)HBF38B4FHAB
DGHS-Geschäftsführerin Claudia
Wiedenmann M. A.: Thema wird noch
bekannt gegeben.

2!FE*HF:
Karl-Bröger-Zentrum
Karl-Bröger-Str. 9, Eingang Celtisstr.
(ca. 300 m vom Südausgang Nürnberg Hbf.), U-Bahn Aufseßplatz
16.00 Uhr

>C7<ACG#AH<HE1CEEG,?G+?
Tel. 0 30/2 12 22 33 70

FAH<FA38B8C"HE
Graf-Zeppelin-Haus
Nebenzimmer
Olgastr. 20 (6 Gehminuten v. Stadtbhf.)
Tiefgarage vorhanden
15.00 Uhr

!F:HEG%CE:
Tel. 0 75 53/85 15

$=FDFC:G
GGGG/=EEHFBDC: Jürgen Lang: Neues von der Sterbehilfe.

#"$&(%'(!(&'' #"$&(%'(!(&'



( ((' &(!(
0C>>HG5CC>H-GEin 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.
%CE<B87D-GInteressenten an einem Treffen/Gesprächskreis
können sich gerne bei Sigrid Blieninger-Schuster melden.
Tel. 08 71/8 97 89.
(H:A=EG,E38HE:>C<*C382AH<HFF8HAE-GMitglieder 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.
(8HAE ,CAEEDHF"FCE4HE-GMöchten Sie mit Gleichgesinnten in Kontakt treten? Helga Liedtke von der DGHS-Kontakt-

stelle Hessen organisiert gerne ein Treffen für Mitglieder und
Interessenten. Anfragen unter Tel. 0 69/95 20 07 26.
(H:A=EG5C38BHE-GMitglieder, 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.
5C>H1-GJürgen Lang organisiert gerne auf Wunsch von
Mitgliedern und Interessenten ein Treffen. Anfragen unter
Tel. 0 75 53/85 15.
>1-GMitglieder oder Interessenten, die an einem Gesprächskreis oder an einer individuellen Beratung interessiert sind,
melden sich bitte bei Renate Runge, Tel. 07 31/3 80 54 19.
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5=G4EEHEG5AH uns erreichen
ADDHGHE<HEG5AHGBA38G*HAG2C38"FC
:HEGCEG<AHG)HB38"DBBDH>>HGAEGHF>AE
CEG7EBHFHGFH:A=EC>HEG&=EDC4DBDH>>HE
CEG <AHG H8FHEC1D>A38HEG FH:A=EC>HE
+EBFH38CFDEHFG 7E<G ECD!F>A38G CEG
8FHEGH=>>138DA:DHEG7E<G+FD?
Da uns zu den Geschäftszeiten (Mo.Fr. 9.00-16.00 Uhr) sehr viele Anrufe
erreichen, arbeiten wir weiterhin intensiv am Ausbau eines regionalen Netzes.
Interessenten für ein ehrenamtliches
Engagement melden sich bitte in der
DGHS-Geschäftsstelle in Berlin.
Aufgrund gesetzlicher Feiertage können Sie uns an folgenden Tagen nicht
erreichen:
3.10.2017 Tag der Deutschen Einheit
31.10.2017 Reformationstag
25.12.2017 1. Weihnachtsfeiertag
26.12.2017 2. Weihnachtsfeiertag
1.1.2018 Neujahr

   

Für persönliche Gespräche und Besuche in der Geschäftsstelle bitten wir
um vorherige telefonische oder schriftliche Terminabsprache.

/AC>=: +3/405
2/%-24.403

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
+0'2) Die Kontaktstellen sind
nicht für Verwaltungsaufgaben (z. B.
Adressänderungen, Ein- und Austritte,
Kontoänderungen etc.) zuständig. Hierfür bitte an die Geschäftsstelle in Berlin
wenden.
Kontaktstellen der DGHS:
 C<HE
HFE8CF<G#H*HFG
Tel. 0 72 21/8 03 38 74
 FH1HE2AH<HFBC38BHE
.H>EHG)> G
Tel. 04 21/7 58 97
 0HBBHE
0H>:CG%AH<D4HG
Tel. 0 69/95 20 07 26

 ,ADDH><H7DB38>CE<G
(=>"G&E=>>
Tel./Fax 03 75/5 67 98 40
 2=F<<H7DB38>CE<
#HFEHFG%H8F
Tel. 0 48 46/6 01 41 21
 2=F<F8HAE
$=>4HFG%HABDHE
Tel. 0 24 49/20 71 13
Fax 0 24 49/20 71 12
 5!<HBD
0H>17DG538"
Tel./Fax 0 62 41/8 54 97 95
 '8!FAE:HEFCE4HE
5AH:"FAH<G(?G&FH*B
Tel. 0 36 43/90 07 44
 #HBD"C>HE
#=>":CE:G&E=4H
Tel. 0 25 71/5 75 99 59
 #!FDDH1*HF:
0HAEHFG HBDFC*H4
Tel. 0 73 21/4 28 49
Fax 0 73 21/4 28 92

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.

 Mitglied (weibl., 75), Raum München,
gesund und aktiv, sucht Kontakt zu Gleichgesinnten wegen Übernahme einer Bevollmächtigung, gerne auch auf Gegenseitigkeit. Kontakt unter Tel. 0 89/6 11 25 41, bitte
auch auf den AB sprechen, rufe zurück).
 Mitglied (weibl., 77), gesund und
beweglich, sucht im Raum Neuss/Kaarst

Kontakt zu Gleichgesinnten zwecks
Gedankenaustausch. Kontakt unter
Tel. 0 21 31/6 20 59.
E-Mail: gelassen.heit@gmx.net
 Mitglied (weibl., 76), aus München
Ost, sucht Vertrauensperson als Bevollmächtigten. Kontakt per E-Mail unter
renate.gerber@t-online.de

Für den Inhalt der Anzeigen ist der jeweilige Inserent verantwortlich.
#"$&(%'(!(&'' #"$&(%'(!(&'
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Ehrenamtliche regionale C>"BE49"@B?CEBD
,DE;FDED@3=145:FD;E:FD@DDBFDE8B;BFDE?AD;E1 CE;AFE)68EF=CFD@9B5A3=FE
CF:A4D@5FE*D?2CF3=2@CBDFCADDFDE>D;E*D?2CF3=2@CBDFCEBBA:"E)AFE41BE
@>1421FCD;FE>D;EFD:@:AFCBFEAB=A51FE;AF?FCECF:A4D@5EBBA:FDEAB:5AF;FC
FC145:BEF=CFD@9B5A3="EACE<ABBFDE8AF!E,=CFE*DC>1FE/>E;FDE <5A3=FDE
@:F?/FABFDE4C/>DF=9FD"E)AFEFDB?BF=FD;FDE4?BFDE>D;E*>?5@:FDE
1 CE@=CBFDE->?!EC@9!E.-@=DEFB3"E<ABBFE;ACFBEFC?B@BBFD"E)@9ABE8AF
?A3=EFADE-A5;E <FCE,=CFEF?2C3=?2@CBDFCE9@3=FDEDDFD!E/FA:FDE
ACEADEF;FCE608.*>?:@<FEFADFE>D?FCFCE*D?2CF3=2@CBDFCADDFDE4;FCE
FADFDE*D?2CF3=2@CBDFC!E=AFCE7F5 DFE5 @>?E-CF9FD"
;>=B-4$<A49D>EAD=@B@;5D9AC:E&AE>ECD=@>>D&E=EBD=AED,23.D
C849D=AEDE9BEC@7?<A49ECDBE:A8C@<ECD C>"BE49"@B?CEBD>;A%A=:EEA:CE?ED
)E=A$@7EC?ED;C=D)A??E<D#EB?BEA6ECD;C=8=EBD#EB$@;5EC
<%ED* <6A:+9I B>DHFI,DHEG<HD39I&H>5II I$$I
;:>6;B:, Gerhard Rampp, Tel. 01 76/70 14 53 14
1@=EC'1@=EC, Bernhard Weber, Tel. 0 72 21/8 03 38 74
1@=D!AE>>EE, Gerhart Groß, Tel. 0 80 22/8 59 88 48
1@BE;?9D*."EA49EB>=8B5+, Karin Brilla, Tel. 0 92 75/71 93
1EB<AC, Sabine Lahnstein, Tel. 0 30/7 05 67 24
1EB<AC, Elke Peters, Tel. 0 30/4 13 24 23
18CC, Gisela Dreyer, Tel. 02 28/23 11 32
1BE7EC, Evelyne Gläß, Tel. 04 21/7 58 97
1BE7EC, Renate Wegfahrt, Tel. 04 21/20 80 71 88
,BE>=EC, Marion Bauroth, Tel. 03 51/27 69 27 79
,->>E<=8B5D*@?AC:EC+, Gerhild Hotzel,
Tel. 0 21 02/84 82 10
B@C$5;B?), Helga Liedtke, Tel. 0 69/95 20 07 26
BEA6;B:D*1@<<BE49?EC',8??AC:EC+, Irmhild Koch,
Tel. 0 76 34/50 75 80
BEA6;B:, Kornelia Marte, Tel. 07 61/5 10 95 82
BE;=EC>?@=?, Alfred Marte, Tel. 01 72/7 21 23 52
2EB8<=>:B-C, Gerhard Reichelt, Tel. 0 92 88/82 12
2AEEC, Wigbert Rudolph, Tel. 06 41/7 31 15 und
01 71/4 02 62 00
28?9@, Gottfried Schunke, Tel. 01 73/9 08 77 38
2BE#ECD*)-C>?EB<@C=+, Dr. Margot Eilers,
Tel. 01 73/8 54 22 20
2BE#ECD*)-C>?EB<@C=+, Wolfgang Knoke,
Tel. 0 25 71/5 75 99 59
2BE#ECD*)-C>?EB<@C=+, Sven Lütke-Wiesmann,
Tel. 0 25 71/5 87 06 83
2->?B8&, Sandra Murr, Tel. 01 75/4 13 51 23
3@76;B:, Ludwig Abeltshauser, Tel. 0 40/41 54 98 47
3@76;B:, Ingrid Glandt, Tel. 0 40/7 96 06 51
3@76;B:D*EAC6E$+, Dr. Ulrich Meyberg,
Tel. 0 40/72 81 12 19 und 01 76/52 57 27 77
3@CC8#EBD*(@@?%EC+, Jürgen Heise, Tel. 05 11/82 82 92
6>9@DF?E0F<FDE#E6>9@DF?E8BFC<FDE&$%(.'

3EA=E<6EB:D*(EA7EC+, Dr. Jürg Walter Meyer,
Tel. 0 62 24/7 35 72
3EA=EC9EA71BEC%, Heiner Jestrabek, Tel. 0 73 21/4 28 49
3EA<6B8CC, Barbara Brunner, Tel. 0 71 31/8 31 15
3E""EC9EA7, Siegfried Haupt, Tel. 0 62 52/31 75
3A<=E>9EA7, Hans-Jürgen Rosin, Tel. 0 51 21/2 81 15 70
3;>;7D*8B=5BAE><@C=+, Werner Lehr, Tel. 0 48 46/6 01 41 21
@B<>B;9E, Janine Millington-Herrmann, Tel. 07 21/35 79 55
@>>E<D*1@=D/7>?@<+, Lutz Kaspar, Tel. 01 51/22 78 04 39
AE<, Klaus Kühl, Tel. 04 31/37 38 16
<C/A5E<, Volker Leisten, Tel. 0 24 49/20 71 13
<C/B5?$BEA>, Kurt Baumann, Tel. 0 22 36/4 76 66
<CD* ;<9EA7+, Christine Hucke, Tel. 0 22 34/92 67 39
B8C@49, Suyin Kühlein, Tel. 0 92 61/53 09 95
(@C=>9;?, Sigrid Blieninger-Schuster, Tel. 08 71/8 97 89
und 01 60/98 17 32 05
(-CE6;B:, Ilse Köcher, Tel. 0 41 31/2 69 51 55
(-CE6;B:, Kirstin Linck, Tel. 0 41 31/40 73 35
(-CECD*,8B?7;C=+, Anneli Kubon, Tel. 0 23 06/3 01 19 39
(-CECD*,8B?7;C=+, Peter Kubon, Tel. 0 23 06/3 01 19 39
)C49EC:<@=6@49, Ursula Dörrich, Tel. 0 21 61/4 67 21 98
)C49EC:<@=6@49, Rita Schumpe, Tel. 0 21 66/3 02 41
6EB;B>E<, Gudrun Westphal, Tel. 0 61 71/2 10 37
EB<AC:9@;>ECD*1AE<E5E<=+, Walter Warstatt,
Tel. 0 52 05/6 07 37 24
.@<E7, Jürgen Lang, Tel. 0 75 53/85 15
.?;??:@B?, Thomas Heckel, Tel. 07 11/73 11 38
<7, Renate Runge, Tel. 07 31/3 80 54 19
8EB=E, Horst-Dieter Giebing, Tel. 0 28 55/9 36 99 01
!EA7@B, Siegfried R. Krebs, Tel. 0 36 43/90 07 44
!EC=<AC:EC, Sonja Schmid, Tel. 0 70 24/5 57 88
!8B7>, Helmut Schäf, Tel. 0 62 41/8 54 97 95
&A4$@;, Rolf Knoll, Tel. 03 75/5 67 98 40

!" "! !"
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Aus den E:A8CECD
.HF>EG

,23.'0C58>?@C=D6EAD.ECA8BEC&849ED

!" "!  !  

Schon gute Tradition ist es, bei der alljährlich stattfindenden Berliner Seniorenwoche auf dem Eröffnungsmarkt
mit einem Infostand präsent zu sein.
Haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter
freuten sich auf dem Berliner Breitscheidplatz am 24. Juni über das Wiedersehen mit anderen Anbietern und
das wieder einmal rege Interesse der
flanierenden Seniorinnen und Senioren. In diesem Jahr hatte das Wetter
ein Einsehen und bot mit moderaten
Temperaturen einen angenehmen
Rahmen für den Aufenthalt am Stand.
Eine nachdenkliche Note bekam der
Tag durch das Wissen, dass nur wenige Monate zuvor bei einem Terrorattentat auf diesem Platz Menschen gewaltsam ums Leben gekommen waren. Auf den Stufen der Gedächtniskirche lagen noch Kerzen und Erinnerungsgegenstände, die Eventbühne
war in diesem Jahr deshalb auch am
anderen Ende des Marktes aufgebaut.


,23.')A?@B6EA?EBACCECD@7D0C58>?@C=DACD1EB<ACD

(H>CHG6EF:AHGI;D2@>?D6EA7D2ECEB@?A8CEC'E?%&EB$
Am 25.8.2017 fand die „Werkstatt“ des Generationennetzes Gelsenkirchen e.V. im Rathaus Buer für die Seniorenvertreter/innen und Nachbarschaftsstifter (SeNa)
statt, eine Fortbildung für die ehrenamtlich Tätigen,
die als Multiplikatoren in ihren Stadtteilen wirken. Themen waren „Selbstbestimmungsmöglichkeiten im
Sterbeprozess und deren Umsetzung (DGHS)“ und
„Sterbe- und Trauerbegleitung in Gelsenkirchen“.
Am Vortag wurden bereits die Themen „Vorsorgevollmacht“ und „Friedhofskultur in Gelsenkirchen, Ruhesteine“ abgehandelt. Ich bin in meinem Kurzreferat
auf die Grundrechte, die Situation im Krankenhaus
und die Verpflichtung der Ärzte eingegangen, habe
die Formen der Sterbehilfe näher besprochen mit
dem Schwerpunkt auf dem ärztlich assistierten Suizid
und als einzig wirksame Hilfe die Patientenverfügung
und Vorsorge-/Betreuungsvollmacht betont.

Auf mein Referat folgten sehr
ausführliche Vorträge der drei
Vertreter des Gelsenkirchener
Hospizvereins. Im Anschluss
wurden Fragen zu beiden Themen behandelt, wobei Fragen
an den Hospizverein deutlich häufiger waren. Die rechtlichen und ethischen Aspekte des Sterbens interessierten nur wenige. Frau Bartlett, die Koordinatorin
des Generationennetzes, berät selbst beim Ausfüllen
von Patientenverfügungen (PVs).
Die allgemeinen Faltblätter über die DGHS wurden
reichlich mitgenommen.
Mit Frau Bartlett habe ich bei Bedarf eine weitere
Zusammenarbeit vereinbart. Einzelanfragen von Interessierten sollen über die Dortmunder Ansprechpartner erfolgen.
   

6>9@DF?E0F<FDE#E6>9@DF?E8BFC<FDE&$%(.'
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,23.D%;D2@>?D6EA7D38>"A%#EBEACD
Evelyne Gläß, regionale DGHS-Ansprechpartnerin in Bremen, folgte der
Einladung von Herta Kindereit, Koordinatorin des Hospizvereins Bremen
e.V., und stellte am 24. August 2017
einer gespannten Zuhörerschaft die
Deutsche Gesellschaft für Humanes
Sterben e.V. vor. Die Angebote der
DGHS als Patientenschutzorganisation weckten reges Interesse. Großen
Anklang fanden der Telefondienst für
Alleinstehende gegen unbemerktes
Sterben, die Möglichkeit der zentralen
Hinterlegung der Patientenverfügung
bei der DGHS, der Rechtsschutz und

die, wenn nötig, anwaltliche Durchsetzung der Patientenverfügung, der Notfall-Ausweis, der Notfall-QR-Code und
die damit verbundene Sicherheit der
Auffindbarkeit der Patientenverfügung.
Die Selbstbestimmung ist bei beiden Vereinen ein wichtiges Thema.
Alle Anwesenden waren sich einig,
dass Menschen bei unheilbarer Krankheit individuell selbst bestimmen dürfen, ab wann sie nicht mehr kurativ
therapiert, sondern nur noch palliativ
behandelt werden wollen. Uneinig waren die Mitglieder des Hospizvereins in
der Frage, ob unerträgliches Leiden,

falls nicht anders möglich, mit Freitod
beendet werden darf oder ob die Palliativmedizin alle diesbezüglichen Probleme lösen kann und soll. Von den
ausgelegten Broschüren fand die neue
DGHS-Broschüre zum Thema Sterbefasten besonderes Interesse.
Es war ein offener und reger Austausch. Interessant war, wie unterschiedlich die Einstellungen innerhalb
der anwesenden Hospizvereinsmitglieder waren; einige waren der DGHS
und ihren Forderungen und Zielen sehr
zugetan, andere gar nicht.
 

.EH>H7H>@

3E<7;?D!8<5D
A>?D#EB>?8B6EC
)A?:<AE=D/<7@BD)@
=EBD>A49D5-BD (E?%?E
3A<5E DEC:@:AEB?D9@??E
;C=D@<>D1E?B855ECEB
@;49DACD=ECD)E=AEC
-6EBD>EACECD!;C>49
C@49DEACE7D>E<6>?'
6E>?A77?ECD(E6EC>'
EC=ED>"B@49D
'EDI.HDF;77HGAHEDI?G@I&FB?HFI<?CCDHGI4EFI3?FI"HGGDGECIGHA<HG9I@BCC
%><BFI'BIE<I-?=?CDI=HCD;F8HGIECD5I%CIECDI<EFI?G1HF=HCCHG9I4EHIHFI1;F
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Am 6.9.2017 traf in der
Geschäftsstelle in Berlin
die völlig unerwartete
Nachricht vom Tode unseres Kontaktstellenleiters
Südbayern, Franz Josef Koller, ein. Vielen Mitgliedern
im süd- und ostbayerischen Raum war er ein Begriff als
engagierter Streiter für die Ideen und Ziele der DGHS,
vor allem für das Selbstbestimmungsrecht und die
Wahlfreiheit am Lebensende. Nachdem er 2007 zum
Delegierten für Niederbayern gewählt worden war, beschloss Franz Josef Koller, sich nicht nur in der innerverbandlichen Vereinsarbeit, sondern auch ganz praktisch für die Mitglieder draußen vor Ort einzusetzen. So
wurde er 2008 ehrenamtlicher regionaler Ansprechpartner für die DGHS in der Region Passau und übernahm
2012 die neu geschaffene Kontaktstelle Ost- bzw. später Südbayern mit der zusätzlichen Betreuung der ehrenamtlichen Ansprechpartner in der gesamten Region.
097D&@BD$EACD!E:D%;D&EA? und kein Anlass zu gering, um die Interessen der DGHS zu vertreten. Es fiel
ihm sehr schwer zu akzeptieren, dass in den doch noch
sehr kirchlich geprägten Landstrichen Nieder- bzw.
Ostbayerns seinem großen Engagement bei Politikern
und in der Öffentlichkeit teilweise mit Skepsis begegnet
wurde. Doch eine solche Haltung hat ihn nicht entmu-

tigt, sondern geradezu ermuntert, sich weiter und noch
mehr einzubringen: Franz Josef Koller war stets zur
Stelle, wenn es galt, die DGHS zu vertreten, sei es bei
Diskussionen oder mit Vorträgen, sei es bei Infoständen oder beim Corso Leopold, der ihm als Humanisten
und Freidenker ein großes Anliegen war.
/B>?D )A??ED ;:;>? sind wir uns noch beim alljährlichen Kontaktstellenleitertreffen in Hannover begegnet.
Er war kämpferisch wie eh und je, wirkte jedoch
manchmal leicht gedämpft: Ich habe das dem Abschied von Passau, wo er doch lange Jahre lebte und
in gewisser Weise verwurzelt war, und seinem geplanten Umzug zugeschrieben, für den es noch viel zu organisieren und zu bedenken gab. Er sprach schon von
neuen Aktivitäten, die er bereits im Vorfeld geplant
hatte. Auch davon, dass er sich freue, dann näher bei
seiner Schwester zu wohnen. Vielleicht haben wir uns
alle getäuscht: Am 31. August reichte seine Kraft nicht
mehr aus, dieses Leben weiter zu meistern. Er hat es
selbstbestimmt beendet. Die Nachricht von seinem Tod
hat nicht nur mich sehr berührt und betroffen gemacht,
sondern auch das Präsidium, die Mitarbeiter/innen der
Geschäftsstelle sowie die Ehrenamtlichen der DGHS.
Wir werden uns gerne an seinen kämpferischen Geist
und seinen manchmal ausgeprägten bayerischen
Grant erinnern.
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Eigentlich hatte der Bremer Gesprächskreis schon vor drei Jahren einen DGHS-Stand auf der Bremer
Messe „Leben und Tod“ geplant. Hospizverbände und Kirchen hatten das
verhindert. Die Bremer Ansprechpartnerin Evelyne Gläß hatte daraufhin die
Presse und die Bremer Bürgerschaftsabgeordnete Stephanie Dehne eingeschaltet. Um die Hospizverbände und
Kirchen nicht zu verprellen, genehmigte die Messeleitung zwar keinen

Stand auf der „Leben und Tod“, aber
bot der DGHS schließlich einen Stand
auf der Seniorenmesse „InVita“ an, einer Teilmesse der HanseLife, der größten Verbrauchermesse Norddeutschlands.
Zehn Mitglieder des Bremer Gesprächskreises bereiteten sich über
mehrere Monate intensiv auf die Betreuung des Standes vor. Das Schwerpunktthema „Patientenverfügung“ war
für diesen ersten Messeauftritt am
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Bei der Übermittlung des Textes
„Plädoyer für eine ersatzlose Streichung des § 217 StGB“ von Robert
Roßbruch ging bedauerlicherweise
der Hinweis verloren, dass dieses Plädoyer teils wörtlich auf die von Michael Schmidt-Salomon verfasste
Stellungnahme „Freitodhilfe im liberalen Rechtsstaat“ zurückgreift, die
von der Giordano-Bruno-Stiftung im
September 2016 beim Bundesverfassungsgericht eingereicht wurde.
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12./13.9. gut gewählt. Trauben von Menschen umlagerten den Stand der
DGHS. Viele intensive Gespräche wurden geführt.
Christiane Börger: „Es gab ein starkes Bedürfnis, über persönliche Erfahrungen zu sprechen.“
Imme Nullmeyer: „Das Bedürfnis
nach Information über die Patientenverfügung war groß. Viele Interessierte
hatten Sorge, dass ihre Patientenverfügung im Ernstfall nicht beachtet
würde. Ihnen gefielen die Sicherheit,
die die DGHS mit Notfall-Ausweis,
QR-Code und Rechtsschutz bietet.“
Jörg Wölck: „Es kamen sehr viele
‚handwerkliche‘ Fragen rings um die
Patientenverfügung. Die Menschen
suchten Hilfe und hatten ganz offensichtlich Vertrauen zu uns.“
Höhepunkte waren der Vortrag von
Claudia Wiedenmann über die Patientenverfügung vor mehr als 100 Gästen
im Forum der Messe und der Besuch
von Stephanie Dehne und des Bremer
Bürgermeisters Carsten Sieling (beide
SPD) am DGHS-Stand.
Stephanie Dehne: „Großen Zulauf
hatte der Messestand der DGHS.
Auch Bürgermeister Carsten Sieling
schaute vorbei und berichtete von den
schwierigen Diskussionen im Bundestag zur Sterbehilfe. Ich setze mich dafür ein, dass die DGHS nicht nur auf
der InVita HanseLife präsent sein darf,
sondern auch auf der Messe ‚Leben
und Tod‘. Das Thema ‚selbstbestimmtes Sterben‘ darf kein Tabu sein.“
Evelyne Gläß und
das Standbetreuungsteam
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Hilfe auch für Lebensmüde?
Auch in Belgien wird nun die aktive Sterbehilfe für Menschen, die lebensmüde
sind, diskutiert. Es sei eine „Anmaßung“
einem Menschen zu sagen, dass er weiterleben müsse, sagte der Senator des flämischen Parlaments, Jean-Jacques De Gucht,
laut belgischen Medienberichten. De Gucht
fordert ein Gleichgewicht zwischen dem Recht
auf Selbstbestimmung und dem Risiko des Missbrauchs.
Zwischen aktiver Sterbehilfe aufgrund verschiedener chronischer Krankheiten einerseits und dem Wunsch, nach einem
vollendeten Leben zu sterben, andererseits müsse gesetzlich
genau unterschieden werden, sagte De Gucht. Das Thema
sei „sehr delikat“. In den Niederlanden wird das Thema der
aktiven Sterbehilfe für ältere Menschen, die lebensmüde
sind, bereits länger diskutiert. Wie dort ist in Belgien die
aktive Sterbehilfe seit 2002 unter bestimmten Umständen
legal.
Kath.ch, 16.8.2017
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Katholischer Orden unter Druck
Bis Ende August müssen die Brüder des belgischen Zweigs
des Ordens „Broeders van Liefde“ ihrer römischen Ordenszentrale schriftlich versichern, dass sie die katholische Lehre
voll unterstützen und von aktiver Sterbehilfe in psychiatrischen Kliniken abrücken: Der in Belgien tätige Orden
„Broeders van Liefde“ hat bislang nicht auf die Aufforderung des Vatikan reagiert, von aktiver Sterbehilfe in seinen
psychiatrischen Kliniken abzurücken. Der belgische Zweig
des in 31 Ländern aktiven und weltweit 603 Mitglieder zählenden Ordens hatte Ende April angekündigt, dass er aktive
Sterbehilfe bei psychischen Leiden nicht mehr grundsätzlich
ausschließe.
Kath.net, 11.8.2017
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Ein Psychiater, der als Vorkämpfer der liberalen Euthanasiegesetze gilt, zeigt sich erschrocken über die Entwicklungen
der Sterbehilfe in seinem Land. Das System in den Niederlanden sei „entgleist“, kritisierte Boudewijn Chabot in einem Gastbeitrag für die Tageszeitung „NRC Handelsblad“.
Laut offiziellen Zahlen kam es 2015 in den Niederlanden zu
gut 7 250 sogenannten unterstützten Todesfällen, also rund
20 pro Tag. Besonders stark stieg die Kurve bei Demenzpatienten und solchen mit psychiatrischen Krankheiten. Chabot kritisiert, die gesetzlichen Schutzmaßnahmen für die
Sterbehilfe würden langsam wegbrechen, Menschen mit psychiatrischen Leiden oder Demenz würden nicht mehr ausreichend geschützt. Schon zu Jahresbeginn hatte Chabot als
einer von rund 200 niederländischen Ärzten in einer Petition
öffentlich gegen Euthanasie bei fortgeschrittener Demenz
protestiert. „Unsere moralische Abneigung, das Leben eines

wehrlosen Menschen zu beenden, ist zu
groß“, schrieben die Ärzte. Sie wehrten
sich, jemandem bloß aufgrund einer Patientenverfügung aktive Sterbehilfe zu
leisten, ohne aktuelle mündliche Zustimmung.
Radio Vatikan, 20.7.2017
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Die Sterbehilfe, die in den Niederlanden seit 2002
gesetzlich geregelt ist, aber auf eine längere „Tradition“
zurückblickt, hat sich in den letzten 15 Jahren fest etabliert,
wie eine Untersuchung im New England Journal of Medicine
(2017; 377: 492-494) zeigt. Public Health-Forscher der Erasmus Universität befragen alle fünf Jahre eine Stichprobe von
Medizinern nach ihren Erfahrungen mit Sterbenden. Die erste Umfrage fand 1990 statt, die jüngste 2015. In diesem Zeitraum ist der Anteil der ärztlich betreuten Todesfälle, denen
eine Diskussion um eine mögliche Sterbehilfe vorausging,
von 39 auf 58 Prozent gestiegen. Wie Agnes van der Heide
und Mitarbeiter berichten, nahm der Anteil der Todesfälle,
bei denen die Ärzte aktiv Sterbehilfe leisteten, von 1,7 auf 4,5
Prozent zu.
Deutsches Ärzteblatt, 4.8.2017
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In seiner am 15. Juni veröffentlichten Entscheidung bestätigte das Bundesgericht in Zürich das Verbot der gewerbsmäßigen Beisetzung von Urnen oder das Ausbringen von
Kremationsasche außerhalb von Friedhöfen. Der Verein
„Dignitas“ hatte eine Reihe von Einwänden erhoben – kritisierte unter anderem, das Verbot schränke die in der Verfassung garantierte Wirtschaftsfreiheit ein.
Tagesanzeiger (Schweiz), 15.6.2017
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Bis zu zehnmal pro Woche gibt Jakob Riediker grünes Licht
für eine Freitodbegleitung mit Dignitas. An ein Jenseits
glaubt der 80-jährige Hausarzt aus Effretikon nicht. (…) Der
Arzt erklärt dem Patienten ausführlich, wie eine Freitodbegleitung abläuft. Beim zweiten Gespräch geht es vor allem
darum, offene Fragen zu klären. Wer nicht mehr sprechen
kann, kommuniziert mittels technischer Hilfsmittel, etwa mit
einem Sprachcomputer. „Fast alle fragen, ob sie ganz bestimmt nicht reanimiert werden.“ In Deutschland werde ein
solcher Wunsch trotz Patientenverfügung oft ignoriert. „Der
Patient darf dort einfach nicht sterben.“ Ein Großteil der
Sterbewilligen komme deshalb aus dem nördlichen Nachbarland, aber auch aus anderen Staaten, in denen Freitodbegleitungen verboten sind. Das Schweizer Strafgesetzbuch
lässt Beihilfe zum Suizid zu, solange dies nicht aus eigennützigen Motiven geschieht.
Der Landbote (Schweiz), 25.8.2017
6>9@DF?E0F<FDE#E6>9@DF?E8BFC<FDE&$%(.'
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tigte angegeben, stehen voll und ganz
hinter der Verfügung. Ich finde es toll,
dass es diesen Verein gibt, d. h. dass
Menschen sich sehr engagiert haben –
auch für mich. Herzlichen Dank dafür!
Regine A., Wehr
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Ich bin schon einige Jahre Mitglied in
der DGHS und viele Male habe ich
schon gedacht, wie froh ich darüber bin,
Ihre Bemühungen für Gesunde und Leidende miterleben zu dürfen. Es beruhigt
mich ungemein, bei Ihnen eventuell Rat
und Hilfe zu bekommen. Ich bin jetzt
80 Jahre, ziemlich fit, laufe mit unserem
Hund, habe einen seniorengerechten
schönen Garten, gestaltet von meinen
Kindern, es geht mir gut! Dennoch bin
froh in der DGHS-Mitgliedschaft gut
aufgehoben zu sein. Vielen Dank.
Eva-Maria Sch.., Ladenburg
Im Mai hatte ich Ihnen eine Bestätigung
aus 2001 zugeschickt. Sie haben in einer
Antwort darauf hingewiesen, dass nach
einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs aus 2016 genauere Formulierungen
in einer Patientenverfügung erforderlich
sind. Ich finde dieses Urteil zwar nicht
hilfreich, habe mich aber der Sache gebeugt und neue Papiere erstellt.
Ich bedanke mich bei der DGHS für
den freundlichen Hinweis und die Vordrucksammlung. Es ist angenehm, eine
Organisation an der Seite zu wissen, die
sich mit den Problemen des Ablebens
befasst und Hilfen gibt.
Dr. Werner A., Dreieich
Für die mir zugesandte Patientenschutzund Vorsorgemappe danke ich Ihnen
sehr, ebenso für den Notfall-Ausweis.
Die in Ihrer Gesellschaft geleistete
Arbeit ist hervorragend und bei der
heutigen Gesetzeslage unbedingt erforderlich. Dafür möchte ich Ihnen und
allen Mitarbeitern der DGHS meinen
herzlichen Dank sagen! Ich werde Sie
bei jeder sich bietenden Gelegenheit
weiter empfehlen.
Bärbel A., Hannover
Zuerst möchte ich Ihnen und unserem
Verein gratulieren, dass es Sie gibt. Ich
danke für Ihren Einsatz für unsere Belange und die Mühe zur aktuellen Information (Newsletter) und für alle
neuen Ideen, vom Regenschirm (sehr
  

praktisch!) bis hin zum aktuellen Hit:
Notfall-QR.
Dieter H., per E-Mail
Anbei von meiner Frau und mir unsere
aktuellen Patientenverfügungen mit der
Bitte, diese für die Abrufbarkeit über
das Internet wieder bereitzustellen.
Gleichzeitig bitten wir um die Übersendung der Notfall-QR für unsere Gesundheitskarten. Für Ihre diesbezüglichen
Bemühungen bedanken wir uns ganz
herzlich und ganz großen Dank überhaupt immer wieder für Ihre so wichtige
gesamte Arbeit!
Sybille und Eberhardt B., Frankfurt/Oder
Zum Angebot der neuen Notfall-QR
möchte ich Ihnen gratulieren. Je unkomplizierter der Zugang zur Patientenverfügung möglich ist, desto wahrscheinlicher wird deren Beachtung.
Auch ich würde gerne von der Möglichkeit dieses vereinfachten Zugriffs auf
meine Patientenverfügung profitieren
und bitte Sie daher um die Zusendung
von drei Exemplaren des für mich codierten Notfall-QR.
Dr. Martin N., per E-Mail
Bitte schicken Sie noch eine Patientenschutz- und Vorsorgemappe an meinen
Sohn. Eine Mappe habe ich mit meiner
Schwiegertochter bearbeitet. So sind
vier meiner Kinder Mitglied bei der
DGHS. Gibt es so etwas schon bei der
DGHS? Wir sind dann 6 G. Mitglied.
Bartold von G., Bockenem
Ich bin sehr beeindruckt von Ihren ausführlich formulierten Vordrucken und
bin mir sicher, dass damit meine Wünsche
im jeweiligen Fall bestmöglichst berücksichtigt werden können. Mein Partner
und meine Töchter, alle als Bevollmäch-

Nach Anfrage bei Ihrer Geschäftsstelle
hat man mir geraten, die neuen Formulare auszufüllen. Sie sind auch wirklich
noch informativer als die alten. Bitte
tauschen Sie sie gegen die früheren aus.
Eine Spende geht mit gleicher Post an
Sie. Vielen Dank für Ihre hervorragende
Arbeit.
Eva B., München
Inzwischen habe ich die Unterlagen für
die aktuelle Patientenverfügung ausgefüllt. An einem Notfall-QR, wie in der
Zeitschrift 2017-2 erläutert, bin ich interessiert. Übrigens ist die Zeitschrift für
mich immer sehr lesenswert. Generell
meinen Dank an alle fleißigen Mitarbeiter.
Siegrid M., Leipzig
Ich möchte auch noch erwähnen, dass
ich schon seit 1988 Mitglied bin und
Ihre Arbeit ganz wichtig finde. Darum
kämpfen Sie bitte weiterhin um jeden
kleinen Schritt. Danke dafür und alles
Gute!
Marion K., Hamburg

% !#$6%!6$%
7172*257%274-(3506
013%-,/8 8'8 8
''!872$56
-8'8 '"8""8" 8 !8!!
56%0 4./1&47
*53378-#768+6480/60238-6
.7*768
7172*257%78156485786)75.76
+6486-#763$5,/8.7(766)75,/
673787532.7865,/385476351,/
#5384728756+6.8472874-(3506
047284728&857874-(3506
*7/$3815,/84578 631,/754+6.
)+#8*42+,(8*)&82)+6.76
068756.71-6437687376802&

  





#*2)' in die Medien
 $.46/276*(576/746!357312
052735736,05576&4-71&4-5
Obwohl die Anzahl von Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen
deutschlandweit stetig zunimmt, besitzen noch immer nur rund die Hälfte der
Patientinnen und Patienten auf der Intensivstation (51,3 Prozent) eines der
beiden Dokumente: Konkret besitzen
38,6 Prozent der Patienten eine Vorsorgevollmacht und 29,4 Prozent eine Patientenverfügung. Das haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des
Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE) in einer Studie herausgefunden, die sie im Deutschen Ärzteblatt veröffentlicht haben. Darüber
hinaus waren 39,8 Prozent der abgegebenen Vorsorgevollmachten und 44,1
Prozent der abgegebenen Patientenverfügungen aufgrund fehlerhaften Ausfüllens von Vordrucken schwer interpretierbar.
Presse-Erklärung des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf, 26.5.2017
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(…) Das Gericht in Leipzig bewertete
die Ablehnung der Arzneimittelbehörde
schließlich als rechtswidrig. Es ließ allerdings offen, ob es für die betroffene Frau
eine „zumutbare Alternative“ zum Medikamentensuizid gegeben hätte. Das
lasse sich im Nachhinein nicht mehr feststellen. Das Urteil alarmierte all jene,
die die Verschärfung der Rechtslage
durch den Paragrafen 217 begrüßt hatten, es stellt aber auch die Befürworter
einer Liberalisierung wie die Deutsche
Gesellschaft für Humanes Sterben
(DGHS) nicht zufrieden. Ihr Vorsitzender, der Philosoph Dieter Birnbacher,
sagte der FR: „Das Gericht wendet sich
zwar gegen die Übergriffigkeit eines
staatlichen Paternalismus, versucht aber
nur, die geltende Praxis sozialverträglich
zu gestalten.“ Er kritisiert: Die geforderte Einzelfallprüfung würde dazu führen, dass die Feststellung einer extremen
Notlage zu einem „Gnadenakt der Behörden“ würde, der Bürger mithin zu
einem „Bittsteller“. Die DGHS plädiert
wie auch einige der Beschwerdeführer

Verfügung stellt, dem drohen bis zu drei
Jahre Haft. (...) Das Sterbehilfe-Verbot
steht auf der Liste der Verfahren, in denen die Verfassungsrichter im Laufe des
Jahres eine Entscheidung anstreben. Da
zu dem Komplex voraussichtlich eine
mündliche Verhandlung angesetzt wird,
ist ein Urteil bis Ende 2017 jedoch unwahrscheinlich.
Pharmazeutische Zeitung, 28.7.2017
in Karlsruhe für eine allgemeine Regelung: Danach sollte eine nicht-staatliche
Instanz, zum Beispiel ein Arzt, prüfen,
ob ein suizidwilliger Patient freiverantwortlich ohne Druck von außen seine
Entscheidung getroffen hat und sich der
Tragweite dieser bewusst ist. Zentral
bleibt dabei die Forderung, so Birnbacher: „Es muss das Recht des Betroffenen sein, selbst zu bestimmen, was er
für eine unzumutbare Leidenssituation
hält.“ Frankfurter Rundschau, 21.6.2017

 05-7"74 %72576

Es ist nicht nur wichtig, dass man eine
präzise Patientenverfügung besitzt, sondern dass sie im Ernstfall auch schnell
gefunden wird. Die Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben (DGHS)
hat sich hierfür etwas Besonderes einfallen lassen: den Notfall-QR (englisch
Quick Response, „schnelle Antwort“).
Neues Deutschland, 14.6.2017
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Das Bundesverfassungsgericht hat zwei
von insgesamt 13 Klagen gegen das Verbot geschäftsmäßiger Sterbehilfe aus formalen Gründen abgewiesen. Sie erfüllten nicht die Annahmevoraussetzungen,
heißt es knapp in den beiden Beschlüssen, die heute (28.7., d. R.) in Karlsruhe
veröffentlicht wurden. Die Klage einer
Gruppe von Medizinern und Professoren war demnach unzureichend begründet. Einem Einzelkläger fehlte an der
direkten Betroffenheit. (Az. 2 BvR 2492/
16 u.a.) Die Verfassungsbeschwerden
richten sich gegen den neuen Paragrafen
217 im Strafgesetzbuch. Seit Dezember
2015 verbietet er Sterbehilfe als Dienstleistung. Wer einem anderen geschäftsmäßig ein tödliches Medikament zur

 !31525.56+.11675564(73

Zuständig für die Anträge ist das
Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, kurz BfArM. Die Behörde muss genau prüfen, ob der Einzelfall den Vorgaben des Urteiles
entspricht, also eine extreme Leidenssituation vorliegt. Zum Interview ist man
hier nicht bereit. Wegen der Tragweite
des Urteiles habe man ein weiteres
Rechtsgutachten in Auftrag gegeben.
ARD,
Report Mainz, 8.8.2017
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Wer unzumutbar leidet und keinen anderen Ausweg sieht, darf nicht derart
vertröstet werden. Die Betroffenen haben einen Anspruch darauf, dass ihr Fall
geprüft und entschieden wird. Ausflüchte gibt es keine. Sollte der Minister,
wie kolportiert wird, einen Erlass erwägen, wonach das Urteil für andere Fälle
unanwendbar sein soll, würde er sich
auf einen verfassungsrechtlichen Grenzgang begeben, bei dem er abrutschen
kann.
Der Tagesspiegel, 31.8.2017
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Vor dem Landgericht Hamburg hat ein
Prozess gegen einen Arzt des Vereins
Sterbehilfe Deutschland begonnen.
Dem 75 Jahre alten Mediziner wird Totschlag in zwei Fällen vorgeworfen. Das
Gericht will aber zunächst nur über den
Vorwurf der versuchten Tötung auf Verlangen durch Unterlassen verhandeln,
so wie es das Oberlandesgericht nach
einem Streit um die Zulassung der Anklage entschieden hatte. Hintergrund
des Streits sind schwierige Rechtsfragen
im Zusammenhang mit der Sterbehilfe.
Deutsches Ärzteblatt, 31.8.2017
  





AUSTELLUNGS-TIPPS

Ebersberg
Die Dauerausstellung umfasst ca.
500 historische, aus Eisen geschmiedete Grabzeichen.
v Museum für Grabkreuze,
August-Birkmaier-Weg 2,
www.grabkreuzmuseum.de,
Sa. 9.00-12.00 Uhr.
Freiburg/Br.
Todsicher? Letzte Reise ungewiss.
Die Ausstellung beleuchtet das Thema Sterben und Tod aus ethnologischer, naturkundlicher und gesellschaftlicher Perspektive.
v Museum Natur und Mensch,
Gerberau 32, ww w.freiburg.de
Di.-So. 10.00-17.00 Uhr, Mo. geschl.,
bis 21.1.2018.
Kassel
Dauerausstellung in zwei Abteilungen: 1. Sterben, Tod, Bestattung sowie 2. Friedhof und Grabmal. Die
Ausstellung wurde erweitert um das

inzwischen auch in Deutschland heimische multikulturelle Bestattungswesen. In diesem Teil wird über die
verschiedenen Religionen und ihre
Bestattungsriten informiert.
v Museum für Sepulkralkultur,
Weinbergstr. 25-27,
www.sepulkralmuseum.de
Di., Do.-So. 10.00-1 7.00 Uhr, Mi.
10.00-20.00 Uhr, Mo. geschl.
.
New York (USA)
Ein Museum in New York widmet
sich dem Thema Tod und Trauerkultur.
v Morbid Anatomy Museum (MAM),
424 3 rd Avenue (Brooklyn),
www.morbidanatomymuseum.org
Tägl. außer Di. 12.00 bis 18.00 Uhr.
Wien (Österreich)
Bestattungsmuseum. Das Museum
zeigt die Geschichte der Wiener
Friedhöfe sowie den „Wiener Totenkult“.
v Bestattungsmuseum der Bestattung Wien GmbH, Zentralfriedhof,
Simmeringer Hauptstr. 234,
Unter der Aufbahrungshalle 2,
www.bestattungsmuseum.at
Mo.-Fr. 9.00-16.30 Uhr.
Alle Angaben ohne Gewähr.

    

Dresden
Dauerausstellung in sieben Themenräumen: Der Mensch (Der gläserne
Mensch, Leben und Sterben, Essen
und Trinken, Sexualität, Erinnern –
Denken – Lernen, Bewegung,
Schönheit, Haut und Haar). Der Ausstellungsbereich Leben und Sterben

wurde 2016/17 neu gestaltet.
v Deutsches Hygiene-Museum Dresden, Lingnerplatz 1, www.dhmd.de
Di.-So., Feiertage 10.00-18.00 Uhr,
Mo. geschl. (Ausnahme: wenn auf
den Montag ein Feiertag fällt).



Berlin
Erzähl mir was vom Tod. Eine interaktive Ausstellung über das Davor
und Danach.
Kleine und große Besucher können
sich in 13 begehbaren Rauminszenierungen mit unterschiedlichen
Aspekten und Themen, die zu Leben
und Tod gehören, vertraut machen.
v Alice-Museum im FEZ-Berlin,
Straße zum FEZ 2, www.alice-museum-fuer-kinder.fez-berlin.de
Sa., So., Feiertage 12.00-18.00 Uhr,
bis 1.7.2018.
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In der Reihe „Grundthemen Philosophie“ (einer der Herausgeber ist DGHSPräsident Professor Dieter Birnbacher)
des renommierten Verlages De Gruyter
ist dieses Jahr ein Band mit dem ebenso
kurzen wie einprägsamen Titel „Tod“
erschienen, als dessen Autor der DGHSPräsident verantwortlich zeichnet.
In seiner Einleitung beschreibt der
Autor die Intention des Buches: die
„Diskussion der zentralen Probleme einer Philosophie des Todes“. Dabei wer  

den anthropologische, metaphysische und ethische
Fragen gleichberechtigt angesprochen. Der Schwerpunkt liegt auf aktuellen Diskussionen; der historische Hintergrund,
ohne den das Verstehen derzeitiger Fragestellungen schwerfällt, wird mit berücksichtigt (S. 5).

Das Phänomen des Todes hat bereits
seit Jahrtausenden nicht nur die Menschen beschäftigt, sondern ist insbesondere auch ein immer wiederkehrendes
Thema der Philosophie. Gleichzeitig ist
es eines der Themen, das sich im Laufe
der Zeit am stärksten verändert hat.
Grund dafür ist wohl der medizinische
und technische Fortschritt, mit dem es
gelungen ist, den Tod zurückzudrängen
und auf ein höheres Alter zu verschieben.
Damit geht eine immer längere Zeit
der gehäuft auftretenden Alterskrank-



heiten und -gebrechen sowie des geistigen
Abbaus einher, von der es noch nicht
gelungen ist, sie wirksam einzudämmen.
Jedoch stirbt aufgrund der Weiterentwicklung der Medizin in den Industriestaaten kaum noch ein Mensch „natürlich“. Der Tod wird zunehmend zu einem
Gegenstand der bewussten Steuerung,
wenn z. B. bei Todkranken eine auf Heilung gerichtete Behandlung abgebrochen
wird (S. 3). Die Einstellung zum Tod
hat sich auch aus anderen Ursachen
verändert: Mit der Abnahme traditioneller, religiös tradierter Jenseitsvorstellungen sowie der Zunahme säkularer
Vorstellungen von Leben und Tod tritt
die Angst vor dem Tod zurück hinter
der Angst vor einem leidvollen Sterbeprozess. Diese wiederum hat zu einer
neuen ars moriendi geführt, zu dem
Wunsch, einen der eigenen Persönlichkeit
entsprechenden, gestalteten Sterbeprozess zu erleben und – wenn nicht mehr
vermeidbar – einen möglichst individualisierten Tod zu sterben.
Dieter Birnbacher hat seine Betrachtungen über den Tod in sieben Kapitel
unterteilt: Nach einer Einführung, die
auf aktuelle Tendenzen in der Diskussion
eingeht, folgen Kapitel über Todesdefinition und Todeskriterien, den guten
Tod, ärztliches Handeln in Todesnähe,
Leben im Schatten des Todes sowie den
toten Körper. Weiter wird die interessante
Frage thematisiert, ob man den eigenen
Tod überleben und was zu dieser Hoffnung berechtigen könne (S. 105-123).
Der Verlag hat diesen Band nicht ohne
Grund in die Reihe „Grundthemen
Philosophie“ aufgenommen: Das Buch
bietet eine umfassende Darstellung einer
Philosophie des Todes und richtet sich
neben den Studierenden des Faches sowie weiteren Professionellen auch an
alle Interessierten, die sich mit Grundthemen der Philosophie vertraut machen
möchten.
Claudia Wiedenmann
Birnbacher, Dieter: Tod. De Gruyter
Verlag, Berlin/Boston 2017,
ISBN: 978-3-11-053344-6, € 24,95.
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Über reale Totschlagsdelikte hat Stephan
Harbort, Kriminalhauptkommissar und
namhafter Fachmann für Serienmorde,
bereits mehrere Sachbücher veröffentlicht. Anfang des Jahres ist nun sein
Buch „Killerfrauen“ erschienen, in dem
es in einem der sieben dargestellten

Fälle auch um das
in unserer Gesellschaft heiß diskutierte Thema Sterbehilfe geht. Dieser für HLS-Leser
sicher besonders
interessierende Fall
gibt – immer mit
Bezug auf Auszüge
aus dem Urteil – das Interview Harborts
mit einer Krankenschwester wieder, die
sich der mehrfachen Tötung ihr anvertrauter Patienten auf der Intensivstation
schuldig gemacht hatte. Diesen Fall und
insbesondere die Motivation dieser Frau
kann man aber nicht so einfach sehen
und verurteilen. Denn hier werden Fragen aufgeworfen, die unsere Gesellschaft,
Gesetzgebung und Rechtsprechung insgesamt betreffen. Gemeint ist die aktive
Sterbehilfe – im konkreten Fall aber
ohne direkte Aufforderung des Patienten
zum Tun.
Hier sollen deshalb einige doch sehr
nachdenklich stimmende Passagen aus
dem Interview zitiert werden, die auch
zeigen, in welches Dilemma z. B. mitfühlende Pflegekräfte angesichts ihres
Arbeitsalltages kommen können: „Hatten Sie manchmal das Gefühl, dass [in
der Klinik; der Autor.] eher das Sterben
verlängert wurde und nicht das Leben?
– Das Sterben wird verlängert, ja. Nicht
das Leben.“ (S. 134) „Ich habe nicht
das Leben verkürzt, ich habe das Sterben
verkürzt.“ (S. 150) „Das Erlösen von
Leid hat Sie beruhigt? – Das hat mich
beruhigt. Ich habe viele Menschen furchtbar sterben sehen. Vielleicht wollte ich
das nicht mehr hinnehmen. Aber ob das
jetzt die richtige Methode war?“ (S. 153)
„Haben Sie in diesen Fällen Sterbehilfe
geleistet? – Das, was ich getan habe, war
keine Sterbehilfe. Das hätte ich mir
schriftlich geben lassen. Ich habe in einen
Prozess eingegriffen, ohne dazu berechtigt
gewesen zu sein. Ich wünschte, es wäre
Sterbehilfe gewesen.“ (S. 154-155)
Ja, und das ergibt sich aus Harborts
Abhandlung, es müsste nicht zu solchen
Tötungsdelikten – immerhin aus uneigennützigem Motiv heraus – kommen,
wenn denn der ärztlich assistierte Suizid
eine legale Möglichkeit gegen elendiges
Sterben wäre.
Siegfried R. Krebs
Harbort, Stephan: Killerfrauen.
Knaur Verlag, München 2017,
ISBN: 978-3-426-78866-0, € 9,99.
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Als ein weiteres greifbares Ergebnis seiner jahrzehntelangen Erfahrung hat der
Berliner Arzt Dr. Michael de Ridder
ein neues Buch vorgelegt, das sich mit
Fragen zum Lebensende beschäftigt.
Sein Kompendium „Abschied vom Leben“, das gemäß Untertitel „Von der
Patientenverfügung bis zur Palliativmedizin“ viele Facetten aufgreift, kann vor
allem angehenden Ärzten und Pflegenden ans Herz gelegt werden. Denn das
Buch ist ein gut geeigneter Leitfaden,
um sich den immer komplizierteren Fragen, die die Begleitung eines Sterbenden
aufwirft, zu stellen. De Ridder meint,
dass nicht nur unter Laien, sondern
selbst unter Ärzten und Pflegekräften
als den unmittelbaren Akteuren „in weiten Teilen Unkenntnis über sinnvolles
und unangemessenes, über erlaubtes
und verbotenes Handeln und Entscheiden am Lebensende “ (S. 11, ebd.) herrsche. Vor allem Gerichtsurteile haben
in den vergangenen Jahren dazu beigetragen, dass sich allmählich ein Paradigmenwechsel vollzieht, welcher den
Patientenwillen in den Fokus
holt. Damit dieser Wille, der
sich nicht in einem kurzen
Moment, sondern über eine
längere Zeit gebildet hat,
auch berücksichtigt werden
kann, ist die Vorsorge so
wichtig. Und de Ridder
schreibt es eindeutig: Eine
ausreichend differenzierte
Patientenverfügung bindet den A
Arzt, zunächst auch ohne einen dazu geholten
Betreuer oder Bevollmächtigten. Weder
ein Arzt noch ein Rechtsanwalt müssen
zuvor zwingend bei der Abfassung einer
Patientenverfügung zurate gezogen werden (S. 31, ebd.). Dass man mit einem
guten Vordruck oft besser bedient ist
als wenn man selbstständig nach Formulierungen ringt, ist nachvollziehbar.
Neben einer ausführlichen Darstellung
aller wichtigen Begriffe, Formen der
Sterbehilfe und vielen praktischen Beispielen enthält das Buch auch viele
weiterführende Links, bei denen der
Hinweis auf die Angebote der DGHS
nicht fehlt.
Wega Wetzel
De Ridder, Michael: Abschied vom
Leben. Von der Patientenverfügung
bis zur Palliativmedizin. Pantheon
Verlag, München 2017,
ISBN: 978-3-570-55356-5, € 14,00.
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eit Urteile des Bundesgerichtshofs
die Anforderungen an eine Patientenverfügung verschärften, gibt es eine
gute Chance, in der Öffentlichkeit verstärkt auf die Hilfsangebote der DGHS
aufmerksam zu machen. Das Präsidium
hatte deshalb beschlossen, das Budget
für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit
im Jahr 2017 deutlich zu erhöhen und
mit der Botschaft „Die sichere Patientenverfügung – DGHS“ verstärkt für
eine Mitgliedschaft in der DGHS zu
werben. Im Mittelpunkt stand die Anzeigenwerbung, und zwar mit der Kernzielgruppe Menschen im Alter von 60
plus mit Affinität zu den Themen Gesundheit, Vorsorge, Alter. In der Online-Kommunikation, an der sich zunehmend auch Senioren beteiligen, setzen

Mein Weg. Mein Wille.

Die

sichere

Patientenverfügung.
Direkt
hier
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wir verstärkt auf Banner-Werbung, Suchmaschinenoptimierung, Senioren-Portale
und nicht zuletzt auf unsere eigene Website. Auch unsere vielen Veranstaltungen,
die meist in der örtlichen Presse angekündigt werden, erfreuten sich guter
Besucherzahlen.
Für die Banner/Display Online Werbung hatten wir von April bis Ende Juni
 

1,5 Mio. Ad-Impressions gebucht, das
sind Brutto Werbemittelkontakte, also
Aufrufe der betreffenden Seite. Gemessen werden dann konkrete Clicks, die
weiter geleitet werden auf die DGHSWebsite. Das Ganze passiert im „ReTargeting“-System. Wer einmal geklickt
hat, wird beim Surfen immer wieder mit
unserer Werbung konfrontiert. Seit
Mitte September wird die Online-Werbung noch für zwei Monate fortgesetzt.
Auch eine andere Werbeform, der
Einsatz von sog. „Google-Grants“,
zeigte Effekte. Als gemeinnütziger Verein hatten wir die Möglichkeit, gratis auf
Google in einem definierten Budgetwert zu werben. Gibt man beispielsweise
„Patientenverfügung“ in die Suchmaske
ein, bekommt man jetzt nicht selten die
DGHS als erstes Suchergebnis zu sehen.
Über diesen Weg bekommen wir mittlerweile zwischen fünf und 15 Neumitglieder pro Monat.
Insgesamt, also nicht nur durch unsere
bezahlte Online Werbung, wird unsere
Website zur Zeit 304 Mal täglich aufgerufen, das sind 2 437 Visits pro Woche
und 9 820 im Monat (Durchschnittswerte erstes Halbjahr 2017).
,54:$:89-6.43/9*1:7*59
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In der Werbewirkungsmessung bieten
die elektronischen Medien mehr und
auch bessere quantitative Daten als klassische Medien wie Zeitschriften. PrintMedien sind aber qualitativ aussagekräftiger und haben sehr gute und auch
objektive Zielgruppen-Analysen mit z. B.
konkreten demographischen Daten. Ein
Grund mehr, nicht General-Interest-Titel, sondern Special-Interest-Titel einzuplanen, um damit teure Streuverluste

© Evelin Frerk



Die sichere
Patientenverfügung

Prof. Dr. Dr. h. c. Dieter Birnbacher,
Präsident der DGHS

Sorgen Sie rechtzeitig vor und hinterlegen Sie
eine Patientenverfügung bei der Deutschen
Gesellschaft für Humanes Sterben (DGHS)!
Wir setzen uns dafür ein, dass jeder sein
Lebensende selbst bestimmen kann und
stehen auch an Ihrer Seite – falls notwendig
mithilfe eines Anwalts.

Info-Telefon: 0 30/2 12 22 33 70
DGHS e.V.
Kronenstraße 4, 10117 Berlin
info@dghs.de www.dghs.de
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zu vermeiden. In mehr als 90 Prozent
der 21 000 deutschen Apotheken ist die
„Apotheken Umschau“, Deutschlands
meistgelesenes Gesundheitsmagazin mit
Millionenauflage, erhältlich.
Den Effekt unserer mehrfach geschalteten Anzeige, in der der Präsident abgebildet war, dort und in weiteren Gesundheits-Titeln merkten wir deutlich:
In der Geschäftsstelle standen an manchen Tagen die Telefone kaum still.
Redaktionelle Texte in bis zu 80 Anzeigenblättern transportierten die Botschaft der sicheren Patientenverfügung
ebenfalls. Am Ende des Monats lässt
sich trotz aller Evaluation selten eindeutig nachweisen, ob nur eine einzelne
Werbemaßnahme das neue Mitglied
brachte. Es macht wohl oft der abgestimmte Marketing-Mix, die sprichwörtliche richtige Mischung zur rechten Zeit.
Neben den Empfehlungen durch Mitglieder und Ärzte, durch Interesse nach
Veranstaltungen, Pressearbeit, gezielte
Werbe-Anschreiben, der Auslage von
Flyern in Allgemeinarzt-Praxen, der Social-Media- und Internet-Präsenz hat
das klassische Marketing seinen Teil
dazu beizutragen versucht, dass die
DGHS zukunftsfähig bleibt.
we
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VON DR. MANFRED V. LEWINSKI

ie streift bedrohlich die Grenzen
der ‚political correctness‘: Die Frage,
zu wessen Bestem die Erhaltung menschlichen Lebens ist. Die Frage irritiert,
denn der Schutz menschlichen Lebens
gehört zu den Eckpfeilern des rechtlichen
Gebäudes unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens. Nicht zuletzt vor dem
Hintergrund entsetzlicher Verirrungen
in unserer jüngeren Geschichte sollten
wir froh und dankbar sein, dass unser
Leben für jeden anderen unangreifbar
ist und deshalb peinlich darüber wachen,
dass uns diese zivilisatorische Errungenschaft nicht noch einmal abhandenkommt! Wenn die Frage gleichwohl gestellt wird, dann mit einem unabdingbaren Zusatz: Zu wessen Bestem ist die
Erhaltung des Lebens eines Menschen,
der sich, entscheidungsfähig, aus freien
Stücken und wohlüberlegt den Tod
wünscht?
Ein solcher Wunsch gilt gemeinhin
als eine Abweichung vom Normalen
und damit als fragwürdig. Ist er denn
wirklich ernst gemeint und nachhaltig,
oder nicht vielmehr Ausdruck einer die
Entscheidungsfähigkeit trübenden momentanen Verzweiflung oder einer Depression, beides Situationen, in denen
Mitmenschen sich aufgerufen fühlen, zu
helfen, den Betroffenen aufzufangen
und ihn dort zu stabilisieren, wo er im
Grunde sein und bleiben möchte: im
Leben? So gesehen erscheint die Bewahrung des Lebens vor einem Suizid
zum Besten desjenigen, der Hand an
sich zu legen droht, das Bemühungen
Dritter darum als ganz und gar uneigennützig.
So notwendig es deshalb ist, den
Wunsch eines Menschen zu hinterfragen,
der Hand an sich legen will, so sehr
sollte man sich davor hüten, ihm die eigene, scheinbar normale Sicht auf die
Dinge in wohlmeinender Hilfsbereitschaft aufzudrängen. Dass man die Dinge
auch anders sehen kann, hat selbst der
Gesetzgeber mittlerweile akzeptiert und
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Konsequenzen daraus gezogen: So ist
der Wille eines Patienten zu respektieren,
an sich indizierte medizinische Behandlungen abzulehnen. Und in Patientenverfügungen kann verbindlich festgelegt
werden, dass im Falle der aktuellen Entscheidungsunfähigkeit in bestimmten
Situationen Maßnahmen zur Lebenserhaltung zu unterlassen oder abzubrechen sind.
Wenn die Mehrzahl der Menschen
sich damit schwertut, ein selbstbestimmtes Sterben zu akzeptieren, ihm vielmehr
alle möglichen Hemmnisse in den Weg
zu legen sucht, dann ist doch zu fragen:
Geschieht dies ausschließlich zum Wohle
dessen, der sein Leben beenden will
oder spielen da nicht auch handfeste eigene Befindlichkeiten, Motive und Interessen mit hinein?
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Erklärt jemand, er wolle sich das Leben
nehmen oder tut er es gar, wendet er
sich nicht nur von der Welt ab, sondern
auch von den Menschen seiner unmittelbaren Umgebung. Das ist für diese ein
Schock. Insbesondere für nahe Angehörige, die ihr eigenes Leben mit ihm
geteilt haben, ist ein angekündigter oder
vollzogener Suizid eine besonders harte
Zumutung. Oftmals haben sie in einer

hingebungsvollen Pflege große persönliche Opfer für ihn gebracht und dies
unter Aufgabe anderer Optionen zu
ihrer Lebensaufgabe gemacht, in die sie
alle ihre physischen und emotionalen
Kräfte hineingelegt haben. Wenn darüber
ein hinfällig gewordenes Leben schließlich sein unvermeidliches natürliches
Ende findet, ist das schlimm genug. Wird
es vom Betreuten willkürlich herbeigeführt, wird ihnen nicht nur dieser Inhalt
ihres Lebens genommen; der beabsichtigte oder vollzogene Suizid wird darüber
hinaus von ihnen oftmals als bitterer
Vorwurf des Ungenügens ihrer Bemühungen und als unverdient verletzende
Zurückweisung empfunden. Hürden vor
einem frei gewählten Tod bilden so auch
einen „gnädigen“ Schutz für das Selbstverständnis des davon betroffenen näheren Lebensumfeldes.
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Was für die Menschen des engeren Umfeldes eines Lebensmüden gilt, hat in
etwas veränderter Form auch Bedeutung
für Personen, die dem Schutze und der
Bewahrung von Leben dienen.
Da sind als erstes die Ärzte, Psychologen und vielleicht auch Seelsorger.
Zunächst als Helfer aufgesucht, haben
sie den schließlich zum Sterben Ent 





schlossenen ein Stück seines Weges begleitet. Die Mehrzahl von ihnen hat sich
das Ringen um Heilung oder Besserung
zur eigenen Sache gemacht, und wenn
sie aus ihrer Sicht dafür noch Chancen
sehen, ist es für sie schwer erträglich,
von ihren Möglichkeiten keinen Gebrauch machen zu sollen. Manch einer
von ihnen empfindet die Entscheidung
des zunächst Hilfesuchenden, den gebotenen Beistand abzulehnen und einen
eigenen Ausweg aus seiner Not zu suchen, als eine persönliche Niederlage.
Da sind weiter die Pflegekräfte, die
mit dem Selbstanspruch angetreten sind,
einem Menschen das Leben so erträglich
wie nur möglich zu machen, bis es von
selbst ein nicht mehr aufzuhaltendes
Ende findet. Der Wunsch von ihnen anvertrauten Pflegebefohlenen, ihr Leben
zu beenden, wird von ihnen nicht selten
als Kritik an oder Unzufriedenheit mit
ihren Leistungen verstanden. Mit je
mehr Empathie sie sich einsetzen, desto
enttäuschender ist eine solche Resonanz
für sie. Hinzu tritt die Sorge, dass ein
Freitod unter ihrer Obhut als massives
Pflegeversagen gedeutet werden könnte,
dem ausgesetzt zu sehen sie sich fürchten.
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Darüber hinaus sind all die Unternehmen
und Einrichtungen zu nennen, von der
pharmazeutischen Industrie über Apotheken, Kliniken, Pflegeheime und Rehabilitationszentren bis hin zu den Kranken- und Pflegeversicherungen, die sich
um das Ziel herum gebildet haben,
Leben zu erhalten. Sie sind nicht nur
Sachwalter dieser hehren Aufgabe. Mit
ihr verbinden sich für sie auch handfeste
wirtschaftliche Interessen, und sie sind
die materielle Lebensgrundlage für viele
in ihren Diensten stehende Menschen.
Die Frage, was alles einer Lebenserhaltung oder Lebensverbesserung zugängliche und damit interventionsbedürftige
Krankheiten sind, wie lange und mit
welchem Aufwand sie behandelt und
Leben – mit welchen Aussichten für
den Betroffenen auch immer – dem
Tode abgetrotzt werden sollten, trägt
bei genauerem Hinsehen durchaus janusköpfige Züge: Scheinbar allein vom
Wunsch der Menschen angetrieben, ihre
Lebensumstände zu verbessern, sehen
diese Einrichtungen sich zugleich aus
 

betriebswirtschaftlichen Gründen gedrängt, Kostenabrechnungsstrukturen
auszuschöpfen, die zweifelhafte Anreize
für Übertherapien setzen oder ihr Wirken
ist zu einem Geschäft geworden, das in
ähnlicher Weise auf Expansion drängt,
wie die übrige Wirtschaft. Bedürfnisse
werden damit nicht allein befriedigt,
sondern auch im Eigeninteresse erzeugt!
Ethisch-moralische Bestrebungen und
Kommerz verbinden sich so zu einer
bemerkenswerten Symbiose. Das ist
nicht in allen Fällen eine „win-win“ Situation.
Da ist schließlich das Gemeinwesen
selbst. Wohl wissend oder zumindest
ahnend, dass seine Bemühungen oft hinter dem zurückbleiben, was die Situation
des Einzelnen eigentlich erfordert, sind
ihm Vorkehrungen willkommen, sich
mit Selbsttötungsentscheidungen möglichst wenig konfrontiert zu sehen. Suizide
kränken das stolze Selbstverständnis eines Gemeinwesens, das sich auf die Fahnen geschrieben hat, Lebensbedingungen
für jedem Menschen zu ermöglichen,
sich in diesem Gemeinwesen wohl und
aufgehoben zu fühlen. Es kann es deshalb
schwer ertragen, wenn Menschen sich
von diesem Gemeinwesen abwenden,
weil es ihnen das nicht mehr bieten
kann.
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Vor diesem Hintergrund nehmen sich
die erst jüngst wieder unterstrichenen
Bestrebungen des Gesetzgebers etwas
befremdlich aus, Sterbehilfe durch eigens
dafür geschaffene Einrichtungen zu
unterbinden, weil zu befürchten sei, dass
diese damit ihre Geschäfte machten. Ihnen wird damit etwas unterstellt, wovon
auch diejenigen keineswegs frei sind,
die sich um die Bewahrung des Lebens
bemühen. Denn auch damit sind unversehens geschäftliche Aspekte verbunden, die ein dringendes, ernsthaftes
und nachhaltiges Bedürfnis von Menschen ignorieren, einen sicheren und
sanften Ausweg aus einem leidvollen
Leben zu finden.
Schon diese wenigen Aspekte zeigen:
Leben und Sterben eines Menschen ist
auf das Engste mit dem Leben anderer,
ihren Befindlichkeiten, Motiven und
Interessen verwoben. Die Erhaltung
menschlichen Lebens ist offenkundig
nicht allein zum Besten des jeweiligen

Trägers. Es berührt zugleich sehr nachhaltig Bedürfnisse, Interessen und Ziele
der Mitmenschen. Auch wenn diese
nicht nur altruistisch sind, geben sie dem
Lebensschutz auf ihre Weise zusätzlichen
Halt. Nicht zuletzt darüber aber geraten
entscheidend wichtige Anliegen schwer
leidender Menschen in Hinblick auf ein
von ihnen ersehntes Lebensende aus
dem Blick! Müssen deshalb jene Interessen nicht hinter der Entscheidung des
Einzelnen über sein Lebensende zurückstehen? Oder sind wir, hinfällig geworden, verpflichtet, als Adressaten und
zugleich Projektionsfläche all jener Bedürfnisse unserer Mitwelt zu dienen, indem wir uns an unserem Leben – so
unerträglich oder sinnlos es uns selbst
auch erscheint – festhalten lassen müssen?
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Gut beschirmt
bei Wind und Wetter!
,(.0-0#(/-/0.),./+/-'0+./0$/,./$)/#0 !&**.-/
1/32+3 ! ..",1-+ gegen Regen- und Schmuddelwetter
gewappnet. Sie müssen ihn nur richtig festhalten in diesen stürmischen Zeiten.

Zum Schirm? Rufen Sie einfach an unter:

1/3(21*2+3'-#+1 aus Braun und leuchtendem Orange ist er
ein eleganter Begleiter bei Wind und Wetter. Sein ergonomisch
geformter Schirmknauf liegt gut und sicher in der Hand. Nur ein
Klick, und er ist sofort aufgespannt. Selbst bei starkem Wind
klappt er nicht um. Nach dem Gebrauch gleitet er wieder problemlos in seine fest verschließbare Hülle.
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0 30/21 22 23 37-0 oder mailen Sie
uns Ihre Bestellung an info@dghs.de

1/3(21*2+3.",-1/)$3!)/3#2(",1-+/&3%%%&$,(&2 setzen
Sie weithin sichtbar politisch ein Statement – für Selbstbestimmung und Wahlfreiheit am Lebensende.
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.123%2* diesen schönen Schirm bestellen? Dann melden Sie
sich einfach in unserer DGHS-Geschäftsstelle und fordern unser
Dankeschön-Angebot an. Über eine kleine Geldspende unter
dem Stichwort „Sturm“ freuen wir uns. Achtung: Jedes Mitglied
kann jeweils immer nur einen Schirm bestellen. Das Angebot
gilt, solange unser Vorrat reicht. Bitte haben Sie Verständnis
dafür, wenn die Bearbeitung etwas dauert.

Dies ist ein Herbsttag, wie ich keinen sah!
Die Luft ist still, als atmete man kaum,
Und dennoch fallen raschelnd, fern und nah,
Die schönsten Früchte ab von jedem Baum.
O stört sie nicht, die Feier der Natur!
Dies ist die Lese, die sie selber hält,
Denn heute löst sich von den Zweigen nur,
Was vor dem milden Strahl der Sonne fällt.
Friedrich Hebbel
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