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Die DGHS protestierte gegen 

die Hinhaltetaktik des BfArM in 

Sachen NaP.

Bitte beachten Sie auch den beigefügten Überweisungs-
träger sowie den Beihefter in der Heftmitte. 
Hinweis: Dieses Heft enthält Beilagen von rsd Reisen, walz
vital und HVD Bayern. Wir bitten um Beachtung.
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Recht und Moral durchdringen sich wechselseitig. Das Recht reagiert auf den Wandel
der gesellschaftlichen Werte, beeinflusst diesen Wandel aber auch. Dennoch ist es sinn-
voll und sogar notwendig, zwischen Recht und Moral klar zu unterscheiden. Vieles ist
rechtlich zulässig, ohne deshalb moralisch untadelig zu sein. Andererseits können
rechtliche Regelungen moralisch kritikwürdig sein. 

Im Zusammenhang mit der Idee des selbstbestimmten Sterbens wird gelegentlich von
einem gesellschaftlichen Wertewandel gesprochen. Dieser zeige
sich in der zunehmenden rechtlichen Liberalisierung des Um-
gangs mit dem eigenen Lebensende. In der Tat lässt sich zwi-
schen dem Patientenverfügungsgesetz, den höchstrichterlichen
Entscheidungen zum Behandlungsabbruch und zuletzt zur Ent-
scheidung des Bundesverwaltungsgerichts zum Erwerb tödlicher
Medikamente zur Selbsttötung eine durchgehende Linie ziehen.
Aus dieser Sicht erscheint der neu eingeführte § 217 StGB, der
eine geschäftsmäßige Unterstützung der Selbsttötung unter Strafe
stellt, wie ein vorübergehender Rückfall. 

Hinter dieser Sichtweise verbirgt sich aber möglicherweise ein
Denkfehler. Ist das Recht auf Selbstbestimmung am Lebensende auf den gesell-
schaftlichen Wertewandel angewiesen? Immerhin gehört es zum Kerngehalt des Grund-
gesetzes, das in Art. 2 die Freiheit des Einzelnen feststellt, seine Lebensführung nach
eigenen Vorstellungen zu bestimmen, solange diese nicht in die Rechte anderer eingreift.
Da die anderen kein Recht haben, ein Verhalten nur deshalb mit Strafe zu bedrohen,
weil sie es für anstößig oder unmoralisch halten, gilt das Selbstbestimmungsrecht ganz
unabhängig davon, in welche Richtung sich die gesellschaftlichen Werte entwickeln. So-
lange ausschließlich fremdschädigendes Verhalten unter Strafe gestellt werden darf,
könnte auch dann, wenn Homosexualität unter Erwachsenen mehrheitlich als unmo-
ralisch beurteilt würde, diese nicht unter Strafe gestellt werden. Strafsanktionen wür-
den vielmehr in jedem Fall in unzulässiger Weise in die Lebensführung des Einzelnen
eingreifen. Analog gilt: Dass die herkömmlichen pauschalen Vorbehalte gegen die
Selbsttötung gegenwärtig dabei sind, differenzierteren Sichtweisen Platz zu machen,
ist zu begrüßen. Es ist aber keine Bedingung für die Anerkennung des Selbstbestim-
mungsrechts und die Ermöglichung seiner Inanspruchnahme auch im Sterben.   

Ich wünsche Ihnen schöne Osterfeiertage und eine anregende Lektüre des vorliegen-
den Heftes.

Liebe Leserinnen und Leser,
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Prof. Dr. Dr. h. c. Dieter Birnbacher 
Präsident der DGHS e. V.



Mit seinem Urteil vom 21.12.2017 hat das Oberlandesgericht München

erstmals in der Rechtsgeschichte einen Arzt, der ein qualvolles Leiden

über Jahre mit künstlicher Ernährung verlängert hatte, zu Schmerzens-

geld verurteilt. Bestätigt der Bundesgerichtshof den Richterspruch, sind

in solchen Fällen künftig sogar Strafverfahren zu erwarten. Das wäre

eine bisher nicht vorstellbare Wende im Kampf um ein humanes Sterben. 
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Zur Fallgeschichte
Aufgrund der Klageschrift vom 11. März
2014 und den beigefügten Behandlungs-
unterlagen ergibt sich folgendes Bild,
das von Gita Neumann (HVD) in einem
Bericht für die Website „humanistisch.de“
auf der Grundlage der Prozessakten
wie folgt geschildert wird: „Der 1929
geborene Patient stand wegen eines de-
mentiellen Syndroms von 1997 bis zu
seinem Tod im Jahr 2011 unter Betreu-
ung. Diese war unter anderem für die
Gesundheitssorge einem Rechtsanwalt
als Berufsbetreuer übertragen, auch weil
der Sohn von Heinrich S. weit entfernt
wohnte. Seit 2006 lebte Heinrich S. in
einem Münchener Pflegeheim. Während

eines stationären Klinikaufenthaltes wur-
de ihm 2006 wegen Mangelernährung
und Austrocknung des Körpers eine
PEG-Sonde angelegt, durch welche er
bis zu seinem Tod künstlich ernährt wur-
de.
Aufgrund fortgeschrittener Demenz

war eine Kommunikation jedenfalls seit
2008 gänzlich unmöglich geworden. Auch
körperlich ging es dem Patienten zu-
nehmend schlecht. Bereits seit 2003 war
er wegen Kontrakturen nicht mehr zur
selbstständigen Fortbewegung fähig und
versteift. Im Juni 2008 wurden zudem
eine spastische Lähmung und eine Na-
ckenstarre durch gesteigerte Grund-
spannung der Skelettmuskulatur dia-

gnostiziert. Er reagierte seit 2008 gar
nicht mehr, lag im Pflegeheim verkrampft
im Bett und konnte sich nonverbal nur
noch durch Stöhnen äußern. Erst ab
November 2008 wurde dem Patienten
von dem beklagten Arzt regelmäßig ein
Schmerzmittel auf Opioidbasis verschrie-
ben.
In den Jahren 2010 und 2011, um die

es im Verfahren ging, hatte der Patient
regelmäßig Fieber, Atembeschwerden
und wiederkehrende Druckgeschwüre
durch langes Liegen. Im Frühjahr 2011
befand sich der Patient fast einen Monat
wegen einer Gallenblasenentzündung
mit zwei Abszessen in stationärer Be-
handlung. In Anbetracht seines schlech-
ten Allgemeinzustands wurde jedoch
auf eine Operation verzichtet. Zwischen
Juli 2010 und Oktober 2011 wurde vier
Mal eine Lungenentzündung festgestellt,
im November 2011 erfolgte eine statio-
näre Aufnahme aufgrund einer weiteren
Lungenentzündung. Als die Antibioti-
ka-Gabe nicht mehr anschlug, verschlech-
terte sich der Zustand des Patienten.
Am 19. November 2011 verstarb er –
bis zuletzt künstlich ernährt – im Kran-
kenhaus.“ (humanistisch.de, 5.1.2018)

Wenn das Weiterleben einen
„Schaden“ darstellt
Der hinterbliebene Sohn klagte mit
Hilfe des bekannten Rechtsanwalts Wolf-
gang Putz aus München, zunächst vor
dem Landgericht München und in nächs-
ter Instanz vor dem Oberlandesgericht.
Das Urteil: Der behandelnde Arzt muss
Schmerzensgeld zahlen! Im Nachfol-
genden erläutert Wolfgang Putz die
Hintergründe und die möglichen Kon-
sequenzen dieser Rechtsprechung: 
Da die Rechtsgrundlage in diesem

Fall nicht der (nicht feststellbare) Pa-
tientenwille, sondern ausschließlich die
Indikation für die lebens- und leidens-
verlängernde Behandlung war, kommt
diese Rechtsprechung (Urteil 21.12.2017,
AZ 1 U 454/17) allen Menschen am

Ein Arzt muss Schadensersatz leisten, weil er das Leiden eines Schwerstkranken durch

künstliche Ernährung verlängert hat – Der spektakuläre Fall geht noch zum BGH

Wende im Kampf um ein humanes Sterben? 

Das Oberlandesgericht München entschied gegen den behandelnden Arzt.
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Lebensende zugute, auch wenn sie nicht
die sinnvolle Vorsorge durch eine Pa-
tientenverfügung getroffen haben.
Der Kläger dieses Pilotprozesses, Heinz

S., Krankenpfleger in den USA, will
posthum Gerechtigkeit für seinen Vater,
den der beklagte Hausarzt jahrelang bis
zu seinem Tod im 82. Lebensjahr be-
handelt hatte, was zuletzt nur noch eine
künstliche Verlängerung eines qualvollen
Leidens gewesen war. Zu Lebzeiten des
Vaters hatte er mit diversen Anwälten
seinem Vater nicht helfen können. Jetzt
verlangt er vom Hausarzt Schadensersatz,
nämlich Schmerzensgeld und die Er-
stattung der entstandenen Kosten für
die künstliche Leidensverlängerung. Mit
diesem Pilotprozess erhoffen sich der
Kläger und seine jetzigen Rechtsanwälte,
die Münchner Medizinrechtskanzlei

Putz-Sessel-Steldinger, ein Grundsatz-
urteil des BGH, das in Zukunft deutsche
Ärzte zwingt, ein menschenwürdiges
Sterben durch Beendigung technisch
machbarer künstlicher Leidensverlän-
gerung zuzulassen. 
Im vorliegenden Fall war ein Patien-

tenwille weder in Form einer Patien-
tenverfügung noch in Form von münd-
lichen Behandlungswünschen noch im
Wege der Feststellung eines mutmaß-
lichen Willens zu ermitteln. In solchen
Fälle, so der Senat, sei die ärztliche In-
dikation alleiniger Maßstab für die Be-
handlung. 
Das Gericht würdigt zur Klärung der

Indikation außerordentlich gründlich
alle einschlägigen Grundsätze der
Bundesärztekammer und Leitlinien der
ärztlichen Fachgesellschaften und legt

diese sowie das gerichtliche Sachver-
ständigengutachten seinem Urteil zu-
grunde. Es stellt fest, dass dieser ärztliche
Standard im streitgegenständlichen Fall
die Beendigung der künstlichen Ernäh-
rung wenn nicht sogar gebot, so doch
mindestens „die Entscheidung für einen
Behandlungsabbruch nahelegte“. 
Der Arzt musste somit dem Betreuer

„reinen Wein einschenken“ und hätte
ihn (und über diesen letztlich den Sohn
in Amerika) aufklären müssen, dass das
ursprünglich einzige Therapieziel für die
Magensonde, Vermeidung von Einatmen
von Nahrung, nicht hatte erreicht werden
können und dass längst jegliche Mög-
lichkeit der Remission ausgeschlossen
war, so dass nunmehr das Zulassen des
Sterbens unter palliativer Therapie ärzt-
lich zu erwägen sei; denn aus der Fort-
führung der künstlichen Ernährung re-
sultierten nach den Feststellungen des
Gerichts ausschließlich gesundheitliche
Belastungen, „in Anbetracht des desas-
trösen Zustands des bereits jahrelang
bettlägerigen Patienten – mit Dekubiti,
zunehmendem Rigor, regelmäßigem Fie-
ber, Schmerzen, Atembeschwerden, vier-
maligen Lungenentzündungen, Gallen-
blasenentzündung, vollkommener Im-
mobilität, Kommunikationsunfähigkeit“. 

Der Prozess betrat Neuland
Im Ergebnis führte hier die „Aufklä-
rungsrüge“ zum Obsiegen des klagenden
Sohnes. In noch krasseren Fällen wäre
dann zweifellos ein Behandlungsfehler
zu bejahen.
Der Prozess betritt auf allen Ebenen

Neuland. Noch nie wurde obergerichtlich
überhaupt Schadensersatz für die künst-
liche Verlängerung eines Lebens bei nur
noch schwerstem Leiden zugesprochen.
Hinzu kommt nun die völlig neue Frage,
ob Schmerzensgeld für die künstliche
Verlängerung des Leidens zugesprochen
werden kann. Zwar hat der Arzt nicht
das Entstehen des Leidens selbst durch
einen Behandlungsfehler verursacht,
wohl aber dessen Verlängerung um über
22 Monate. Zu entschädigen sei, so der
Senat, nicht das Leben, wohl aber das
Leiden, das sog. „wrongful life“. Das
Gericht hat hierfür ein Schmerzensgeld
in Höhe von 40 000 € zugesprochen. Es
hat sich mit dem bisher einzigen Fall
von „wrongful life“ in der Rechtspre-
chung auseinandergesetzt, dem sog. „Rö-
teln-Fall“ (BGH vom 18.1.1983, VI ZR

Humanes leben · Humanes sterben 2018-2

Am Ende eines Lebens sind oftmals schwere Entscheidungen zu treffen.
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114/81, BGHZ 86, 240). Damals hatte
ein Frauenarzt schuldhaft die Gefahr
der Schädigung des Fötus nicht erkannt.
Ansonsten wäre das Kind abgetrieben
worden. So kam es mit schwersten Schä-
digungen auf die Welt, lebte aber eigen-
ständig. Den Unterschied erkannte das
Oberlandesgericht richtig: „Zunächst
einmal geht es nicht darum, das Leben
eines schwerkranken Patienten als ‚un-
wert‘ zu qualifizieren, sondern um die
Frage, ob die Fortsetzung der Sonden-
ernährung oder nicht eher das Zulassen
des Sterbens seinem Wohl besser dient“.
Im Rötelnfall hatten die Natur und der
schicksalhafte Verlauf bewirkt, dass das
Kind schwerstbehindert, aber eigenstän-
dig lebte, was die Rechtsordnung hin-
zunehmen habe. Hier aber liege der Fall
ganz anders, der Arzt habe das Leiden
künstlich erzeugt: „Denn die Zuführung
von Nährstoffen über eine PEG-Sonde
bei einem Patienten, der infolge schwerer
und irreversibler cerebraler Schäden
auf natürlichen Wegen trotz Hilfeleistung
keine Nahrung mehr zu sich nehmen
kann, ist gerade ein widernatürlicher
Eingriff in den normalen Verlauf des
Lebens, zu dem auch das Sterben ge-
hört.“
Sodann stellt der Senat fest, dass „das

(Weiter-) Leben, wenn auch unter schwe-
ren gesundheitlichen Beeinträchtigungen
und Leiden, gegenüber dem Tod bzw.
der Nichtexistenz einen Schaden im
Rechtsinne darstellen kann.“ Denn es
wäre ein Wertungswiderspruch, wenn
man einerseits nach ständiger höchst-
richterlicher Rechtsprechung die Bei-
behaltung einer Magensonde als fort-
dauernden, rechtfertigungspflichtigen
Eingriff in die körperliche Integrität des
Patienten ansähe, andererseits diesem
Sachverhalt eine schadensbegründende
Qualität von vornherein abspräche. Es
bewertet auch die Lebenserhaltungskos-
ten grundsätzlich als weiteren Schaden. 

Das Urteil hat weitreichende
Bedeutung
Neben den vergleichsweise geringen
Ansprüchen von Erben kämen in Zu-
kunft um ein Vielfaches höhere Re-
gressforderungen auf die Ärzte zu: Nach
dem Pflichtversicherungsgesetz können
nämlich Kranken- und Pflegekassen die
Kosten der medizinischen Behandlung
und der Pflege direkt vom fehlerhaft

Humanes leben · Humanes sterben 2018-2
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Wolfgang Putz
Rechtsanwalt 
Lehrbeauftragter an der 
Ludwig-Maximilians-Universität München
Putz – Sessel – Steldinger 
Kanzlei für Medizinrecht, München

Studium der Rechtswissenschaften, Politik und Humanmedizin in München,
Lehrbeauftragter für Medizinrecht und Medizinethik an der Ludwig-Maxi-
milians-Universität München, 
ausschließliche Tätigkeit im Medizinrecht mit den Schwerpunkten Arzthaf-
tungsrecht und Patientenrechte am Ende des Lebens, 
erwirkte das Grundsatzurteil zur passiven Sterbehilfe beim BGH vom
25.6.2010,
Berater von Krankenhäusern, Krankenversicherungen, medizinischen
Fachredaktionen sowie des Bayerischen Staatsministeriums der Justiz,
Sachverständiger vor Ethikkommissionen, so z. B. der Enquete-Kommis-
sion des Deutschen Bundestags,
Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft Rechtsanwälte im Medizinrecht, 
Mitglied in der Akademie für Ethik in der Medizin (Göttingen),
Umfangreiche Vortrags- und Seminartätigkeit zur Fortbildung von Ärzten,
Rechtsanwälten und Pflegekräften, Schulung von Richtern und Staatsan-
wälten an der Deutschen Richterakademie, Mitarbeit in Forschungsprojek-
ten der Universitäten München und Pittsburgh (USA).

Publikationen (Auswahl):

 „Entscheidungskriterien bei ärztlicher Behandlung am Lebensende“ von
Wolfgang Putz und Beate Steldinger, in „Medizinische Indikation und Pa-
tientenwille – Behandlungsentscheidungen in der Intensivmedizin und am
Lebensende“, Verlag Schattauer 2008 
 „Sterben Dürfen“ von Wolfgang Putz und Elke Gloor, Verlag Hofmann
und Campe April 2011
 „Wann darf ein Wachkoma-Patient sterben?“ in Jox/Kühlmeyer/Borasio
(Hrsg.) „Leben im Koma – Interdisziplinäre Perspektiven auf das Problem
des Wachkomas“, Buchreihe „Münchner Reihe Palliative Care“, Kohlham-
mer Verlag, August 2011
 „Der Tod als Mandat“  in Wehrli, Sutter, Kaufmann (Hrsg.) „Der organi-
sierte Tod – Sterbehilfe und Selbstbestimmung am Lebensende – Pro und
Contra“, orell füssli Verlag 2012
 „Rechtliche Aspekte“ in Thöns/Sitte „Repetitorium Palliativmedizin“,
Springer Verlag, 1. Auflage 2013
 „Patientenrechte am Ende des Lebens“ von Wolfgang Putz und Beate
Steldinger, Beck-Rechtsratgeber im C.H.Beck-Verlag München, 6. völlig
überarbeitete Auflage 2016
 „Leidensverlängerung als Behandlungsfehler: Erstes Urteil gegen die
Übertherapie am Lebensende“ in „Schmerzmedizin“ 3/2017
 „Rechtliche Grundlagen“ in „Leitfaden Palliativmedizin“ Bausewein,
Roller, Voltz (Hrsg.), Urbanischer Verlag, 6. Auflage 2018
 „S1-Leitlinie Hypoxisch-ischämische Enzephalopathie“ für Deutsche
Gesellschaft für Neurologie, 2018
 „Schadenersatz wegen Lebensverlängerung“ zum Urteil des Oberlan-
desgerichts München vom 21.12.2017, AZ 1 U 454/17 in PKR, 2018
 „Patientenverfügung nach Vorgaben des BGH: Der komplizierte
Wunsch zu sterben“ von Wolfgang Putz und Tanja Unger, „Legal Tribune
Online“, Januar 2018



handelnden Arzt zurückverlangen. Bei
jahrelanger nicht indizierter Leidens-
verlängerung sind das sehr schnell Milli-
onenbeträge.
Die Palliativmedizin ist in den letzten

Jahren zwar zum Aushängeschild eines
gewandelten Bewusstseins der Ärzte-
schaft geworden. Nicht Lebensverlän-
gerung um jeden Preis sei das Gebot,
sondern das Gewähren eines möglichst
symptom- und schmerzfreien Versterbens
in Frieden und Würde. So tönen seit
Jahren Politiker und Ärztefunktionäre.
Dementsprechend veränderten sich seit
Jahren die fachärztlichen Standards.
Während Behandlungsfehler und Nicht-
aufklärung in allen anderen Bereichen
medizinischen Handelns zu einer Flut
von Haftpflichtprozessen und entspre-
chenden Verurteilungen der Ärzte füh-
ren, fehlten diese rechtlichen Konse-

quenzen bisher in solchen Situationen
völlig! Deswegen haben viele Ärzte
weiterhin – zumindest nach ihrem Bauch-
gefühl – schlicht niemanden sterben las-
sen. „Dafür ist noch niemand verurteilt
worden!“, war nicht selten die zynische
Begründung. Das geschieht nun zum
ersten Mal in der deutschen Rechtsge-
schichte durch das Urteil des OLG Mün-
chen vom 21.12.2017. Angesichts des
sehr qualifiziert begründeten Urteils
darf man auf eine Bestätigung durch
den Bundesgerichtshof hoffen. 

Wolfgang Putz

DGHS-Presse-
Erklärung/Kommentar 
Die Deutsche Gesellschaft für Humanes
Sterben (DGHS), die sich seit mehr als
37 Jahren für die Selbstbestimmung bis
zum Lebensende einsetzt, begrüßte dieses

Urteil (AZ 1 U 454/17). DGHS-Präsident
Professor Dr. Dr. h. c. Dieter Birnbacher:
„Die Entscheidung für eine Haftungs-
pflicht für eine medizinisch nicht indi-
zierte Weiterbehandlung bei schwerem
Leidenszustand ist ein wichtiges Signal.
Sie dürfte Folgen für die Praxis haben.“
Es werde, so Birnbacher, in der öffent-
lichen Diskussion noch viel zu wenig
hinterfragt, dass die Weiterbehandlung
von schwer leidenden Kranken ohne
Besserungsaussichten um der reinen Le-
benserhaltung willen häufig nicht nur
immenses Geld kostet, sondern auch
für die Patienten zu einer unzumutbaren
Belastung werden kann. Der Primat der
Autonomie und des Wohlbefindens des
Patienten ist erst kürzlich in der Neu-
fassung des „Genfer Gelöbnisses“ betont
worden (aus: DGHS-Presse-Erklärung,
22.12.2017).
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mit Buchautorin

Christiane zur Nieden

Thema:

Der bewusste Verzicht 

auf Nahrung und Flüssigkeit 

am Lebensende

Mittwoch, 2. Mai 2018 

14 bis 16 Uhr

Telefon: 0 30/21 22 23 37-23

Der bewusste Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit am Lebensende
ist seit Jahrhunderten bekannt. Ob dies als eine Art passiver Suizid
zu betrachten ist und ob dabei ein Arzt noch legal helfen darf, wird
unter Experten diskutiert. 

Literatur zum Thema gibt es von Christiane zur Nieden
„Sterbefasten“ (Mabuse-Verlag 2016, ISBN 978-3-86321-287-2),
und von Christian Walther/Boudewijn Chabot „Ausweg am
Lebensende“, (ISBN 978-3-497-02565-7, 4. Aufl. Reinhardt Verlag).
Beide Werke sind im Buchhandel und auch über den DGHS-
Online-Shop erhältlich. Im März erschien ein weiteres Buch:
Luckwaldt, Frauke: „Ich will selbstbestimmt sterben. Die mutige
Entscheidung meines Vaters zum Sterbefasten“, Ernst Reinhardt
Verlag 2018, ISBN 978-3-497-02750-7, € 14,90.

Worauf beim freiwilligen Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit zu
achten ist, wird auch Thema des nächsten Experten-Telefons sein. 

Bitte haben Sie Verständnis, dass Frau zur Nieden keine juristische
Fachberatung vornehmen wird. 

Dieser Service ist für Sie als DGHS-Mitglied kostenlos!

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



Ein Jahr, nachdem das Bundesver-

waltungsgericht in Leipzig ein auf-

sehenerregendes Urteil (2. März

2017) zur Suizidhilfe gefällt hatte,

war das Medieninteresse wieder

da. Was ist aus den Menschen ge-

worden, die beim Bundesinstitut

für Arzneimittel und Medizinpro-

dukte (BfArM) einen Antrag auf Er-

werb von Natrium-Pentobarbital

gestellt hatten? 
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E s war für viele Schwerstkranke der
letzte Strohhalm, um ein selbstbe-

stimmtes Sterben in Würde zu erhoffen.
Mit einem Antrag beim Bundesinstitut
für Arzneimittel und Medizinprodukte
(BfArM) auf Erlaubnis zum Erwerb ei-
ner tödlichen Dosis Natrium-Pentobar-
bital zur Selbsttötung sahen die Betrof-
fenen eine für sie letzte Möglichkeit,
ihr schweres Leiden durch eine sichere
und humane Art und Weise in freier
und wohlüberlegter Verantwortung
selbstbestimmt beenden zu können. Ein
Grundsatzurteil des Bundesverwaltungs-
gerichts aus dem Jahre 2017 schien die-
sen Weg zu öffnen. Doch es passierte
monatelang nichts. Keiner der beim
BfArM gestellten 91 Anträge (Stand:

Anfang Februar 2018) wurde entschie-
den. Die Kanzlei Roßbruch in Koblenz
hatte daher mehrere Untätigkeitsklagen
eingereicht. Von den sechs
Antragsteller/innen, die die Kanzlei Roß-
bruch vertritt, sind bereits zwei Antrag-
stellerinnen verstorben. Frau G., die
wegen schwerer Arthritis und Osteopo-
rose an unzähligen Frakturen und einem
ausgeprägten Schmerzsyndrom litt und
nur zu gern ihr Lebensende selbst be-
stimmt hätte, ist soeben 81-jährig ver-
storben. Genauso wie Frau W., die wegen
ihrer Krebserkrankung nur 57 Jahre alt
wurde. Ein weiterer Antragsteller liegt
im Sterben und wird mit hoher Wahr-
scheinlichkeit das durch das BfArM mit
ausdrücklicher Zustimmung des verant-
wortlichen Gesundheitsministers Gröhe
(CDU) bewusst hinausgezögerte An-
tragsverfahren ebenfalls nicht überleben. 
In Bezug auf die beiden von Roßbruch
bei der 7. Kammer des Verwaltungsge-
richts Köln eingereichten Untätigkeits-
klagen gegen die Bundesrepublik
Deutschland hat das BfArM als zustän-
dige Behörde bis dato noch nicht mit
einer inhaltlichen Erwiderung reagiert,
sondern lediglich um Verlängerung einer
Erwiderungsfrist gebeten, der das Ver-
waltungsgericht entsprochen hat. Zu-

nächst hat das BfArM die Bitte um
Fristverlängerung damit begründet, dass
das in Auftrag gegebene Rechtsgutachten
von Prof. Dr. Udo di Fabio noch nicht
vorliege. Dieses liegt aber bereits seit
Mitte Dezember 2017 dem BfArM vor.
Die weiteren Bitten um Fristverlänge-
rungen wurden nunmehr damit begrün-
det, dass man nun erst einmal das Rechts-
gutachten auswerten müsse. Rechtsan-
walt Professor Robert Roßbruch, zugleich
DGHS-Vizepräsident: „Die systematisch
praktizierte Verzögerungstaktik des
BfArM, das der politischen Vorgabe des
bisherigen Gesundheitsministers Gröhe
(CDU) folgt, ist mehr als offensichtlich.
Es steht zu vermuten, dass dieser Taktik
wohl die Annahme zugrunde liegt, dass
sich hierdurch die meisten Anträge ‚bio-
logisch erledigen‘. Diese zynische Rech-
nung scheint auch in nicht wenigen
Fällen aufzugehen. Und die 7. Kammer
des Verwaltungsgerichts Köln scheint
durch die gewährten Fristverlängerungen
diese Hinhaltetaktik zumindest zu dul-
den. Dies alles ist für die schwerleidenden
und sterbenskranken Betroffenen un-
erträglich.“ 
Für Herrn B. aus der Nähe von Lüne-
burg, der vor Jahren der DGHS beitrat
und mit Hilfe von Rechtsanwalt Roß-

DGHS protestierte gegen Hinhaltetaktik der Behörde in Sachen NaP

Die ersten Antragsteller starben bereits  

Aktuelles08
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bruch ebenfalls einen Antrag auf Erwerb
von Natrium-Pentobarbital gestellt hatte,
war allerdings Aufgeben keine Option.
„Ihr könnt nicht alle abweisen“, sagte
er gegenüber der DGHS-Pressestelle.
Der ehemalige Lehrer ist an einem
schnell wachsenden Tumor, dem sog.
Burkitt-Syndrom, erkrankt und gibt die
Hoffnung auf einen möglichen selbst-
bestimmten „Notausgang“ durch einen
Medikamenten-Suizid noch nicht auf.
Herr B. war auch bereit, mit einigen
Zeitungen über seine persönliche Ge-
schichte zu sprechen. Danke dafür! 
Rechtsanwalt Robert Roßbruch, der
sich in seiner Funktion als DGHS-Vi-
zepräsident ehrenamtlich für die Pa-
tienten einsetzt, war von sehr vielen
Menschen angesprochen worden, ob er
ihnen nicht bei der Antragstellung mit
passenden Argumenten behilflich sein
könne. Allein bei den beiden Terminen
des DGHS-Experten-Telefons war die
Nachfrage riesig. Doch das Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts hatte von
schwersten Leidenszuständen gespro-
chen, bei denen eine Medikamenten-
abgabe denkbar sein könne. Eine „Be-
vorratung für alle Fälle“ ist jedoch von
vorneherein aussichtslos. Erschüttert hat
den erfahrenen Rechtsanwalt, dass die
Behörde die Schwerstkranken über so
viele Monate hingehalten hat 

Gutachten: BfArM muss 
keine Erlaubnis geben
Das Bundesinstitut wird den Wunsch
von Herrn B. und den anderen Schwerst-

kranken wohl nicht erfüllen, schlussfolgert
die „Badische Zeitung“ in einem Bericht
vom 31. Januar. Die „Prüfung der exis-
tenziellen Fragestellung“ hatte die Be-
hörde dem Staatsrechtler Professor Dr.
Udo Di Fabio übertragen, dessen Gut-
achten zum Leipziger Urteil seit De-
zember vorliegt. Darin kommt der frü-
here Verfassungsrichter zu dem Ergebnis,
die Entscheidung des Bundesverwal-
tungsgerichts sei rechtlich haltlos. Die
Behörde könne zu der Erteilung von
Erlaubnissen nicht gezwungen werden.
Gegen die Argumente des Gutachtens
sprechen prominente Stimmen wie der
renommierte Jurist Professor Dr. Rein-
hard Merkel, er konterte in der „Frank-
furter Allgemeinen Zeitung“ vom 15.2.:
„Di Fabios Behauptung, der Gesetzes-
zweck ,medizinische Versorgung‘ könne
tödliche Handlungsziele niemals ein-
schließen, wird an anderen Stellen der
Rechtsordnung schlagend widerlegt. Pa-
ragraph 218a des Strafgesetzbuchs
schreibt für den Schwangerschaftsab-
bruch eine strafbewehrte Arztpflicht
vor, und zwar auch für solche Abbrüche,
die das Bundesverfassungsgericht als
,rechtswidrig‘ qualifiziert.“ Und später
heißt es in demselben Artikel: „Ersicht-
lich erkennt die Rechtsordnung an, dass
in bestimmten Fällen besonderer Not
die Aufgabe der Medizin nicht mehr
und nicht allein in ihrer klassischen Zu-
ständigkeit für Diagnose, Therapie und
Prävention liegt, sondern einfach darin,
betroffenen Menschen bestmöglich zu
helfen. Zu dieser Hilfe kann manchmal
die Erlaubnis gehören, ein Mittel zum
Zweck der Selbsttötung zu erwerben.“

Ob ein neuer Bundesgesund-
heitsminister anders denkt?
Hermann Gröhe (CDU) hatte in seiner
Ära als Bundesgesundheitsminister jeg-
liche Suizidhilfe durch Ärzte oder Or-
ganisationen vehement abgelehnt, sein
Nachfolger im Amt wird wohl kaum
eine andere Haltung entwickeln. Frühere
Äußerungen zu diesem Thema lassen
darauf schließen. Jens Spahn (CDU),
der Bundesgesundheitsminister in der
Großen Koalition, hatte in einem De-
battenbeitrag im November 2014, bevor
über das strafrechtliche Verbot der or-
ganisierten Suizidhilfe abgestimmt wurde,
u. a. gesagt: „Wenn ich mich ernsthaft
damit beschäftige, meinem Leben ein
Ende zu setzen, muss ich mich dann
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Dank an Spender
Die DGHS hatte zu zweckge-
bundenen Spenden für die Ak-
tion „Anträge“ gebeten. Das
Ergebnis überstieg unsere Er-
wartung bei weitem. Es ist ins-
gesamt ein niedriger fünfstelli-
ger Betrag von Ihnen, liebe
Mitglieder, gespendet worden.
Damit können die anfallenden
Gerichtsgebühren und sons-
tige Auslagen im Zusammen-
hang mit den von der DGHS
unterstützten Anträgen be-
glichen werden. Vielen herz-
lichen Dank für Ihre Spenden!
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Der Zugriff auf 

ein erlösendes 

Medikament bleibt

Todkranken weiter-

hin verwehrt.

nicht auch ehrlicherweise mit der Frage
auseinandersetzen, wen diese Entschei-
dung noch betrifft? Denn die Folgen
nicht auch zu bedenken, die der eigene
Wunsch zu Sterben für nahestehende
Menschen in der Familie, im Freundes-
kreis oder den Kranken begleitende
Pfleger und Ärzte haben kann, wäre
zumindest egoistisch. Denn sie bleiben
angesichts dieser Entscheidung oft ver-
unsichert zurück und sind mit der mög-
lichen Bitte, doch unterstützende Beihilfe
zu leisten, überfordert und verzweifelt.
Auch im Sterben gibt es eine Verant-
wortung für andere und vor Gott. Daher
kann es kein faktisches Recht auf Beihilfe
zum Sterben geben.“ (The European,
13.11.2014). 

Verfassungsbeschwerden
Der Blick geht nun wieder nach Karls-
ruhe zum Bundesverfassungsgericht. Zu
den dort eingereichten elf Verfassungs-
beschwerden, die noch nicht einmal of-
fiziell angenommen sind, gegen den 
§ 217 StGB (Verbot der geschäftsmäßi-
gen Suizidhilfe, in Kraft seit dem
10.12.2015) hat sich das Gericht immer
noch nicht geäußert. Weitere zwei Ver-
fassungsbeschwerden hatte das Gericht
nicht zugelassen.     
Am 13. März wurde bekannt, dass
Verfassungsrichter Müller wegen „Be-
sorgnis der Befangenheit“ durch einen
anderen Richter ersetzt wird. DGHS-
Vizepräsident Professor Robert Roß-
bruch und andere Beschwerdeführer
hatten dies beantragt.

Wega Wetzel 
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D ie Erleichterung ist auch Tage nach
dem Urteil bei ihm spürbar. Dr.

Christoph Turowski (68) hat am 8. März
einen Prozess gewonnen, den nicht nur
er, sondern auch das Gericht zunächst
eigentlich gar nicht führen wollte. Aber
der Reihe nach: Seit 1986 ist Turowski
als Hausarzt in Berlin-Steglitz mit eige-
ner Praxis tätig, im Juli 2015 hat er die
Praxis aus Altersgründen an eine Nach-
folgerin abgegeben. Der Fall seiner Pa-
tientin Frau D. aus Berlin-Zehlendorf
avancierte zum Rechtsstreit und Me-
dienthema. Frau D. war seit dem Jahr
2001 bei ihm in Behandlung, sie quälte
ein chronisches sehr schmerzhaftes
Reizdarm-Syndrom, das sie sich bereits
als 16-Jährige als Folge einer Salmonel-
leninfektion eingehandelt hatte. „Sie hat
alles versucht, Spezialisten aufgesucht,
Diäten eingehalten, eine Selbsthilfe-
gruppe gegründet und alle möglichen
Therapien ausprobiert. Aber niemand
konnte ihr helfen“, erzählt Dr. Turowski
bei seinem Treffen mit der HLS-Chef-
redaktion.

Eine Frage der Humanität
Als Frau D., nachdem sie bereits fünf
missglückte Selbsttötungsversuche hin-
ter sich hatte, ihn bat, ihr durch entspre-
chende Rezepte bei ihrem Sterben zu
helfen, war er „in einer schweren Kon-
fliktsituation, aber ich fand, dass dies

eine Frage der Humanität und des ärzt-
lichen Gewissens ist“, so Turowski. „Ich
schrieb die Rezepte aus, eines der Prä-
parate habe ich sogar selbst aus der
Apotheke geholt. Wir vereinbarten, dass
sie mir eine SMS schreibt, wenn sie sich
zum Einnehmen der Mittel entschließt,
und dass ich dann in ihrer Wohnung
nach ihr schaue.“ Womit er nicht ge-
rechnet hatte: Das Sterben zog sich bei
der noch relativ jungen Frau (44) über
58 Stunden hin, deswegen war er immer
wieder in die Wohnung gekommen, weil
er zeitnah den Totenschein ausstellen

wollte. Doch der Körper wehrte sich
noch. Zwei Tage nach der Tablettenein-
nahme meldeten sich die Mutter von
Frau D. und der in Süddeutschland le-
bende Sohn. An beide appellierte der
Arzt, den Willen von Frau D. zu respek-
tieren. Der Tod stehe kurz bevor, es sei
nichts zu unternehmen. Für beide und
auch eine gute Freundin ein schwerer
Schritt. Die Mutter rief trotzdem in der
folgenden Nacht die Kriminalpolizei,
weil man doch „was tun“ müsste. Dem
Eintreffen der Beamten in der Wohnung
kam Dr. Turowski noch zuvor, fand Frau

Vor Gericht und auf hoher See, so sagt man, ist der Ausgang nicht gewiss.

Als die Richterin ihre Entschei-

dung bekanntgab, gab es Applaus

im großen Gerichtssaal des Kri-

minalgerichts Moabit: Freispruch!

Vor dem Landgericht Berlin wurde

von Januar bis März gegen einen

Hausarzt über einen Fall von Sui-

zidhilfe verhandelt. 
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Wie es zum
Freispruch kam
Das Landgericht Berlin hatte über einen Hausarzt zu

entscheiden, der 2013 einen Suizid nicht aufhielt 
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D. tot auf, Abschiedsbriefe lagen am
Bett, und er handelte wie er es für richtig
hielt. „Ich schrieb auf den Leichenschau-
schein ‚natürlicher Tod‘ und auf der
zweiten Seite die tatsächliche Ursache
‚Tablettenintoxikation‘ auf“, so der Arzt.
Er findet: „Ich wollte ehrlich sein und
ich habe mir nichts zu Schulden kom-
men lassen.“ Es war Februar 2013.

Gewissensentscheidung
Diese Notiz fiel bei der obligatorischen
zweiten Leichenschau auf, ein Ermitt-
lungsverfahren begann. Eine erste An-
hörung gab es ein halbes Jahr später im
August. „Diese Vernehmung verlief sehr
sachlich, und dann habe ich zwei Jahre
nichts mehr gehört“. Umso mehr war
er schockiert, als er im Oktober 2015
die Anklageschrift zugestellt bekam. Dr.
Turowski wandte sich an die DGHS,
wurde Mitglied und suchte sich einen
Rechtsbeistand. Dieser versuchte zu-
nächst im Auftrag Turowskis, eine Ein-
stellung des Verfahrens zu bewirken.
Das Landgericht Berlin sah in der Tat
keine strafbare Handlung. Doch ein
Oberstaatsanwalt widersprach, durch
das nun damit befasste Kammergericht
wurde die Eröffnung eines Verfahrens
durch eine andere Große Strafkammer
des Landgerichts angeordnet. Am 11.
Januar 2018 war Prozessbeginn. Zu-
nächst schien es nur um die Grundsatz-
frage zu gehen, was ein Arzt darf und
was nicht. Doch dann sind noch Details
zu klären, es folgen weitere Prozesstage,
zehn Zeugen, drei Gutachten, die An-
waltskosten gehen nach oben. Die Vor-
würfe: Er habe seine ärztliche Autorität
missbraucht und das Umfeld der Ver-
storbenen beeinflusst, er habe nach Ein-
treten der Bewusstlosigkeit ein Mittel

gegen Erbrechen gespritzt und die psy-
chische Gesundheit der Patientin sei be-
einträchtigt gewesen. Alles haltlos, so
der Arzt. Das Gutachten der obduzie-
renden Ärztin wurde erörtert, selbst der
Sohn aus Stuttgart vorgeladen. Der sagt
aus: „Ich habe den Willen meiner Mutter

akzeptiert.“ Zum Schluss rückt die
Staatsanwaltschaft von dem Vorwurf der
„Tötung auf Verlangen durch Unterlas-
sen“ ab, forderte aber wegen „aktivem
Tun durch das Geben einer MCP-
Spritze“ eine Geldstrafe von 180 Tages-
sätzen à 100 Euro. Die beiden Verteidi-
ger plädierten auf Freispruch, zumal die
Frau sich die Spritze selbst gesetzt hätte. 
Die Urteilsverkündung am 8. März

vor einem großen Pulk an Medienver-
tretern: Freispruch. Noch behält die
Staatsanwaltschaft es sich vor, Revision
einzulegen. Dann geht der Fall bis zum
Bundesgerichtshof, der zuletzt im Jahr
1984 *) einen vergleichbaren Fall bera-
ten hatte. Nach Einschätzung vieler Ex-
perten dürfte heutzutage die Bewertung

noch deutlicher zugunsten der Patien-
tenautonomie ausfallen. Wichtig: Der
Fall war VOR Inkrafttreten des § 217
StGB (Verbot der geschäftsmäßigen Su-
izidhilfe) passiert. „Als Arzt war ich Ge-
werbetreibender. Ich denke, dass ich mit
diesem Gesetz 217 in Konflikt gekom-
men wäre, wenn es damals schon gegol-
ten hätte“, so der Berliner. Eine Instanz,
die er damals um Rat hätte fragen kön-
nen, gebe es in Deutschland nicht: Er
würde sich eine Situation wie im US-
Bundesstaat Oregon wünschen (dort
können Todkranke mit einer Lebenser-
wartung von unter sechs Monaten auf
Rezept ein todbringendes Medikament
ausgehändigt bekommen. Nur zwei
Drittel der Personen macht schließlich
davon Gebrauch, ist aber beruhigter).
Wenn er seinen Berufskollegen einen
Rat geben müsste, um nicht vor Gericht
zu landen: „Handeln Sie nach Ihrem Ge-
wissen und im Einvernehmen mit allen
Beteiligten.“ Ob man alles so korrekt
dokumentieren sollte, wie er es tat? Er
lächelt. 
Turowski blickt jetzt trotz Gerichts-

kostenerstattung auf noch zu bezah-
lende Rechnungen. Er meint, dass er
auch für seine Kollegen kämpft und
hofft auf deren Solidarität, aber auch
auf die von Menschen, die ärztliche Su-
izidhilfe befürworten. Deshalb hat er ein
Unterstützungs-Konto eingerichtet. Die
Staatsanwaltschaft geht in Revision: Vor
dem Bundesgerichtshof könnte die Rol-
le des Arztes neu bewertet werden, so
dass es zu einem neuen Grundsatzurteil
in der Suizidhilfe kommt. Aber zu be-
denken ist: Der verhandelte Vorgang
war VOR Inkrafttreten des § 217 StGB
passiert.

Wega Wetzel
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Dr. Christoph Turowski handelte

gemäß dem Patientenwillen.
B

ild
: 

p
ri
va

t

Zum Bundesgerichtshof-Urteil aus dem Jahr 1984 

(3 StR 96/84 vom 4.7.1984), das als „Peterle-Fall“

Rechtsgeschichte schrieb: Eine Witwe, die ihrem ver-

storbenen Mann „Peterle“ durch Suizid folgen wollte,

war von ihrem Hausarzt (Dr. W. aus Krefeld), der einen

Wohnungsschlüssel hatte, bewusstlos aufgefunden wor-

den. Sie hatte Tabletten eingenommen und einen Ab-

schiedsbrief geschrieben, lebte aber noch. Der Arzt res-

pektierte dies. Das zuständige Landgericht hatte den

Arzt zunächst freigesprochen. 

Der BGH meinte, dass der Arzt wegen seiner besonde-

ren Garantenpflicht zur Hilfeleistung verpflichtet gewesen

wäre. Zudem könne er als Garant wegen Unterlassener

Hilfeleistung (§ 323c StGB) schuldig sein. Zwar wurde

auch damals das Selbstbestimmungsrecht der Patientin

anerkannt, aber der Arzt habe „in eigener Verantwortung“

seine Entscheidung zu fällen. Zudem sei die Standes-

ethik vom Recht nicht losgelöst. Wegen „der besonderen

Umstände des Falles“ (Urteil) kam seinerzeit eine Verur-

teilung aber nicht in Betracht.

IN
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* Info zum zitierten BGH-Urteil von 1984:



Die Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV)
schreibt vor, dass Betroffene selber Vor-
sorge für eine sichere Teilnahme am Stra-
ßenverkehr treffen. Dies bedeutet, dass je-
der Verkehrsteilnehmer eigenverantwort-
lich zu prüfen hat, ob er am Straßenver-
kehr teilnehmen kann oder nicht.
Da jedoch die Folgen eines Schlaganfalls

dauerhaft sein können, sollten unbedingt
eine fachliche Untersuchung der Fahreig-
nung und eine intensive Beratung statt-
finden. In vielen Fällen ist die Beurteilung
über die eingeschränkte Fahrtauglichkeit
auch nicht endgültig, denn Untersuchun-
gen zeigen, dass ca. 50% der hirngeschä-
digten Patienten ihre Fahrtauglichkeit
wiedererlangen (Stand 2011).
Wer den offiziellen Weg wählt und seine

Fahreignung amtlich bestätigen lässt, ist
auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Denn
trotz Fahruntauglichkeit ein Fahrzeug zu
führen, kann im Schadensfall straf- und
versicherungsrechtliche Konsequenzen ha-
ben. Es existieren Fälle, in denen selbst
nach einem unverschuldeten Unfall die
gegnerische Versicherung die Schadens-
regulierung ablehnte. Begründung: Der

Fahrer des beschädigten Wagens hatte
nach einer neurologischen Erkrankung
seine Fahrtauglichkeit nicht amtlich be-
stätigen lassen. 

Was ist zu tun, bevor man sich
wieder ans Steuer setzen kann?
Ein fachärztliches Gutachten gibt darüber
Auskunft,  ob zusätzliche Maßnahmen wie
etwa Fahrstunden notwendig sind. Dieses
Gutachten kann von einem Neurologen
mit verkehrsmedizinischer Qualifikation
eingeholt werden. Planen Sie für das fach-
ärztliche Gutachten je nach Umfang zwi-
schen 300 bis 600 Euro ein. Eventuell kom-
men noch Kosten für ein neuropsychologi-
sches Gutachten hinzu. Benötigen Sie auf-
grund eines Fahrzeugumbaus einen neuen
Führerschein, entstehen Ihnen sowohl für
den neuen Führerschein als auch für die
Umrüstung des Fahrzeugs Kosten. Für die
Fahrprobe zahlen Sie dann beim TÜV oder
bei der DEKRA zwischen 200 bis 300
Euro. Hinzu kommen zwischen 70 und 100
Euro pro Fahrstunde bei einer Fahrschule.
Im nächsten Schritt sollte die Führer-

scheinstelle informiert und dort das fach-

Ein Schlaganfall kann das Leben

des Betroffenen sowie das der An-

gehörigen von einem Moment auf

den anderen grundlegend verän-

dern. Ein wichtiges Thema, das

bei vielen Patienten immer wieder

für Unsicherheiten sorgt, ist die

Frage nach der Fahrtauglichkeit. 

B
etroffene sollten dieses Thema am bes-
ten schon während der Rehabilita-

tion ansprechen. Manche Kliniken bieten
spezielle Tests an oder haben sogar Fahr-
simulatoren. Bestehen gesundheitliche
Einschränkungen, die sich auf das Auto-
fahren auswirken, so können Hilfsmittel
im Fahrzeug eingebaut werden, die die
Teilnahme am Straßenverkehr weiter er-
möglichen. Die Straßenverkehrsbehörde
oder auch eine Fahrschule können hierzu
nähere Auskünfte geben. 
Eine amtliche Bestätigung der Fahreig-

nung kann Sie im Schadensfall vor straf-
und versicherungsrechtlichen Folgen be-
wahren. Die meisten Patienten verzichten
in der ersten Zeit nach einem Schlaganfall
von selbst auf das Autofahren, denn je
nach Stärke des Schlaganfalls kann es zu
erheblichen Einschränkungen in der Le-
bensführung kommen. Die behandelnden
Ärzte weisen in der Regel frühzeitig dar-
auf hin, dass die Fahreignung nach einem
solchen Ereignis stark eingeschränkt sein
kann. Immer wieder setzen sich Betrof-
fene aufgrund von Unwissenheit über das
korrekte Vorgehen einfach wieder hinter
das Steuer und hoffen, dass schon alles gut
gehen wird. Dieses Handeln birgt jedoch
große Risiken – das Vertrauen in die eige-
nen Fähigkeiten reicht hier auf keinen Fall
aus.

Was ist zur Fahrtauglichkeit 
zu beachten?
Das Führen eines Fahrzeuges stellt kom-
plexe Anforderungen an die kognitiven
Fähigkeiten. Reaktion, Wahrnehmung,
Aufmerksamkeit – beim Führen eines
Fahrzeugs muss die Informationsverar-
beitung in Sekundenschnelle passieren.
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Autofahren nach einem Schlaganfall?
Was zu tun ist, bevor es wieder auf die Straße geht

Vor dem Fahrantritt kann ein fachärzliches Gutachten nötig sein.
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Wer trägt die Kosten?
In der Regel werden die Kosten für die
Feststellung der Fahreignung von den
Krankenkassen nicht übernommen. In
Ausnahmefällen (etwa wenn ein Auto aus
beruflichen Gründen unentbehrlich ist)
besteht dennoch die Möglichkeit, beim
Rentenversicherungsträger oder der
Agentur für Arbeit Kostenbeihilfe zu be-
antragen. Häufig müssen die Kosten für
die Begutachtung jedoch selbst finanziert
werden. So wird ein fachärztliches Gut-
achten etwa nach der Gebührenordnung
der Ärzte (GOÄ) abgerechnet. Für Zu-
satzgutachten oder eine medizinisch-
psychologische Untersuchung entstehen
weitere Kosten. Falls eine technische Um-
rüstung des Fahrzeugs notwendig ist, emp-
fiehlt es sich, vorab einen Kostenvoran-
schlag einzuholen, da die Kosten für den
Umbau erheblich sein können. Es lohnt
sich, bereits im Vorfeld eine Kostenüber-
nahme oder Kostenbeteiligung abzuklä-
ren; zuständige Träger sind auch hier ent-
weder die Agentur für Arbeit oder der
Rentenversicherungsträger. Für Fahr-
zeuge, die auf mobilitätseingeschränkte
Personen zugelassen sind, sieht das Kraft-
fahrzeugsteuergesetz (KraftStG) Vergüns-

ärztliche Gutachten (nicht älter als sechs
Monate) vorgelegt werden. Es ist möglich,
dass die Verwaltungsbehörde an dieser
Stelle eine Überprüfung der Fahreignung
vornehmen lässt, etwa durch eine Fahr-
verhaltensprobe oder eine medizinisch-
psychologische Untersuchung. 
Sollten aufgrund körperlicher Beein-

trächtigungen technische Umbauten am
Fahrzeug notwendig sein, muss das Gut-
achten eines amtlich anerkannten Sach-
verständigen oder Prüfers (aaSoP) einge-
holt werden. Dieser überprüft die für ein
sicheres Fahren notwendigen Funktionen
und legt die erforderlichen Umbaumaß-
nahmen fest. Diese können dann in spe-
ziellen Kfz-Betrieben vorgenommen wer-
den. Im Anschluss müssen die Umbauten
vom TÜV oder der DEKRA abgenom-
men werden. Im Falle einer technischen
Umrüstung des Fahrzeugs ist immer eine
Fahrprüfung erforderlich, weshalb es loh-
nenswert ist, vorab einige Fahrstunden zu
nehmen.
Liegen der Führerscheinstelle alle not-

wendigen Gutachten und Dokumente
über die Fahrverhaltensprobe vor, ent-
scheidet sie schließlich über die Fahrtaug-
lichkeit des Patienten.

tigungen in Form einer Steuerbefreiung
oder Steuerermäßigung um 50% vor. 

Beantragen Sie einen 
Behindertenausweis
Nach einem Schlaganfall können Sie beim
Versorgungsamt (Bezeichnung je nach
Bundesland unterschiedlich) einen Be-
hindertenausweis beantragen. Wird in Ih-
rem Ausweis „aG“ (Abkürzung für außer-
gewöhnlich gehbehindert) vermerkt,
dürfen Sie Behindertenparkplätze nutzen.
Als Besitzer eines aG-Ausweises sind Sie
zu 100 Prozent von der KFZ-Steuer be-
freit. Mit Merkzeichen „G“ haben Sie 50
Prozent KFZ-Steuer-Befreiung. Wenn Sie
von der KFZ-Steuer befreit sind oder eine
Ermäßigung erhalten haben, dürfen nur
Sie persönlich als Fahrzeughalter oder zu-
sammen mit einer Begleitperson das Fahr-
zeug benutzen. Das heißt, Sie dürfen das
steuerbegünstigte Fahrzeug nicht anderen
Personen überlassen. Wer die Steuerbe-
freiung in Anspruch nimmt, verliert gleich-
zeitig den Anspruch zur unentgeltlichen
Beförderung im öffentlichen Personen-
verkehr (keine Wertmarke im Beiblatt
zum Schwerbehindertenausweis).

Manuela Hauptmann
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 Fachärztliches Gutachten einholen 

Dies können der Entlassungsbericht einer Reha-Klinik
und das Gutachten eines Neurologen mit verkehrsmedi-
zinischer Qualifikation sein. Der Arzt beurteilt, ob weitere
Maßnahmen notwendig sind. Dazu zählen beispielweise
zusätzliche Fahrstunden, der Besuch beim Augenarzt
oder neuropsychologische Untersuchungen. Die Adres-
sen von Ärzten mit verkehrsmedizinischer Qualifikation
erfahren Sie von Ihrem Hausarzt, dem Neurologen, beim
Gesundheitsamt, TÜV oder der Führerscheinstelle. 

 Behörde informieren 

Informieren Sie die Führerscheinstelle und legen Sie dort
Ihr ärztliches Gutachten vor. Dieses Gutachten darf nicht
älter als sechs Monate sein und sollte eine Aussage über
Ihre Fahreignung enthalten. In Einzelfällen ordnet die Be-
hörde zusätzlich eine medizinisch-psychologische Unter-
suchung an, die sogenannte MPU. Die MPU können Sie
bei einer amtlich anerkannten Untersuchungsstelle des
TÜV oder der DEKRA vornehmen lassen.

 Fahrzeug umbauen

Wenn Sie sich nach einem Schlaganfall nur noch einge-
schränkt bewegen können, dann lassen Sie prüfen, ob Ihr 
Fahrzeug umgerüstet werden muss. Im gesamten

Bundesgebiet gibt es spezielle KFZ-Betriebe, die Autos
maßgeschneidert umbauen. Dort können Sie zum Bei-
spiel das Gaspedal von rechts nach links verlagern und
einen Knopf am Lenkrad anbringen lassen. Die Umbau-
maßnahmen müssen Sie durch den TÜV oder die DEKRA
abnehmen lassen. Mit einem umgerüsteten Fahrzeug
müssen Sie außerdem eine Fahrprobe ablegen.

 Fahrtauglichkeit überprüfen

Gewinnen Sie wieder Fahrsicherheit und nehmen Sie
Fahrstunden bei einer integrativen Fahrschule. Dort sind
die Fahrlehrer speziell geschult, verfügen über langjährige
Erfahrung und bereiten Sie gegebenenfalls gezielt auf die
Prüfung vor. Die Fahrprüfung legen Sie dann beim TÜV
oder bei der DEKRA ab. Haben Sie das fachärztliche Gut-
achten, eventuell die MPU sowie die Fahrprobe durchlau-
fen und die entsprechenden Unterlagen bei der Führer-
scheinstelle eingereicht, entscheidet die Behörde, ob Sie
weiter Auto fahren dürfen. 

Wer fahruntauglich ist und sich trotzdem ans Steuer setzt,
gefährdet sich und andere, macht sich strafbar und ver-
liert seinen Versicherungsschutz. Einfach darauf zu ver-
trauen, dass die Behörde nichts vom Schlaganfall mitbe-
kommt, kann schlimme Folgen haben. 
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S tirbt ein Angehöriger, müssen nicht
nur die Bestattung und die Erbschaft,

sondern auch die laufenden finanziellen
Fragen geregelt werden.  Die staatlichen
Transferleistungen wie Pflegegeld, Rente,
Grundsicherung etc. folgen dabei jeweils
eigenen Regelungen. Wie lange werden
diese Leistungen bezahlt? Können die
Behörden eine Rückzahlung beanspru-
chen? 

Pflegegeld beim Tod 
des Pflegebedürftigen
Pflegegeld erhalten Pflegebedürftige, die
noch in der eigenen Wohnung bzw. bei
Angehörigen leben und von diesen be-
treut werden. Die Zahlung von Pflegegeld
erfolgt monatlich im Voraus, ist eine
Geldleistung zur freien Verfügung und
endet mit dem Tod des Pflegebedürftigen.
Ob die Erben erhaltene Leistungen zu-
rückzahlen müssen, ist eine oft gestellte
Frage. Grundsätzlich kann bereits ge-
zahltes Pflegegeld für den gesamten Ka-
lendermonat behalten werden, wenn zu-
mindest für einen Tag ein Anspruch auf
Zahlung des Pflegegeldes bestanden hat.
Dies ergibt sich aus § 37 SGB XI: „Das
Pflegegeld wird bis zum Ende des Ka-
lendermonats geleistet, in dem der Pfle-
gebedürftige gestorben ist.“ Wurde vor
dem Versterben eine Höherstufung be-
antragt und hat eine Begutachtung bereits
stattgefunden, kann auch nachträglich
noch das erhöhte Pflegegeld beansprucht
werden. 
Verstirbt der Pflegebedürftige im Kran-

kenhaus und ruhte zum Todesdatum der
Anspruch auf Pflegegeld, muss zu viel
gezahltes Pflegegeld zurückgezahlt wer-
den. Das Pflegegeld wird bei einer voll-
stationären Krankenhausbehandlung für
vier Wochen weiterbezahlt, im Anschluss
ruht der Anspruch auf Pflegegeld. Ver-

stirbt der Pflegebedürftige
in dieser vierwöchigen
Frist, müssen keine Zah-
lungen zurückgeführt wer-
den. 
Die Zahlungspflicht der

Pflegekasse an das Pfle-
geheim endet mit dem To-
destag des Versicherten,
§ 87a Abs. 1 SGB XI. Über
den Todestag hinaus muss
die Pflegekasse daher kei-
ne Zahlungen leisten.
Müssen die Angehörigen oder Erben
dann für diese Kosten aufkommen? Häu-
fig enthalten Heimverträge die Regelung,
dass die Heimkosten bis zum Monatsende
bzw. noch 14 Tage nach dem Versterben
zu entrichten sind. Doch sind solche Re-
gelungen zulässig? Nein, denn das
Bundesverwaltungsgericht hat diese Re-
gelungen untersagt: Danach darf den
Angehörigen kein Entgelt für das Heim
nach dem Todestag berechnet werden.
Klauseln, nach denen der Heimvertrag
eines Pflegebedürftigen erst zwei Wochen
nach seinem Tod endet, sind rechtswidrig.
Denn die Kosten eines kurzen Leer-
standes eines Zimmers im Pflegeheim
in der Zeit bis zur Wiederbelegung sind
im normalen Heimentgelt bereits „ein-
gepreist“.

Grundsicherung
Bei der sog. Grundsicherung (Grundsi-
cherung im Alter und bei Erwerbsmin-
derung, Sozialhilfe, Arbeitslosengeld II,
Sozialgeld) besteht ein Anspruch auf die
Leistungen nur bis zum Todestag. Es ist
denkbar, dass die Behörde die für den
Sterbemonat im Voraus geleisteten Zah-
lungen quotal zurückfordert. Von einer
Rückforderung der überzahlten Regel-
leistung für den Sterbemonat kann die

Behörde aus verwaltungs-
ökonomischen Gründen ab-
sehen, wenn die Regelleis-
tung des Verstorbenen zur
Deckung einmaliger Be-
darfe im Zusammenhang
mit seinem Ableben (Trau-
erfeier, Grabschmuck etc.)
verwendet wird. Für den
Sterbemonat erfolgt daher
regelmäßig keine Rückfor-
derung.
Bei der Grundsicherung

im Alter müssen die Erben in keinem
Fall für die von dem Verstorbenen be-
zogenen Grundsicherungsleistungen vor
dem Sterbemonat aufkommen. § 102
Abs. 5 SGB XII schließt derartige Rück-
forderungsansprüche aus. Verstirbt da-
gegen der Bezieher von Arbeitslosengeld
II, Sozialgeld oder Sozialhilfe, ist es denk-
bar, dass die Erben für zurückliegende
Leistungen in Anspruch genommen wer-
den. Während des Bezuges von ALG II
etc. muss nicht vorrangig sämtliches Ver-
mögen zum Lebensunterhalt verwendet
werden, sondern es gelten Regelungen
zum sog. Schonvermögen. Mit dem Ver-
sterben des Berechtigten entfällt aber
dieser Verwertungsschutz. Jetzt wird ge-
prüft, ob gegen die Erben ein Erstat-
tungsanspruch besteht. Dieser ist auf das
hinterlassene Vermögen beschränkt. Eine
Haftung mit dem eigenen Vermögen be-
steht nicht. Zudem bestehen Freibeträge,
die ggf. eine Inanspruchnahme ausschlie-
ßen. Der Erstattungsanspruch kann von
den Behörden auch nur bis zu drei Jahren
nach dem Tod des Leistungsempfängers
geltend gemacht werden.

Wohngeld
Um die laufend steigenden Mieten fi-
nanzieren zu können, leistet der Staat

Dr. Oliver Kautz.
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Welche Zahlungen können von den Hinterbliebenen im Todesfall beansprucht werden? 

VON RECHTSANWALT DR. JUR. OLIVER KAUTZ

Rente, Pflegegeld und 
Heimkosten im Todesfall 



zahlreichen Bürgern ein sog. Wohngeld.
Dieser staatliche Mietzuschuss wird bei
Alleinstehenden noch für den Sterbe-
monat bezahlt. Für Mehrpersonenhaus-
halte entfällt beim Tod eines Haushalts-
mitglieds der Anspruch auf Wohngeld
erst mit Ablauf des Bewilligungszeitraums
und für 24 Monate nach dem Versterben
besteht ein sog. Bestandsschutz, die Leis-
tungen werden also für 24 Monate in
der bisherigen Höhe weiterhin bewilligt. 

Rente beim Todesfall
Gesetzliche Renten, die der Betroffene
zuletzt erhalten hat, werden bis zum
Ende des Todesmonats gezahlt. § 102
Abs. 5 SGB VI regelt hierzu: „Renten
werden bis zum Ende des Kalendermo-
nats geleistet, in dem die Berechtigten
gestorben sind.“ Dies gilt für Alters-,
Hinterbliebenen-, Erwerbsminderungs-
und Erziehungsrenten gleichermaßen,
also für alle Renten der gesetzlichen
Rentenversicherung. 
In den folgenden drei Monaten nach

dem Tod des Ehepartners zahlt die Ren-
tenversicherung die Rente des Verstor-
benen in voller Höhe dem noch lebenden
Partner aus – zusätzlich zu dessen eigenen
Einnahmen. Das gilt auch, wenn dessen
Einkommen in dem sog. Sterbevierteljahr
(Sterbequartal) die Freibeträge deutlich
überschreitet. Die ersten drei Monats-
renten stehen dem Hinterbliebenen un-
gekürzt zu (wenn kein Rentensplitting
vereinbart wurde). Gleiches gilt auch
für den eingetragenen Lebenspartner.
Auch wenn der Verstorbene keine Renten
bezogen hatte, weil er noch nicht das
Rentenalter erreicht hatte, erhält der
Ehepartner Leistungen im Sterbevier-
teljahr: Wenn die Anspruchsvorausset-
zungen erfüllt sind, wird eine Hinter-
bliebenenrente in Höhe der Versicher-
tenrente vom Todestag bis zum dritten
Kalendermonat nach dem Todesmonat
bezahlt. Eine Leistung erfolgt aber nur
nach Antragstellung. Wichtig ist es daher,
einen entsprechenden Antrag bei der
Rentenversicherung einzureichen. Wenn
der Verstorbene bereits Rente erhalten
hat, zahlt die deutsche Rentenversiche-
rung die komplette Rente des Sterbe-
quartals auf Antrag auch als Vorschuss
aus.

Hinterbliebenenrente
Ab dem vierten Monat nach dem To-
desmonat besteht Anspruch auf Wit-

wen-/Witwerrente. Die Zahlungen an
die Hinterbliebenen orientieren sich am
Rentenanspruch des Verstorbenen. Vor-
aussetzung ist, dass der Verstorbene min-
destens fünf Jahre in die Rentenversi-
cherung eingezahlt hat. Wenn der Ver-
storbene diese Wartezeit für die reguläre
Altersrente nicht erfüllt, kann bei der
Rentenversicherung die Erstattung der
vom Verstorbenen gezahlten Renten-
versicherungsbeträge beantragt werden.
Hinterbliebenenrente wird nur bezahlt,
wenn die Ehe bis zum Todeszeitpunkt
bestanden hat. Stirbt der geschiedene
Ehepartner nach einer Scheidung, besteht
kein Anspruch auf Witwenrente. 
Witwenrente gibt es bis auf wenige Aus-
nahmen nur, wenn das Paar mindestens
ein Jahr verheiratet war. Ansonsten geht
die Rentenversicherung von einer Ver-
sorgungsehe aus und leistet keine Zah-
lungen. 
In welcher Höhe wird diese Witwen-

rente bezahlt? Die Rentenberechnung
ist schwierig und eine exakte Erläuterung
lässt sich im Rahmen dieser Darstellung
nicht bewältigen. Zum einen kommt es
darauf an, ob altes oder neues Recht
gilt. Und zu anderem darauf, ob man die
große oder die kleine Witwenrente erhält.
Bei der kleinen Witwenrente erhält man
25 Prozent der Rente des Partners, be-
fristet auf 24 Monate (nach altem Recht
lebenslang). Die große Witwenrente wird
ohne zeitliche Befristung geleistet. An-
spruch haben Hinterbliebene, die zum
Todeszeitpunkt mindestens 45 Jahre und
5 Monate alt sind. Bis zum Jahr 2029
verschiebt sich die Altersgrenze auf 47
Jahre. Nach altem Recht gibt es 60
Prozent der Rente des Verstorbenen,
nach neuem Recht 55 Prozent. Hinzu
kommen ggf. Kinderzuschläge.
Sinn und Zweck der Hinterbliebenen-

rente ist es, die Angehörigen abzusichern.
Das eigene Einkommen wird deshalb
angerechnet, was dazu führen kann, dass
die Zahlungen niedriger ausfallen oder
auch komplett gestrichen werden. Die
Ermittlung anhand verschiedener Frei-
beträge und des sog. „rechnerischen“
Nettoeinkommens ist äußerst kompliziert.
Im Internet finden sich unterschiedliche
Renten-Rechner, mit denen die Ren-
tenansprüche überschlägig ermittelt wer-
den können. Die Witwenrente endet,
wenn der Hinterbliebene erneut heiratet.
Die Eheschließung mit dem neuen Part-
ner führt also zum Verlust der u. U. le-

benslang bestehenden Rentenansprüche.
Das gilt auch bei einer Eheschließung
im Ausland. Bei Wiederheirat erhält der
Hinterbliebene aber von der Renten-
versicherung eine Abfindung in Höhe
von zwei Jahresrenten der zuletzt ge-
zahlten monatlichen Witwenrente.

Rente bei Sterbehilfe?
Grundsätzlich haben Personen, die den
Tod von Versicherten vorsätzlich her-
beiführen, keinen Anspruch auf Leistun-
gen der Renten- oder Unfallkasse. Das
Gesetz sieht keinen Anspruch auf eine
Hinterbliebenenrente vor, wenn der An-
gehörige „vorsätzlich“ getötet wurde.
Dies gilt „ohne Rücksicht auf den Grad
der Schuldfähigkeit“. Eine Tötung auf
Verlangen (§ 216 StGB) schließt eine
Hinterbliebenenrente also auch dann
aus, wenn der Angehörige nur zu einer
geringen Strafe verurteilt wurde.  Dies
gilt aber nicht für den Fall der Sterbehilfe
oder den Behandlungsabbruch. Der An-
gehörige verliert also bei einer passiven
Sterbehilfe oder dem aktiven Abbruch
der ärztlichen Behandlung seinen An-
spruch auf Sterbegeld und Hinterblie-
benenrente nicht. Das Bundessozialge-
richt in Kassel hat in einem richtungs-
weisenden Urteil bereits entschieden,
dass bei einem gerechtfertigten Behand-
lungsabbruch kein Grund ersichtlich sei,
die Leistungen an den überlebenden
Ehepartner nicht auszuzahlen. Dies gilt
letztlich nicht nur beim Behandlungs-
abbruch, sondern auch bei jeder zulässi-
gen Sterbehilfe, also bei einer Hilfe zum
selbstbestimmten Sterben. Hieran hat
auch der neu eingeführte § 217 StGB
nichts geändert. Eine straffreie Beihilfe
zum Suizid hat also keine Auswirkungen
auf einen Rentenanspruch.

Rechtsanwalt
Dr. Oliver Kautz
Perzheimstr. 24
86150 Augsburg
Telefon 08 21/51 70 21
Telefax 08 21/15 22 17

Tätigkeitsschwerpunkte:

 Erbrecht
 Familienrecht
 Arbeitsrecht
 Verkehrsrecht
 Sozialhilferecht
 EDV-Recht 
 Privates Baurecht
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Veranstaltungen sind, von Ausnahmen abgesehen, kosten-
los und öffentlich. 

Einzelsprechstunden werden nur für DGHS-Mitglieder an-
geboten.

Meldungen zu Veranstaltungenim dritten Quartal 2018 kön-
nen (wie Manuskripte oder HLS-Artikel) noch bis 15.5.2018
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 be-
hält sich vor, bei zu spät gemeldeten Veranstaltungen ent-
sprechende Hinweise nicht mehr abzudrucken. 

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

Wichtiger Hinweis: Dieses Jahr finden wieder Delegier-
tenwahlen statt. Nehmen Sie Ihre Rechte als Mitglied
wahr und wählen Sie im entsprechenden Bezirk Ihre
Delegierten! Ein Verein lebt durch die Mitwirkung sei-
ner Mitglieder! 

Zu den Delegiertenwahlen (vgl. § 7 DGHS-Satzung sowie
Verbandsordnung) beachten Sie bitte die angegebenen Ter-
mine. Die DGHS-Satzung kann kostenlos bei der Geschäfts-
stelle angefordert werden.

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

Änderungen vorbehalten; alle Angaben ohne Gewähr.

n = DGHS, ● = andere Veranstalter
▲ = Akademie-Stiftung für Sterbebegleitung (ASfS)

n       Baden-Baden: 26.4.2018

●       Bad Kreuznach: 5.4.2018

n       Bad neuenahr: 21.4.2018

▲       Bergisch-gladbach: 20.4.2018

n       Berlin: 23.6.2018, 10.7.2018

n       Bremen: 4.5.2018, 5.5.2018

n       Dortmund: 7.7.2018

n       Dresden: 30.5.2018

n       Düsseldorf: 30.5.2018

n       Frankfurt/M.: 3.5.2018

n       Frankfurt (Oder): 29.6.2018

n       Freiburg: 9.5.2018

n       halle: s. „Weitere angebote“ 

n       hamburg: 8.5.2018

n       hannover: 14.4.2018

n       heppenheim: 4.4.2018

n       Kassel: 31.5.2018

n       Köln: 26.4.2018

n       landshut: s. „Weitere angebote“

n       Mainz: 23.6.2018

n       Mannheim: 21.4.2018

n       Moers: 12.5.2018

n       München: 19.4.2018, 28.6.2018

● n     nürnberg: 23.6.2018, 30.6.2018

n       Paderborn: 9.6.2018

n       rhein-Main: s. „Weitere angebote“

n       rostock: 18.5.2018

n       saarbrücken: 12.5.2018

n       sachsen: s. „Weitere angebote“

n       stuttgart: 7.6.2018

n       ulm: s. „Weitere angebote“

n       unterfranken: s. „Weitere angebote“

n ●    Würzburg: 25.4.2018, 10.5.-12.5.2018

Veranstaltungen nach Orten VOn a-Z
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Veranstaltungskalender



terMin reFerenten/theMa Ort Veranstalter 
anMelDung/ausKunFt

heppenheim
Restaurant „Am Stadtgraben“
Gräffstr. 8
15.00 Uhr

Bad Kreuznach
Krankenhaus St. Marienwörth
Mühlenstr. 39
18.00 Uhr

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

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

Bergisch-gladbach
Treffpunkt: 10.00 Uhr
Köln Hauptbahnhof
S-Bahn Richtung Bergisch-Gladbach

Bad neuenahr
Hotel Krupp
Poststr. 4 Fußgängerzone
15.00 Uhr

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

Würzburg
Bürgerspital 
Theaterstr. 19
16.00 Uhr

Baden-Baden
Festraum Cäcilienberg
Geroldsauer Str. 2
16.00 Uhr

Vortrag
DGHS-Präsidiumsmitglied Dr. Gerhard
Köble: Mein Ende gehört mir! Der Weg in
die Schweiz.  

Vortrag
Helmut Schäf: Vorsorgemöglichkeiten
mit der DGHS: Sichern Sie Ihre Patien-
tenrechte!  

einzelgespräche
Jürgen Heise: Die DGHS bietet die Mög-
lichkeit zur persönlichen Beratung.

Vortrag und Diskussion
Dr. Peter Sandmann: Schmerzmedika-
tion – was sagt der Apotheker zu Can
nabis, Methadon und Opioiden?

Dr. Peter Sandmann ist Sprecher der
Bayerischen Landesapothekenkammer,
München.

Aktuelles und Diskussion.

exkursion
Exkursion zum Bestattungsunternehmen
Pütz/Roth mit Besuch des Hauses der
menschlichen Begleitung sowie des 
Gartens der Bestattung. 

Vortrag und Diskussion 
DGHS-Präsidiumsmitglied Dr. Gerhard
Köble: Freitodbegleitung in der Schweiz.
Erfahrungen eines Schweizer Arztes als
Freitodbegleiter.

gesprächskreis
Helmut Schäf: 
- Selbstbestimmung
- Patientenrechte
- Vorsorgeempfehlungen. 

gesprächskreis
Karl Müller: Pflege-PV (Meine Vorsorge
für den Pflegefall) und Behandlungs-
verweigerung. 

gesprächskreis
Bernhard Weber: Patientenverfügung
und Vorsorgevollmacht: Selbstbestim-
mung – Patientenrechte. 

n     4.4.2018
     Mittwoch
     

●   5.4.2018
     Donnerstag

     
n    14.4.2018
     samstag

n     19.4.2018
     Donnerstag

▲    20.4.2018
     Freitag

n     21.4.2018
     samstag

n     21.4.2018
     samstag

n     25.4.2018
     Mittwoch

n     26.4.2018
     Donnerstag

siegfried haupt
Tel. 0 62 52/31 75

schlafapnoe e. V. 
Brigitte suter (1. Vorsitzende)
Tel. 0 67 51/43 65
BW.Suter@gmx.de

Dghs-geschäftsstelle
Tel. 0 30/2 12 22 33 70
Anmeldung und  Terminabspra-
che erforderlich bis spätestens
6.4.2018

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

asfs, rolf Knoll
Teilnahmegebühr: 30,00 €
(DGHS-Mitglieder sowie andere
Ermäßigungsberechtigte: 20,00 €).
In der Gebühr sind enthalten: 
S-Bahn Köln – Bergisch-Glad-
bach – Köln sowie Taxi in 
Bergisch-Gladbach. 
Anmeldung erforderlich bis 
spätestens 10.4.2018
Tel./AB/Fax 03 75/5 67 98 40
Mindestteilnehmerzahl: 10
Personen 

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

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

Nähere Auskünfte bei:
evelyn und Peter hoffmann 
Tel. 06 21/79 14 20

Karl Müller 
Tel. 01 75/9 06 90 75

Bernhard Weber, leiter der
Dghs-Kontaktstelle Baden 
Tel.: 0 72 21/8 03 38 74
bernhard.weber@dghs.de

Humanes Leben · Humanes Sterben 2018-2
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terMin reFerenten/theMa Ort Veranstalter 
anMelDung/ausKunFt

n     26.4.2018
     Donnerstag

n     3.5.2018
     Donnerstag
     

n     4.5.2018
     Freitag

n     5.5.2018
     samstag

     

n     8.5.2018
     Dienstag

n     9.5.2018
     Mittwoch

●    10.5-
    12.5.2018
     Donnerstag/
     samstag

n     12.5.2018
     samstag 

Film und Diskussion
Sterbefasten – Freiheit zum Tod, eine
Herausforderung an Medizin und Pflege.
Dr. Annette Wille-Friederichs vom SAPV
Team Köln und Gabi Stotzem, die ihre
Mutter beim Sterbefasten begleitete,
werden mitdiskutieren.

Vortrag und Diskussion 
DGHS-Vizepräsident Prof. Robert Roß-
bruch: Patientenrechte unter besonderer
Berücksichtigung des Selbstbestim-
mungsrechts und der Sterbehilfe am 
Lebensende. 

Filmabend
„Notausgang“ – Dokumentarfilm über ein
betagtes Ehepaar aus Deutschland, das
den gemeinsamen ärztlich begleiteten
Freitod in der Schweiz realisiert.

Anschließend Austausch und Gespräch
mit unserem Gast, DGHS-Präsidiums-
mitglied Dr. med. Gerhard Köble (Mitwir-
kender im Film).

Vortrag mit Delegiertenwahl
DGHS-Präsidiumsmitglied Dr. Gerhard
Köble: Freitodbegleitung in der Schweiz.
Erfahrungsbericht eines ärztlichen 
Freitodbegleiters. 

anschließend Delegiertenwahl 
für Bremen.

gesprächskreis 
Wie gestalte ich den letzten Lebens-
abschnitt? Bringen Sie Ihre Wünsche,
Ideen, Erfahrungen und Fragen mit.
Freier Gedankenaustausch.

Vortrag mit Delegiertenwahl
DGHS-Präsidiumsmitglied Dr. Gerhard
Köble: Den Tod mit anderen Augen 
sehen. Erfahrungen eines Freitodbe-
gleiters aus der Schweiz.

anschließend Delegiertenwahl für
den regierungsbezirk Freiburg.

Würzburger tagung der deutsch-
sprachigen Medizinrechtslehrer und
Medizinrechtslehrerinnen zu 
rechtsfragen am lebensende
Am 12.5.2018 um 15.15 Uhr findet im
Rahmen der Tagung eine Debatte statt
zum Thema: Zur Zukunft der Sterbehilfe. 

Die Teilnehmer sind DGHS-Präsident
Prof. Dr. Dr. h. c. Dieter Birnbacher (Uni-
versität Düsseldorf) und Prof. Dr. Gunnar
Duttge (Universität Göttingen). 

Film und Diskussion
Notausgang – eine Dokumentation 
über Sterbehilfe.

Außerdem: Wolfgang Knoke, Kontakt-
stellenleiter Westfalen – Fragen, 
Wünsche, Ideenaustausch.

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

Frankfurt/M.
Das Spenerhaus
Hotel- und Tagungszentrum am 
Dominikanerkloster
Dominikanergasse 5
15.00 Uhr

Bremen
Café Hauptmeier
Raum „Bremen-Bremerhaven“
Best Western Hotel zur Post
Bahnhofsplatz 11 (gegenüber Hbf.)
18.30 Uhr

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

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

Freiburg
InterCity Hotel  
Bismarckallee 3  
(im Bahnhofskomplex) 
16.00 Uhr

Würzburg
Audimax
Hörsaal 216, Neue Universität
Julius-Maximilians-Universität 
Würzburg
Sanderring 2

Moers
Hotel Schwarzer Adler
Düsseldorfer Str. 309
15.00 Uhr 

christine hucke
Tel. 0 22 34/92 67 39 

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

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

Eintritt frei, um eine Spende 
wird gebeten!  

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

ingrid glandt
Tel.: 0 40/7 96 06 51 

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

universität Würzburg
Prof. Dr. Dr. eric hilgendorf

Kontakt:
Johanna Wehner
johanna.wehner@uni-würzburg.de

horst-Dieter giebing
Tel. 0 28 55/9 36 99 01
horst-dieter.giebing@web.de

 Fortsetzung 
Veranstaltungskalender nach
dem Beihefter auf s. 19Humanes Leben · Humanes Sterben 2018-2
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n    12.5.2018 
     samstag

n    18.5.2018
     Freitag

n    30.5.2018 
     Mittwoch

     

n     30.5.2018
     Mittwoch

n     31.5.2018
     Donnerstag

n     7.6.2018
     Donnerstag

     

n    9.6.2018
     samstag

n    23.6.2018
     samstag 

n    23.6.2018
     samstag

gesprächskreis
Helmut Schäf: 
- Selbstbestimmung
- Patientenrechte
- Vorsorgeempfehlungen. 

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

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

Vortrag mit Diskussion 
DGHS-Präsidiumsmitglied Dr. Gerhard
Köble: Freitodbegleitung in der Schweiz.
Erfahrungen eines Schweizer Arztes als
Freitodbegleiter.

Vortrag mit Delegiertenwahl
DGHS-Präsidiumsmitglied Dr. Gerhard
Köble: Den Tod mit anderen Augen se-
hen. Erfahrungen eines Freitodbegleiters
aus der Schweiz.

anschließend Delegiertenwahl für
den regierungsbezirk Kassel.

gesprächskreis mit Diskussion 
Heiner Jestrabek: Patientenverfügung
der DGHS. Anforderungen, Bevollmäch-
tigte und Durchsetzung; Praktische 
Hilfen bei der Erstellung.

Film und Diskussion
Notausgang – eine Dokumentation über
Sterbehilfe.

Außerdem: Wolfgang Knoke, 
Kontaktstellenleiter Westfalen – Fragen, 
Wünsche, Ideenaustausch. 

Dghs-infostand 
bei der Eröffnungsveranstaltung der
Berliner Seniorenwoche. 

gesprächskreis 
Helmut Schäf: 
- Patientenrechte und Vorsorge 
- Selbstbestimmung 

saarbrücken
Institut Chora Ana 
über dem Lokal Alex Brasserie
Ecke Bahnhofstraße/Dudweilerstraße
im Zentrum Saarbrücken St. Johann 
15.00 Uhr

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

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

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

Kassel
Golden Tulip Kassel Hotel Reiss
Werner-Hilpert-Str. 24
(3 Gehminuten v. Hbf.)
18.00 Uhr

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

Paderborn
Ibis Hotel Paderborn City
Paderwall 1-5
15.00 Uhr 

Berlin
charlottenburg-Wilmersdorf 
Standnummer: 106
Breitscheidplatz
9.30-17.00 Uhr

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

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

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

rolf Knoll, leiter der 
Dghs-Kontaktstelle 
Mitteldeutschland
Tel./AB/Fax 03 75/5 67 98 40
Anmeldung erforderlich 
bis spätestens 10.5.2018

rolf Knoll, leiter der 
Dghs-Kontaktstelle 
Mitteldeutschland
Tel./AB/Fax 03 75/5 67 98 40
Anmeldung erforderlich 
bis spätestens 20.5.2018

gerhild hotzel
Tel. 0 21 02/84 82 10
gerhild_hotzel@web.de

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

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

Walter Warstatt
Tel. 0 52 05/78 55
mail@warstatt.de

Wega Wetzel M. a. 
Tel. 0 30/21 22 23 37-22

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

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

terMin reFerenten/theMa Ort Veranstalter 
anMelDung/ausKunFt
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n  7.7.2018
    samstag
    

n  10.7.2018
    Dienstag

Vortrag mit Delegiertenwahl
DGHS-Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Dieter
Birnbacher: Selbstbestimmung am 
Lebensende – wie kann ich vorsorgen?

anschließend Delegiertenwahl für
den regierungsbezirk arnsberg.

Vortrag mit Delegiertenwahl
DGHS-Vizepräsident Volker Leisten:
Selbstbestimmt bis zum Lebensende:
Grundsatzprogramm und Eckpunkte 
einer sicheren Vorsorge.

anschließend Delegiertenwahl 
für Berlin. 

Dortmund
Mercure Hotel Centrum
Olpe 2
15.00 Uhr

Berlin
Otto Berg Bestattungen 
Veranstaltungssaal, 1. Stock
Residenzstr. 68 (zwischen U 8 „Franz-
Neumann-Platz“ und U 9 „Osloer
Straße“)
18.00  Uhr

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

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

terMin reFerenten/theMa Ort Veranstalter 
anMelDung/ausKunFt

Terminvorschau/Ausgewählte veranstaltungen

terMin reFerenten/theMa Ort Veranstalter 
anMelDung/ausKunFt

●   23.6.2018
     samstag

n    28.6.2018
     Donnerstag  

n    29.6.2018
     Freitag

n    30.6.2018
     samstag  

Podiumsdiskussion
mit DGHS-Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Die-
ter Birnbacher, Dr. med. Thomas Sitte 
u. a. zum Thema „Recht auf Leben.
Recht auf Sterben“ 

Vortrag und Diskussion 
DGHS-Präsidiumsmitglied Dr. Gerhard
Köble: Freitodbegleitung in der Schweiz
– wie geht das? Erfahrungsbericht eines
ärztlichen Freitodbegleiters.
Aktuelles und Diskussion.

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

Vortrag mit Delegiertenwahl
DGHS-Geschäftsführerin Claudia 
Wiedenmann M. A.: Selbstbestimmt bis
zum Lebensende – Mythos oder Realität? 

anschließend Delegiertenwahl für
den regierungsbezirk Mittelfranken.

nürnberg
Gewerkschaftshaus
Am Kornmarkt 5-7 
Saal Burgblick
14.30-16.00 Uhr

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

Frankfurt (Oder)
Informationen zum Veranstaltungsort
und zur Uhrzeit erhalten Sie bei Ihrer
Anmeldung.

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

humanistentag 2018
andrea nehr (hVD Bayern)
Tel. 09 11/4 31 04-0
Eintrittskarten unter:
www.ht18.de

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

rolf Knoll, leiter der 
Dghs-Kontaktstelle 
Mitteldeutschland
Tel./AB/Fax 03 75/5 67 98 40
Anmeldung erforderlich 
bis spätestens 20.6.2018

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

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

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

rhein-Main/unterfranken: Möchten Sie mit Gleichgesinn-
ten 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.

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

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

Weitere Angebote



so können sie uns erreichen
Bitte wenden sie sich bei nachfra-

gen an die geschäftsstelle in Berlin,

an unsere regionalen Kontaktstellen,

an die ehrenamtlichen regionalen

ansprechpartner und natürlich an ih-

ren Bevollmächtigten und arzt.

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

Aufgrund gesetzlicher Feiertage kön-
nen Sie uns an folgenden Tagen nicht
erreichen:
2.4.2018 Ostermontag
1.5.2018 Tag der Arbeit
10.5.2018 Christi Himmelfahrt
21.5.2018 Pfingstmontag

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

DGHS-Geschäftsstelle:
Postfach 64 01 43
10047 Berlin
Tel. 0 30/2 12 22 33 70 
(Tel.-Zentrale)
Fax 0 30/21 22 23 37 77
Kronenstr. 4, 10117 Berlin 
(U-Bahn Stadtmitte)
info@dghs.de
www.dghs.de

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

Kontaktstellen der DGHS:
 Baden

Bernhard Weber 

Tel. 0 72 21/8 03 38 74

 Bremen/niedersachsen

evelyne gläß 

Tel. 04 21/7 58 97

 hessen

helga liedtke 

Tel. 0 69/95 20 07 26

 Mitteldeutschland 

rolf Knoll

Tel./Fax 03 75/5 67 98 40

 norddeutschland

Werner lehr

Tel. 0 48 46/6 01 41 21

 nordrhein

Volker leisten

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

 südwest

helmut schäf

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

 thüringen/Franken

siegfried r. Krebs

Tel. 0 36 43/90 07 44

 Westfalen

Wolfgang Knoke

Tel. 0 25 71/5 75 99 59

 Württemberg

heiner Jestrabek

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

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 An-
gabe des Chiffre-Wortes richten. Ihre Post wird entsprechend
weitergeleitet.

Dialog unter 
Mitgliedern
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� Mitglied (weibl., 58), alleinste-
hend, aus Mönchengladbach
sucht Patientenbevollmächtigten
auf Gegenseitigkeit. Es wäre
schön, eine/n gleichgesinnten
Freund/in für kurze gemeinsame
Unternehmungen (Schwimmen,
Wellness in der Umgebung) ken-
nenzulernen und ein Vertrauens-
verhältnis aufzubauen. Ich habe

einen Pflegegrad und bin nicht in
der Lage, lange zu reisen, ansons-
ten noch beweglich. Suche also
jemanden, der auch einsam ist
und eine Vertrauensperson
sucht. Ich bin nicht religiös und
interessiere mich ein bisschen für
Astrologie. 
Chiffre: Mönchengladbach 

Für den Inhalt der Anzeigen ist der jeweilige Inserent verantwortlich.



Humanes Leben · Humanes Sterben 2018-2

SeRvIce22

B
ild

: 
p

ri
va

t

Ehrenamtliche regionale Ansprechpartner 

Alzey (Albig), Walter Steinmetz, Tel. 0 67 31/71 08

Augsburg (Mering), Ludwig Kneißl, Tel. 0 82 33/94 81

Augsburg, Gerhard Rampp, Tel. 01 76/70 14 53 14

Baden-Baden, Bernhard Weber, Tel. 0 72 21/8 03 38 74

Bad Wiessee, Gerhart Groß, Tel. 0 80 22/8 59 88 48

Bayreuth (Speichersdorf), Karin Brilla, Tel. 0 92 75/71 93

Berlin, Sabine Lahnstein, Tel. 0 30/7 05 67 24

Berlin, Elke Peters, Tel. 0 30/4 13 24 23  

Bonn, Gisela Dreyer, Tel. 02 28/23 11 32

Bremen, Evelyne Gläß, Tel. 04 21/7 58 97

Bremen, Renate Wegfahrt, Tel. 04 21/20 80 71 88

Dortmund (Lünen), Anneli Kubon, Tel. 0 23 06/3 01 19 39

Dortmund (Lünen), Peter Kubon, Tel. 0 23 06/3 01 19 39

Dresden, Marion Bauroth, Tel. 03 51/27 69 27 79

*Düsseldorf (Ratingen), Gerhild Hotzel, 

Tel. 0 21 02/84 82 10

Frankfurt/M., Helga Liedtke, Tel. 0 69/95 20 07 26

Freiburg (Ballrechten-Dottingen), Irmhild Koch, 

Tel. 0 76 34/50 75 80

Freiburg, Kornelia Marte, Tel. 07 61/5 10 95 82

Freudenstadt, Alfred Marte, Tel. 0 74 41/9 15 96 80 und 

01 72/7 21 23 52

Geroldsgrün, Gerhard Reichelt, Tel. 0 92 88/82 12

Gießen, Wigbert Rudolph, Tel. 06 41/7 31 15 und

01 71/4 02 62 00

Greven (Münsterland), Dr. Margot Eilers, 

Tel. 0 15 73/4 19 22 83

Greven (Münsterland), Wolfgang Knoke, 

Tel. 0 25 71/5 75 99 59

Greven (Münsterland), Sven Lütke-Wiesmann, 

Tel. 0 25 71/5 87 06 83

Güstrow, Sandra Murr, Tel. 01 75/4 13 51 23

Hamburg, Ludwig Abeltshauser, Tel. 0 40/41 54 98 47

Hamburg, Ingrid Glandt, Tel. 0 40/7 96 06 51

Hamburg (Reinbek), Dr. Ulrich Meyberg, 

Tel. 0 40/72 81 12 19 und 01 76/52 57 27 77

Hannover (Laatzen), Jürgen Heise, Tel. 05 11/82 82 92

Heidenheim/Brenz, Heiner Jestrabek, Tel. 0 73 21/4 28 49

Heilbronn, Barbara Brunner, Tel. 0 71 31/8 31 15

Heppenheim, Siegfried Haupt, Tel. 0 62 52/31 75

Hildesheim, Hans-Jürgen Rosin, Tel. 0 51 21/2 8115 70

Husum (Nordfriesland), Werner Lehr, Tel. 0 48 46/6 01 41 21

Ingolstadt (Wolnzach), Petra Pfeiffer, Tel. 0 84 42/6 79 64 56

Karlsruhe, Janine Millington-Herrmann, Tel. 07 21/35 79 55

Kassel (Bad Emstal), Lutz Kaspar, Tel. 01 51/22 78 04 39

Kiel, Klaus Kühl, Tel. 04 31/37 38 16

Köln/Eifel, Volker Leisten, Tel. 0 24 49/20 71 13

Köln/Erftkreis, Kurt Baumann, Tel. 0 22 36/4 76 66

Köln/Rhein-Erftkreis, Christine Hucke, Tel. 0 22 34/92 67 39

Kronach, Suyin Kühlein, Tel. 0 92 61/53 09 95

Landshut, Sigrid Blieninger-Schuster, Tel. 08 71/8 97 89

und 01 60/98 17 32 05

Lüneburg, Ilse Köcher, Tel. 0 41 31/2 69 51 55

Lüneburg, Kirstin Linck, Tel. 0 41 31/40 73 35

Mönchengladbach, Rita Schumpe, Tel. 0 21 66/3 02 41

Oberursel, Gudrun Westphal, Tel. 0 61 71/2 10 37

Oerlinghausen (Bielefeld), Walter Warstatt, 

Tel. 0 52 05/6 07 37 24

Panketal (Brandenburg), Ingrid Hähner, Tel. 0 30/94 39 63 36

Salem, Jürgen Lang, Tel. 0 75 53/85 15

Stuttgart, Thomas Heckel, Tel. 07 11/73 11 38

Ulm, Renate Runge, Tel. 07 31/3 80 54 19

Voerde, Horst-Dieter Giebing, Tel. 0 28 55/9 36 99 01

Weimar, Siegfried R. Krebs, Tel. 0 36 43/90 07 44

Wendlingen, Sonja Schmid, Tel. 0 70 24/5 57 88

Worms, Helmut Schäf, Tel. 0 62 41/8 54 97 95

Zwickau, Rolf Knoll, Tel. 03 75/5 67 98 40

In den nachfolgend genannten Städten sind für die DGHS ehrenamtliche 
regionale Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner tätig. Die oft 

aufopfernde und engagierte Mithilfe dieser regional tätigen Mitglieder
erfolgt ehrenamtlich. Wir bitten Sie, Ihre Anrufe zu den üblichen 
Tageszeiten vorzunehmen. Die entstehenden Kosten und Auslagen 
für Fahrten (Bus, Tram, U-Bahn etc.) bitte direkt erstatten. Damit Sie
sich ein Bild über Ihre Gesprächspartner machen können, zeigen wir 
in jeder HLS-Ausgabe eine unserer Ansprechpartnerinnen oder einen
Ansprechpartner, hier Gerhild Hotzel* aus Ratingen bei Düsseldorf.

Ausdrücklich sei darauf hingewiesen, dass weder die DGHS 
noch die ehrenamtlichen regionalen Ansprechpartner suizidgeeignete 

Medikamente und Mittel vertreiben und/oder verkaufen.



Die ehrenamtliche Tätigkeit ist eine
enorme gesellschaftliche Stütze, ohne
sie wäre unser Land bedeutend ärmer
und kälter. Als großer und schlagkräf-
tiger Verein sind natürlich auch wir auf
freiwillige Helfer angewiesen und stolz
darauf, dass sich so viele bei uns en-
gagieren. Ohne unsere 57 bundesweit
aktiven ehrenamtlichen regionalen An-
sprechpartner/innen wären notwen-

dige Beratungen rund um die
Vorsorge am Lebensende
kaum möglich. Unsere freiwilligen Ex-
perten/innen beraten Sie per Telefon
oder besuchen Sie auf Wunsch zu
Hause, sie halten Vorträge und leiten
regelmäßig Gesprächskreise. Das al-
les ist im Mitgliedsbeitrag enthalten –

unvorstellbar
ohne unsere Eh-

renamtlichen. Vielen Dank dafür!
Wie Sie sicher schon bemerkt ha-

ben, stellen wir seit einigen Wochen
unsere Ehrenamtlichen auf der Inter-
netseite und auf Facebook persönlich
vor. Jede Woche kommt eine oder ei-
ner hinzu. Sie erzählen uns, wie sie zur
DGHS kamen und was ihnen im Le-
ben und besonders am Lebensende
wichtig ist. Neben der Telefonnummer
erfahren Sie auch, in welchem „Ein-
satzgebiet“ unsere Ansprechpartner/
innen tätig sind. Rufen Sie sie an, ma-
chen Sie einen Termin für eine persön-
liche Beratung oder nehmen Sie an ei-
nem Gesprächskreis teil. Unsere An-
sprechpartnerinnen und Ansprech-
partner sind gerne für Sie da.

Oliver Kirpal

Aus den Regionen 
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DGHS vor Ort – unsere
Ansprechpartner/innen stellen
sich vor

Internetseite der DGHS.

Facebook.
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Bremen
DGHS-Präsident 

eröffnet
Gesprächsreihe 

Im Kontext „Mensch und Verantwor-
tung“ hatten wir in einer Gruppe Inter-
essierter das Thema Medizinethik mit
dem Schwerpunkt Sterbehilfe ge-
wählt. Im Fach Religion war bereits die
Frage nach Sterbehilfe und ihre Be-
wertung in verschiedenen ethischen
Modellen aufgekommen. Dafür nutz-
ten wir nun als neue Methodik das
„Expertengespräch“. 
Für das Gespräch mit Herrn Dr.

Meyberg hatten wir im Vorfeld grund-
legende Differenzierungen geklärt und
Fragen überlegt. Dabei waren be-
sonders aufschlussreich Fragen, die
persönliche Motivation und Engage-
ment, ethische Grundlagen und die
Patientenverfügung betreffen. Herr Dr.
Meyberg war wie wir überrascht, wie

viele von uns sich mit dem eigenen
Tod auseinandersetzen. So ist nun vie-
len von uns die Bedeutung einer Pa-
tientenverfügung klarer geworden in
ihrer Relevanz in jungen Jahren wie im
späteren Verlauf des Lebens. Etwas
überrascht waren wir, dass er und die
DGHS nicht eine Sterbehilfe als Tö-
tung auf Verlangen vertreten. Vielmehr
zeigte sich, dass es für unseren Gast
eine Herzensangelegenheit ist, dass
Ärzte für die Verschreibung von Medi-
kamenten, die den Tod herbeiführen
würden, nicht juristisch belangt wer-
den sollten (§ 217 StGB). Somit waren
wir äußerst erfreut, jemanden wie
Herrn Dr. Meyberg gefunden zu ha-
ben, der sich bereitstellte, zu unseren
Fragen Rede und Antwort zu stehen. 

Marialena Botsi, Gymnasiastin an der

Sophie-Barat-Schule und Mitorgani-

satorin der Veranstaltung, Hamburg

Nach bisher nur zwei Veranstaltun-
gen mit Studenten war dies endlich die
erste auch in einer Schule. Bisher hin-
länglich vertraut mit Senioren, begeg-
nete ich nun hier am 21. Februar einer
Gruppe aufgeschlossener, nachdenk-
licher junger Menschen, die zum
Thema gut vorbereitet waren und prä-
zise, kritische Fragen stellten. Anrüh-
rend waren eigene biographische Bei-
träge. Dass diese Generation sich
selbst und uns diese existentiellen Fra-
gen stellt, lässt für die Zukunft hoffen.

Dr. med. Ulrich Meyberg, Ehren-

amtlicher Ansprechpartner in Hamburg

Hamburg

Sterbehilfe (als Thema) in der Schule – Wie bitte? 

Alter, Krankheit und dann der Pflege-
fall – Situationen, die für viele Betrof-
fene im Dickicht aller gesetzlichen und
bürokratischen Regelungen eine oft
unüberwindliche Hürde darstellen.
Hier ist es ebenfalls ein Anliegen der
DGHS, als eine in Deutschland füh-
rende Patientenschutzorganisation,
ihren Mitgliedern Informationen sowie
Rat und Hilfe anzubieten.

Kompetente und verständliche
Information ist unerlässlich
DGHS-Vizepräsident Prof. Robert
Roßbruch, im Hauptberuf Dozent und
renommierter Fachanwalt für Pflege-
recht, sprach am 13. Januar in Bad
Neuenahr vor etwa 50 Teilnehmern
über die aktuelle Rechtslage in
Deutschland, über Rechte, Pflichten
und Möglichkeiten für Betroffene,
wenn denn einmal der Pflegefall ein-
tritt. Die Eckpunkte der aktuell gelten-
den Pflegestärkungsgesetze II und III
sowie der Umgang mit Pflegeversi-
cherungen  waren dann auch Kernthe-

DGHS-Präsident Prof. Dr. Dr.

h. c. Dieter Birnbacher eröff-

nete am Abend des 7. Februar

mit einer Rede zu „Der Tod des

Menschen – aus der Sicht ei-

nes Philosophen“ eine sechs-

teilige veranstaltungsreihe

„ULF Forum“ in der Kirchen-

gemeinde Unser Liebe Frauen

unter dem Titel „Tod in Bre-

men“. In seiner Ankündigung

hatte der zuständige Pastor

geschrieben: „Wir betrachten

den Tod aus ganz verschiede-

nen Blickwinkeln.“ Die Per-

spektiven eines Biologen, ei-

nes Psychologen und Medizi-

nern sollten an weiteren Aben-

den folgen.                      Red. 

men des Vortrages. Der in Bad Neu-
enahr stets hoch engagierte Kreis von
Mitgliedern und Gästen war sich in der
anschließenden Diskussion einig: 
„Ohne kompetente und vor allen Din-
gen verständliche Information ist es
für Betroffene und Angehörige oft un-
möglich, Ansprüche in vollem Umfang
durchzusetzen.“ 
Die DGHS bietet zu diesem Thema

eine Zusammenfassung aller wichti-
gen Fragen in einer Sonderbroschüre
„Was tun im Pflegefall“ (DGHS-Schrif-
tenreihe Nr. 13) an, die kostenlos an-
gefordert werden kann. 

Im April geht es in Bad Neuenahr
dann wirklich um Sterben und Tod.
Samstag, 21.4.2018, 15.00 Uhr. Thema:
„Freitodbegleitung in der Schweiz“ –
Erfahrungen eines Schweizer Arztes
als Freitodbegleiter. Referent: Dr. med.
Gerhard Köble, ebenfalls DGHS-Prä-
sidium (siehe Veranstaltungskalender
in diesem Heft).             Volker Leisten, 

DGHS-Vizepräsident

Bad Neuenahr

DGHS-Gesprächskreis: Lebensende 
bedeutet nicht immer nur „Sterben“
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Frankfurt/M.: Manche saßen sogar auf dem Boden

Dr. Gerhard Köble hatte sich am 
18. Januar um 15.00 Uhr zum DGHS-
Gesprächskreis in Köln angesagt. Er
ist DGHS-Präsidiumsmitglied und
wollte über das Thema „Freitodbeglei-
tung in der Schweiz. Erfahrungsbe-
richt eines ärztlichen Freitodbeglei-
ters“ sprechen. Doch überraschend
kam an diesem Tag auch Orkan „Frie-
derike“, mit dem hatten wir nicht ge-
rechnet. Die Bundesbahn stellte ge-
gen 12 Uhr alle Zugfahrten in NRW
ein. Würden sich Menschen bei die-
sem Wetter überhaupt auf den Weg
zum Gesprächskreis wagen? Bäume
stürzten um, Zäune flogen durch die
Luft. Gut, einige DGHS-Mitglieder und
Interessierte wohnen in der Residenz
am Dom, unserem Tagungsort, die
würden schon kommen. Und was ist
mit unserem Referenten aus der
Schweiz? Statt mit der S-Bahn fuhr
ich, als eine Kölner Ansprechpartnerin,
trotz des Sturms mit dem Wagen zur
Residenz.
Dr. Köble war mit der S-Bahn bis

Dormagen gekommen, als ihn die
Nachricht der Einstellung des Bahn-

verkehrs in NRW überraschte. Mit ei-
ner Fahrgemeinschaft per Taxi er-
reichte er unseren Tagungsort, getreu
dem DGHS Motto: „Mein Weg. Mein
Wille.“ Trotz des Orkans waren 21
Menschen zu dem Vortrag gekom-
men, darunter auch DGHS- Mitglieder,
die zum ersten Mal im Gesprächskreis
waren. Der Ansprechpartner-Kollege
Kurt Baumann begrüßte die Teilneh-
mer und führte kurz ins Thema ein.
Das Thema, „Freitodbegleitung“ in

der Schweiz, ist offensichtlich vielen
Menschen wichtig, nachdem die ge-
schäftsmäßige Suizidbegleitung seit
Dezember 2015 in Deutschland ver-
boten ist. 
Dr. Köble, der für EXIT arbeitet, eine

Schweizer Organisation, von der aus-
schließlich Menschen mit Schweizer
Wohnsitz Gebrauch machen können,
zeigte die gesetzlichen Grundlagen
auf, die in der Schweiz für eine Frei-
todbegleitung gelten. Diese Grundla-
gen gelten auch für die Schweizer Or-
ganisationen DIGNITAS, EX Internatio-
nal und den Verein lifecircle, zu denen
auch Menschen aus dem Ausland

kommen können. Dr. Köble, von Haus
aus Anästhesist, berichtete sehr
warmherzig über seine Arbeit. Jährlich
stellen circa 1 400 Menschen einen
Antrag auf Freitodbegleitung, aber nur
circa 700 Menschen machen davon
auch Gebrauch. Die Versicherung zu
wissen, wenn ich gar nicht mehr kann,
wird mir geholfen, scheint zu genügen,
erst einmal weiterleben zu können und
zu wollen. Das genau war auch der Te-
nor unserer Veranstaltung in der Resi-
denz: „Jetzt weiß ich Bescheid und
lebe erst einmal fröhlich weiter“, mein-
te ein Herr beim Hinausgehen.
Nach einer regen Diskussion endete

die Veranstaltung, für Dr. Köble jedoch
nicht sein Aufenthalt in Köln. Mittler-
weile war in ganz Deutschland der
Zugverkehr zum Erliegen gekommen,
so dass er froh war, trotz der Kölner
Möbelmesse noch ein Hotelzimmer
bekommen zu haben. Am nächsten
Morgen lief der Bahnverkehr langsam
wieder an und er konnte nach Basel
zurückfahren.

Christine Hucke, Ehrenamtliche

Ansprechpartnerin in Köln

Köln

DGHS-Gesprächskreis trotz(t) Orkan Friederike

Diese Diskussionsrunde am 22. Februar zum Thema
„Freitodbegleitung in der Schweiz“ war unglaublich.
Da das Spener-Haus eine andere große Veranstaltung
hatte, war nur die Reservierung eines Raums mit 35
Stühlen möglich. Normalerweise genügend, doch es
kam ganz anders. Auch durch den Bericht in der
„Frankfurter Neuen Presse“ hätten wir Platz für min-

destens 70 Personen haben müssen. Es wurden noch
ca. 15 Stühle dazugestellt, einige Zuhörer saßen auf
einem Tisch, andere blieben in der Tür stehen, ich
selbst saß auf dem Boden zusammen mit zwei Jura-
Studentinnen im Alter von 19 Jahren. Es gab noch
eine kurze Aufregung, weil eine Zuhörerin monierte,
dass die Brandschutzverordnung einzuhalten sei. Die
verantwortliche Dame des Spener-Hauses war aller-
dings damit einverstanden, dass der Raum „überfüllt“
ist, solange der Ausgang frei bleibt. Dr. Gerhard Köble
konnte dann seinen Vortrag halten, die Zuhörer waren
sehr aufmerksam, haben viele Fragen gestellt und
waren begeistert von der menschlich zugewandten
Art und Weise, wie dieses Thema durch ihn behandelt
wurde. Alle Prospekte, die ich ausgelegt hatte, wur-
den mitgenommen. Es war mir noch nicht einmal
möglich, eine Anwesenheitsliste auszufüllen; zum
Schluss habe ich alle meine Visitenkarten verteilt. –
Die ersten Reaktionen auf den Vortrag von Dr. Ger-
hard Köble gab es schon: Anrufe und E-Mails.   

Helga Liedtke, 
DGHS-Kontaktstellenleiterin Hessen

Wenn Dr. Gerhard Köble von seinen Erfahrungen 
als Freitodbegleiter in der Schweiz spricht, ist ihm
großes Interesse gewiss.
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BELGIEN
Pilotprojekt zur Registrierung 
gestartet
Als erstes Krankenhaus der Welt hat die
Uniklinik in Brüssel eine Kontrolle der
am Krankenhaus durchgeführten Maß-
nahmen zur Sterbebegleitung gestartet.
Eine Registrierung soll für mehr Transparenz
bei der Bestimmung der zwischen Sterbebe-
gleitung und Euthanasie angesiedelten Grenzfälle
sorgen. Die dazu nötigen administrativen Schritte seien
auf der Grundlage eines Pilotprojektes verbessert worden,
teilt das Krankenhaus mit. Die Prozedur habe sich in der
Praxis bewährt und sei jetzt auch klar für eine offizielle An-
wendung.                         Belgischer Rundfunk (brf.be), 2.2.2018

FRANKREIcH
Überarbeitung des Gesetzes zur Bioethik
Laut einer aktuellen Umfrage, über die „La Croix“ berich-
tet, würden 89 Prozent der Franzosen eine Legalisierung der
aktiven Sterbehilfe „und/oder“ des assistierten Suizids
unterstützen. Bei praktizierenden Katholiken war die Zu-
stimmung geringer, nur 72 Prozent. Laut der Zeitung will
Frankreich Staatspräsident Macron das Gesetz zur Bioethik
in diesem Jahr überarbeiten. Dazu geht am 18. Januar eine
Website online, über die sich Bürger und Organisationen an
der Meinungsbildung beteiligen können. Ärzteblatt, 4.1.2018

HAWAII
Gesetz zur Suizidhilfe in der Diskussion
Die Regierung in Hawaii hat einen Gesetzesvorschlag auf
den Weg gebracht, der es Ärzten ermöglicht, todkranken Pa-
tienten mit einer verbleibenden Lebenserwartung unter
sechs Monaten ein Medikament zur Selbsterlösung zu ver-
schreiben. Wichtig ist, dass der Patient in der Lage sein müss-
te, das Medikament noch selbst einzunehmen. In den US-
Staaten Kalifornien, Colorado, Oregon, Vermont, Washing-
ton und Columbia gibt es bereits entsprechende Gesetze. 

AP, 7.3.2018

ITALIEN
Künstliche ernährung umstritten
Der Vatikan hat das neue italienische Gesetz zu Patienten-
verfügungen kritisiert. Ärzte und Mitarbeiter katholischer
Einrichtungen müssten die Möglichkeit eines Widerspruchs
aus Gewissensgründen haben. Katholische Einrichtungen
seien der „Verteidigung des Lebens“ verpflichtet und könn-
ten einer Bitte um Einstellung künstlicher Ernährung nicht
nachkommen, „sofern es dafür nicht klinische Gründe gibt“,
so der Gesundheitsbeauftragte der Italienischen Bischofs-
konferenz, Massimo Angelelli. In Italien gab es bislang kein
Gesetz zu einer Patientenverfügung – anders als etwa in
Deutschland, Österreich oder der Schweiz.     

Katholisch.de, 20.12.2017

NIEDERLANDE I
einkaufsgruppen in Gründung
Eine Organisation in den Niederlanden
will Einkaufsgruppen gründen, um Ster-
bemittel zu kaufen. Die Genossenschaft
„Letzter Wille“ (CLW) sieht das Projekt
als nächsten Schritt auf dem „autonomen
Weg zum legalen Lebensende“, heißt es in

einem Bericht der niederländischen Zeitung
„Volkskrant“. (…) Bei ausreichendem Interesse

werde das Produkt dann kollektiv über die Einkaufs-
gruppen bestellt. CLW setzt sich seit 2013 für die Legalisie-
rung von Todespillen ein. Nach eigenen Angaben hat die Or-
ganisation mittlerweile 17 000 Mitglieder. Aktive Sterbehilfe
ist in den Niederlanden seit 2001 unter bestimmten Bedin-
gungen erlaubt. Allerdings muss sie von einem Arzt durch-
geführt werden.              kath.net, 4.1.2018

NIEDERLANDE II
Zahlen von Sterbehilfe angestiegen 
Inzwischen wird Sterbehilfe in den Niederlanden mehr als 
6 000 Mal im Jahr geleistet. Das sind gut 4,5 Prozent aller
Sterbefälle. 2010 waren es noch 2,8 Prozent. Das ergab die
jüngste Evaluierung des Sterbehilfeparagraphen, die alle
fünf Jahre im Auftrag der Regierung von einem unabhängi-
gen Expertengremium durchgeführt wird. 
Ein Grund könnten die immer mündiger gewordenen

niederländischen Patienten sein. Für viele ist Sterbehilfe ein
Recht geworden, auf das sie pochen, so Professor Theo Boer.
„Dabei haben sie dieses Recht überhaupt nicht. Rein juri-
stisch gesehen geht es um eine Handlung im Ausnahmefall,
die durch eine Notsituation gerechtfertigt sein muss.“

Deutschlandfunk, 2.3.2018 

ScHWEIZ
Kritik an Änderungen
Die Bioethik-Kommission der Schweizer Bischofskonferenz
(SBK) kritisiert Änderungen an der Richtlinie zum „Um-
gang mit Sterben und Tod“ der Schweizerischen Akademie
der Medizinischen Wissenschaften (SAMW). Mit ihren
Richtlinien unterstützt die Akademie Ärzte in ethischen
Fragen. Zentrales Thema der Ende 2017 überarbeiteten
Richtlinie ist der Umgang mit Sterbenden und das Gespräch
über den Tod. Darin ist unter anderem festgehalten, dass
Ärzte selbst entscheiden dürfen, ob sie Suizidbeihilfe leisten.
In der früheren Version hieß es noch, Suizidbeihilfe sei nicht
Teil der ärztlichen Tätigkeit, hält die Kommission in ihrem
am Wochenende publizierten Dokument fest. Beihilfe zum
Suizid widerspreche dem Ziel der Medizin, für das Wohl des
Menschen zu sorgen, kritisiert die Bioethik-Kommission.
Die Änderung der Richtlinie sei falsch; es fehle jegliche ethi-
sche Basis. Die Kommission fordert die Verantwortlichen
auf, die bisherige Formulierung beizubehalten. 

Kath.ch, 25.2.2018
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Stellungnahmen & Zuschriften

sammenhang – auch im Hinblick darauf,
dass ich inzwischen 80 Jahre alt geworden
bin – notwendige Dinge geordnet. Die
mir kostenlos überlassene Verbandszeit-
schrift hat mich überzeugt, Mitglied zu
werden. Ich nehme deshalb Ihr Angebot
einer sogenannten Schnupper-Mitglied-
schaft zum Jahresbeitrag von 25,- €
gerne an. Und kann schon heute sagen,
dass ich weiterhin Mitglied bleiben werde.              

Annegret F., Frankfurt/M.

Während ich die Fragen beantworte,
merkte ich, dass ich wirklich zu diesem
Schritt stehen kann. Die Haltung ist mit
meinem Leben in Übereinstimmung.
Lange Zeit habe ich hier noch nicht
genau hingeschaut, da ich das Sterben
meines Vaters als sehr schwierig erlebte.
Jetzt merke ich, dass diese für mich stim-
mige Antwort mit dem Leben gekommen
ist.                        Brigitta Sch., Hamburg

 Mitglied Dr. Jochen K. zu
„Gutachten sorgt für erneute
Debatte“, Deutsches Ärzteblatt
Februar 2018
„Die Würde des Menschen ist unan-
tastbar“? Wenn ich im Laufe meines
Lebens zur Besinnung komme, finde ich
mich in einer Situation vor, die ich mir
nicht ausgesucht habe. Wenn sie mir
nicht gefällt, „darf“ ich gehen – Suizid
ist nicht strafbar. So weit so gut. Nun
möchte ich einfach einschlafen und nicht
mehr aufwachen – war mir Patienten
auch genau so sagen – zum Beispiel mit
Pentobarbital-Natrium. Nein, das geht
nicht – er muss vom Dach springen, er
muss sich ins Herz schießen usw. Wieso
eigentlich? Wen außer mir allein geht
es an, wie ich sterben will? Welche Got-
tesanbeter oder sonstige Moralapostel

 Dank und Zustimmung
Wir wünschen Ihnen ein frohes neues
Jahr und übersenden unsere Beitritts-
erklärungen. Wir freuen uns, ab sofort
die DGHS zu unterstützen zu können,
da es auch uns ein großes Anliegen ist,
dass die Selbstbestimmung bis zum Ende,
und ein damit verbundenes würdevolles
Sterben, respektiert und ermöglicht wird.
In großer Anerkennung Ihrer Dienste
verbleiben wir mit freundlichen Grü-
ßen Familie R., Rommerskirchen

Im Voraus vielen Dank für Ihre Bemü-
hungen und ich wünsche Ihnen viel
Glück und Erfolg beim Kampf um den
letzten Willen der Patienten!

Helmut R., Bad Windsheim

Ich bin Mitglied in der DGHS seit dem
1.2.2001. Ich möchte Ihnen allen sagen,
dass Sie hervorragende Arbeit leisten.
Ohne Sie alle würde die Welt viel, viel
ärmer und trostloser, als sie schon heut-
zutage ist. Nochmals vielen Dank für
Ihr unermüdliches Engagement.      

Helena B., Köln

Gestern war Ihre ehrenamtliche An-
sprechpartnerin Elke Peters bei mir. Sie
hat alle meine Fragen beantwortet und
mich sehr gut über Ihren Verein infor-
miert. Es war ein sehr angenehmes Ge-
spräch und ich weiß nun doch mehr
über Ihre Organisation.

Doris W., Berlin 

 Freispruch für den Suizid-
begleiter Dr. Johann F. Spittler
Die Zeitschrift 38. Jahrgang, 2018-1, habe
ich dankend erhalten. Der Artikel „Frei-
spruch für den Freitodbegleiter Dr. Jo-
hann F. Spittler“, Seite 14/15, lässt Hoff-
nung zu, dass sich hinsichtlich der Sui-
zidbegleitung und insbesondere des
§ 217 entsprechend der Forderungen
auch der DGHS einiges ändert. 

Gisela B., Berlin

 Mitgliedschaft und 
Patientenverfügung
Ihr Brief kam zur rechten Zeit. Ich bin
vor kurzem innerhalb des Hauses noch-
mal umgezogen und habe in dem Zu-

ScHREIBEN SIE UNS!!

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

Leserbriefe sind, wie Anzeigen
und namentlich gekennzeich-
nete Beiträge, nicht identisch
mit der Meinung der Redaktion
oder der DGHS. Die Redaktion
behält sich die Entscheidung
zum Abdruck bzw. Kürzungen
von eingesandten Texten vor.

maßen sich an, mir da etwas vorzu-
schreiben bzw. vorzuenthalten? Wenn
ich einschlafe und sterbe, schade ich nie-
mandem. Niemand ist gezwungen, es
auch so zu tun. Solange es aber Leute
gibt, die mir meinen hierzu Vorschriften
machen zu dürfen, solange ist meine
Würde als Mensch sehr wohl angetastet.
Alles andere ist Heuchelei!
Dr. med. Dr. phil. Jochen K., Wachtberg

 Genfer Gelöbnis
Der Münchener Mediziner Ralf Jox, der
sich auch „Medizinethiker“ nennt, scheint
den Grundsatz der Medizinethik, die
Selbstbestimmung des Patienten zu res-
pektieren, was inzwischen seit dem Ok-
tober 2017 auch im weltweit geltenden
Genfer Ärztegelöbnis verankert ist, noch
nicht verinnerlicht zu haben. Schade!
Es ist die Urempfindung qualvoll lei-
dender Menschen, sich durch selbstbe-
stimmtes Sterbefasten zu erlösen, um
auch ihre persönlich empfundenen Wür-
de zu retten. Dass sie dabei nicht nur
von ihren Geliebten, sondern auch von
ihren Vertrauensärzten begleitet werden
möchten, ist nur verständlich. 
Es wird Zeit, dass die Funktionäre

des Bundesärzteverbandes dies begreifen
und ihren Mitgliedern dies ans Herz le-
gen. Von eminenter Bedeutung ist es
auch, dass die Grundsätze des Genfer
Ärztegelöbnisses den Medizin-Studenten
in ihre Berufswiege gelegt werden.

Gopal K., Braunschweig
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 Suizidhilfe: Hausarzt steht 

vor Landgericht Berlin 

Christoph T. sagt, er habe einer Patientin
in allergrößter Not geholfen. Die 44-jäh-
rige, unheilbar kranke Frau sei ent-
schlossen gewesen, aus dem Leben zu
scheiden. Christoph T. ist Arzt, er ließ
die Frau sterben, nachdem sie 150
Schlaftabletten geschluckt hatte. Seit
Donnerstag muss sich der 68-Jährige vor
dem Landgericht verantworten – wegen
Tötung auf Verlangen durch Unterlas-
sen. Der Arzt kannte seine Patientin seit
Jahren. Die Arzthelferin litt unter einer
chronischen, schmerzhaften aber nicht
lebensbedrohlichen Reizdarmerkran-
kung, die aber ihre Lebensqualität er-
heblich einschränkte, heißt es in der An-
klage. Es gab bereits fünf Suizidversu-
che.                Berliner Zeitung, 12.1.2018

 Lokführer und der Tod 

auf Schienen

Jedes Jahr lassen sich 800 Menschen von
einem Zug überrollen. Sie machen Lok-
führer zu Opfern, die sich als Täter füh-
len. Stephan Kniest hat das schon vier-
mal erlebt. Wie hält ein Mensch das aus? 

Spiegel, 20.1.2018

 BfArM: Antragsteller stecken

in der Falle

Horst Lanz hat bei dem Amt inzwischen
auch einen Antrag gestellt. „Sehr ge-
ehrte Damen und Herren“, schrieb er
am 22. Juni des letzten Jahres, „ich be-
antrage die Erlaubnis zum Erwerb von
15 Gramm Natrium-Pentobarbital.“ Er
schilderte und dokumentierte seine
Krankheitsgeschichte, beschrieb das
Grauen, das er während des zehnjähri-
gen Siechtums seiner bettlägerigen
Großmutter einst erlebt hat, berichtete
vom Suizid seiner Ehefrau, die wie er
an Krebs erkrankt war: „Diesen Weg
will ich ebenfalls gehen.“ (…) 
Horst Lanz und die anderen, sie stek-

ken derzeit in einer Art bürokratischer
Lebendfalle. Alle Wege, die für sie in-
frage kämen, sind verbaut. Vor einigen
Monaten hatte Herr Lanz einen Rük-
kfall, er nahm Schmerzmittel, hatte Hal-
luzinationen, sah Doppelbilder. Er ist
seitdem nicht weniger fest entschlossen,

die Endphase seiner Krankheit nicht
miterleben zu wollen. „Aber im Mo-
ment bliebe mir nur der Sprung vom
Hochhaus oder vor einen Zug.“ Das will
er seinen Mitmenschen nicht antun.
Herr Lanz wird wohl noch eine Weile
leben müssen. 

Süddeutsche Zeitung, 13.1.2018

 Anträge liegen auf Eis

Für den Moment bleibt den Sterbewil-
ligen nur, in der Schweiz Sterbehilfe zu
suchen oder das BfArM auf Herausgabe
des Mittels zu verklagen. Eine Klage kos-
tet aber, was sie am allerwenigsten ha-
ben: Zeit. Die Deutsche Gesellschaft für
Humanes Sterben (DGHS) schildert
den Fall eines 1970 geborenen Mannes,
der seit 1997 an einer schweren Multi-
plen Sklerose leidet. Die Krankheit ver-
schlechtert sich (…) Es werden Läh-
mungserscheinungen der Atemwege
folgen, die eine künstliche Beatmung
nötig machen. Angesichts seines Zu-
stands und der Prognose hat er frei ver-
antwortlich den Entschluss gefasst, aus
dem Leben zu scheiden, solange ihm ein
Suizid noch möglich ist. So will er, wie
die DGHS erzählt, sein 20 Jahre wäh-
rendes Leiden beenden, das er immer
stärker als unerträglich empfindet.
Lehnt das Bundesinstitut seinen Antrag
ab, könnte er nur Untätigkeitsklage ge-
gen das Institut einreichen. Dass
schwerstkranke Sterbewillige mit einer
Behörde Rechtsstreitigkeiten austragen
– derzeit liegen schon einige Untätig-
keitsklagen gegen das BfArM vor –, ist
sehr bizarr. Viel lieber wäre es ihnen ge-
wiss, wenn sie ihren Wunsch mit einem
vertrauten Arzt besprechen könnten
und der Arzt ihnen dann beim Suizid
hülfe.

Badische Zeitung, 17.1.2018

 Entscheidungen am 

Lebensende

„Der Tod wird viel weniger als etwas
Zufallendes, durch das Schicksal Gege-
benes gesehen. Er ist nun weit mehr et-
was, was Menschen beeinflussen können
(…) Über 50 Prozent der über 65-Jäh-
rigen haben eine Patientenverfügung
und auch in Folge dessen endet das Le-
ben von Schwerkranken in fast 50 Pro-
zent der Fälle indirekt oder direkt durch
Entscheidungen von Patienten, Ange-
hörigen und Ärzten. “ 

DGHS-Präsident Professor 
Dr. Dr. h. c. Dieter Birnbacher im Inter-

view mit dem Weser-Kurier, 7.2.2018

 Angelegenheiten geordnet

Ausgerechnet Helga Liedtke. Sie, die so
gern lacht. Die 75-Jährige engagiert sich
in der Deutschen Gesellschaft für Hu-
manes Sterben (DGHS). (…)Natürlich
sei der Gedanke an die eigene Vergäng-
lichkeit nicht sonderlich angenehm,
räumt sie ein. Andererseits habe es et-
was Beruhigendes, wenn man seine An-
gelegenheiten geordnet habe – Stich-
wort: Patientenverfügung, Vorsorgevoll-
macht, Testament und ähnliches. „Regelt
eure Sachen“, empfiehlt Helga Liedtke
deshalb immer wieder, in Beratungsge-
sprächen für die Deutsche Gesellschaft
für Humanes Sterben (DGHS) ebenso
wie bei privaten Unterhaltungen im Be-
kanntenkreis. 

Frankfurter Neue Presse, 15.2.2018

 Selbstgewählter Ort

Seine Organisation tue alles, um die
Sterbehilfe in Deutschland nach
Schweizer Vorbild zu liberalisieren, so
sagt auf Anfrage DGHS-Präsident Pro-
fessor Dieter Birnbacher. „Es ist ein
Zeugnis der Borniertheit der deutschen
Politik, dass sie Schwerkranke zu einer
für sie zumeist beschwerlichen Reise in
die Schweiz zwingt, wenn sie selbstbe-
stimmt und in humaner Weise sterben
wollen.“ Es geht um den selbstgewähl-
ten Ort des Sterbens und auch darum,
wer sich unter der jetzigen Rechtspre-
chung den unterstützten Suizid über-
haupt leisten kann. 

swissinfo.ch, 23.2.2018 B
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AUSTELLUNGS-TIPPS
Berlin 
Erzähl mir was vom Tod. Eine inter-
aktive Ausstellung über das Davor
und Danach.
Kleine und große Besucher können
sich in 13 begehbaren Rauminsze-
nierungen mit unterschiedlichen
Aspekten und Themen, die zu Leben
und Tod gehören, vertraut machen.
v Alice-Museum im FEZ-Berlin, 
Straße zum FEZ 2, www.alice-mu-
seum-fuer-kinder.fez-berlin.de
Sa., So., Feiertage 12.00-18.00 Uhr,
bis 1.7.2018.

Chemnitz
Tod & Ritual. Kulturen von Abschied
und Erinnerung.
Thema der Ausstellung ist der Um-
gang mit dem Tod, dargestellt an
Beispielen aus Archäologie, Ethnolo-
gie und Geschichte sowie das Ver-
hältnis zumTod in unserer Gesellschaft.
v Staatliches Museum für Archäolo-
gie Chemnitz, Stefan-Heym-Platz 1,
www.smac.sachsen.de
Di.-So. 10.00-18.00 Uhr (Do. bis
20.00 Uhr), Mo geschl. (Ausnahme:
wenn auf den Montag ein Feiertag
fällt), bis 21.5.2018.

Kassel 
Alles klar? Glas und Tod. Von trans-
parenten Dingen und transzendenten
Vorstellungen.
In dieser Sonderausstellung werden
gläserne Objekte wie Totenkronen,
Urnen oder Erinnerungskristalle ge-
zeigt. 

vMuseum für Sepulkralkultur, 
Weinbergstr. 25-27, 
www.sepulkralmuseum.de
Di., Do.-So. 10.00-17.00 Uhr, 
Mi. 10.00-20.00 Uhr, Mo. geschl., 
bis 13.5.2018.

Zürich (Schweiz)
Sterben Sie wohl. Illustrationen 
und Objekte zum Tod.
Eine unverblümte Auseinander-
setzung mit dem Ende. 
Das Friedhof Forum hat bekannte
und weniger bekannte Künstlerinnen
und Künstler  eingeladen, sich ohne
Scheuklappen mit dem Lebensende
auseinanderzusetzen.
v Friedhof Forum, Aemtlerstr. 149,
www.stadt-zuerich.ch
Di.-Do. 12.30-16.30 Uhr, bis 26.4.2018.

Alle Angaben ohne Gewähr.

Für Sie gesehen und gelesen 

Arthur & Claire
Ein Mann, eine Frau und eine Nacht, in
der es um alles oder nichts geht. In
einem Hotel in Amsterdam begegnen
sich zwei Menschen, von denen jeder
für sich bereits mit dem Leben abge-
schlossen hatte. Doch dann vereitelt Ar-
thur (Josef Hader), der nur ein letztes
stilvolles und vor allem einsames Dinner
im Sinn hatte, bevor er in einer Klinik
durch Sterbehilfe gehen wird, durch Zu-
fall den Plan der jungen Clai-
re (Hannah Hoekstra), die
lebensmüde, aber gesund ist.
Aus den beiden wird eine
unerwartete Schicksalsge-
meinschaft, die gemeinsam
in die Amsterdamer Nacht
aufbricht und zwischen
Grachten, Coffee Shops, bes-
tem Whiskey und vorsichti-

ger neuer Freundschaft beginnt, die
Pläne des Anderen gehörig zu durch-
kreuzen. In klugen, witzigen Dialogen
kreisen Arthur (Anfang 50) und Claire
(Anfang 30) um die Dinge, die das
Leben wirklich ausmachen und beschlie-
ßen, sich diesem Leben zu stellen und
es bis zum letzten Augenblick auszukos-
ten. Frei nach dem gleichnamigen The-
aterstück von Stefan Vögel erzählt „Ar-
thur und Claire“, wie sich Tragik in

Hoffnung verwandeln kann,
wenn man das Glück hat, dem
richtigen Menschen zu be-
gegnen, auch wenn es schon
fast zu spät dafür ist. Regie
führte Miguel Alexandre, der
gemeinsam mit Josef Hader
das Drehbuch schrieb. Mit
schwarzem Humor und einer
guten Portion Lakonie beginnt

die Tragikomödie und entwickelt sich
zu einer abenteuerlichen Begegnung
zweier sehr unterschiedlicher Menschen.
Seit dem 8. März in deutschen Kinos.

Red.

Die Lebenden reparieren
Simon scheint zu schla-
fen, doch der 19-Jährige,
der nach einem Unfall
auf der Intensivstation
liegt, ist klinisch tot.
Innerhalb weniger Stun-
den müssen seine Eltern
entscheiden, ob sie seine
Organe zur Transplan-
tation freigeben wollen.
Maylis de Kerangal schilderte in ihrem
preisgekrönten Roman „Die Lebenden
reparieren“ die Not und die Verzweiflung
der Angehörigen, aber auch den Alltag



von Ärzten, Pflegern und Kranken-
schwestern. Und sie berichtet von Claire,
einer 50-jährigen Mutter aus Paris, die
auf ein Spenderherz wartet. Filmregis-
seurin Katell Quillévéré hat diesen Teil
der Handlung deutlich ausgebaut. Claires
Zweifel, ihre Hoffnungen und Ängste
werden im Film zu einer eigenen Ge-
schichte. Nüchtern und sachlich be-
schreibt „Die Lebenden reparieren“
den Weg, den ein Herz von einem Körper
in einen anderen zurücklegen muss. Ka-
tell Quillévéré wollte „eine Ode an das
Leben und die Lebenden“ drehen. Das
ist ihr, so urteilt jedenfalls das Portal
„cinema“, auf unsentimentale und doch
ergreifende Weise gelungen. Im Dezem-
ber 2017 und Januar 2018 lief die deutsche
Version des Films in den Kinos. Ob und
wann eine DVD von „Die Liebenden
reparieren“ erhältlich sein wird, stand
zu Redaktionsschluss noch nicht fest. 

Red.

Selbstbestimmt bis zum 
Lebensende: Eine literarische
Reise ins Innerste
Jürgen Domian hat sich über Jahre als
einfühlsamer Gesprächspartner in seiner
Radiosendung bewährt, vor einigen Mo-

naten hatte er sie be-
endet. Nun legt er ei-
nen Roman vor, der
großartig ist. Sein Pro-
tagonist, ein 59-jähri-
ger Mann aus Berlin,
ist des Lebens über-
drüssig. Alles ödet ihn
an, nichts kann ihn
mehr begeistern. Was
soll er also noch länger
am Leben sein. Han-

sen, so heißt er, beschließt also, zu sterben.
Nicht gleich, sondern in ein paar Monaten
an seinem Geburtstag. Er hat sich alles
ganz genau überlegt. Er wird nach Lapp-
land in eine einsame Hütte fahren, sich
bei Minusgraden in den Schnee legen
und die Kälte ihr Werk tun lassen. Der
Sommer ist noch lang, also bereitet er
alles vor, verabschiedet sich bei seinem
besten Freund, sagt seinem erwachsenen
Sohn nichts und reist ab. Was ihm in
den Weiten Skandinaviens begegnen
wird, sind vor allem seine inneren Dä-
monen. Wenn er mit keinem spricht, ta-
gelang keinen Besuch bekommt und
durch die Wälder streift, kommen sie.
Sie fordern ihn heraus, ängstigen ihn

und wollen Antworten erhalten. Der
mehrwöchige Aufenthalt wird zu einer
ungeahnten Reise in sein Innerstes. Und
sein Geburtstag, der sein Sterbetag wer-
den soll, rückt immer näher. Die Ge-
danken bekommen ein Eigenleben,
manchmal sind sie auch ganz weg und
machen einem neuen Wahrnehmen Platz,
von dem er gar nicht wusste, dass es das
geben kann. An deren Ende erkennt
Hansen sich selbst nicht mehr wieder.
Was er daraus macht und was um ihn
passiert, soll an dieser Stelle nicht verraten
werden. Dem Hansen, den Jürgen Do-
mian durch dieses Buch schickt, ist der
Leser sehr nah gekommen. Er darf an
dessen Häutung, Wandlung und seinem
tiefen Schmerz teilhaben. Die Worte, in
denen dies alles transportiert wird, sitzen
präzise. Es ist keines zu wenig und keines
zu viel, keines falsch. Eben großartig.

Wega Wetzel
Domian, Jürgen: Dämonen. Hansens
Geschichte. Gütersloher Verlagshaus,
Gütersloh 2017, 
ISBN 978-3-579-08691-0, € 18,99.

Schmerz, lass los!
23 Millionen Menschen sollen allein in
Deutschland an länger andauernden
Schmerzen leiden, so der Klappentext
dieses Ratgeber-Buches. Außerdem wür-
de nach bis zu 80 Prozent aller Opera-
tionen keine adäquate Schmerzbehand-
lung erfolgen, heißt es weiter. Das müsse
nicht sein, meint der Palliativmediziner
Sven Gottschling und hat deshalb ein
allgemeinverständlich geschriebenes
Buch mit 13 Ka-
piteln geschrie-
ben. Darin geht
es vor allem um
die Frage, wie un-
nötige und unvor-
stellbare Leiden
vermieden wer-
den könnten.
Das erste Ka-

pitel widmet sich
der definitori-
schen Frage, was eigentlich Schmerz ist,
der nicht nur physische, sondern auch
psychische und sogar soziale Aspekte
habe. Wie man in anderen Kulturen mit
dem Schmerz umgeht, das wird in Kapitel
3 aufgezeigt. Für HLS-Leser dürften si-
cherlich die Kapitel 6 bis 8 von beson-
derem Interesse sein. Themen sind hier
Schmerzen im Alter, schmerzlindernde

Medikamente und nichtmedikamentöse
Therapien. Der Autor scheut da auch
nicht den Hinweis, dass und wie eine
Cannabis-Therapie sinnvoll gegen
Schmerzen eingesetzt werden könnte.
Das abschließende 13. Kapitel gibt einen
Überblick, wo Betroffenen Hilfe ange-
boten wird. Dem dient im Anhang eine
Liste nützlicher Web-Sites. 

Siegfried R. Krebs
Gottschling, Sven/Amend, Lars:
Schmerz los werden. Warum so viele
Menschen unnötig leiden und was
wirklich hilft. Fischer Taschenbuch,
Frankfurt/M. 2017, 
ISBN 978-3-596-29922-5, € 16,99.

Einfühlsam und auch lehrreich
Rainer Schepper, im Münsterland heimi-
scher Autor und Rezitator (und lang-
jähriges DGHS-Mitglied) veröffentlicht
in diesem Bändchen „Die Sonne ist ge-
sunken“ Traueransprachen, die er im
Zeitraum von 23 Jah-
ren in Münster und
Umland gehalten hat
– auf Wunsch von
Freunden und Bestat-
tungsinstituten. Der
Wunsch, diese An-
sprachen gedruckt zu
sehen, ist gut nach-
vollziehbar. Die hier
im Original wiedergegebenen Reden
können als vorbildlich gelten – einfühl-
sam, persönlich und pietätvoll, aber doch
auch über den Anlass hinaus lehrreich,
indem sie das in den Mittelpunkt stellen,
was in einem Menschenleben wahrhaft
bedeutsam ist. Wer schon einmal eine
Trauerrede gehalten hat – im Kreis der
Familie oder bei einem befreundeten
Menschen – weiß, wie intensiv die Er-
fahrung ist, die nicht nur die Trauerge-
meinde, sondern auch der Redner selbst
dabei machen kann. Sie ist eine Gele-
genheit, innezuhalten und nach dem
Wesentlichen zu fragen. In einer Zeit,
in der zunehmend nicht mehr Geistliche
die Bestattung begleiten und auch auf
einen professionellen Trauerredner ver-
zichtet wird, kann dieses schöne Bänd-
chen für Angehörige und Freunde eines
Verstorbenen eine wertvolle Hilfe und
Anregung sein.          Dieter Birnbacher
Schepper, Rainer: Die Sonne ist 
gesunken. Siebzehn Traueransprachen.
Elsinor Verlag, Coesfeld 2017, 
ISBN 978-3-945-11325-7, € 12,00. 
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„Super, ein wichtiges Engagement“, so
kurz und bündig reagierte eine Lehrerin
Anfang 40 auf das Zeitungs-Interview.
Eine andere Frau machte es ebenfalls
kurz: „Sehr geehrter Herr Krebs, ich
bitte um Übersendung Ihrer Formular-
mappe.“ Oder auch das wurde gemailt:
„Guten Abend, ich würde gern Infor-
mationen erhalten, wie ich mich in die
Arbeit einbringen kann und auch Mit-
glied werden.“ In einer anderen E-Mail
hieß es etwas ausführlicher: „Das An-
liegen im Sinne der DGHS geistert mir
schon einige Jährchen durch den Kopf.
Werde dieses Jahr 59, d. h. 1959+59=
2018, ist das nicht lustig? Das gibt’s nur
einmal im Leben. Und ich bemerke, wie
die Jahre immer schneller scheinen vor-
über zu ziehen. Deshalb muss ich jetzt
mal konkreter werden, bevor mein Leben
so zu Ende geht, wie ich es auf keinen
Fall will.“

Selbstbestimmtes Leben 
Ähnlich äußerten sich die Menschen,
die telefonisch auf das Presse-Interview
reagiert hatten. Insgesamt waren es mehr
als zwei Dutzend Wortmeldungen, die
zu längeren Gesprächen führten. Über-
einstimmend drückten Frauen wie Män-
ner – altersmäßig zwischen 40 und 80 –
ihre Zustimmung zum Anliegen der
DGHS „Für ein selbstbestimmtes Leben
bis zum Ende des Lebens und für ein
humanes Sterben frei von religiösen
Dogmen“ aus.
Einige waren allerdings enttäuscht zu

hören, dass die DGHS „nur“ eine Bür-
gerrechts- und Patientenschutzorgani-
sation ist und kein Sterbehilfeverein.
Aber alle meinten, dass die DGHS ihre

Lobbyarbeit verstärken müsse, damit
der leidige Paragraph 217 wieder abge-
schafft wird und dass Menschen auch in
Deutschland die Möglichkeit für einen
ärztlich assistierten Suizid erhalten – so
wie es in der Schweiz Normalität sei.
Gewünscht werden Angebote der

DGHS für Sterbe- und Trauerbegleitung,
wünschenswert seien eigene Hospizan-
gebote. Da würden potentielle Mitglieder
sich gerne einbringen. Sie regten dies-
bezüglich wenigstens Kooperationen mit
weltanschaulich neutralen Hospizträgern
an. Aber kann die DGHS als zentral ge-
führte Organisation und nur mit Eh-
renamtlern in der Fläche das „stem-
men“?, so meine Überlegung. Hierüber
sollten sich unsere Gremien Gedanken
machen; auch weil so ein Angebot at-
traktiv für die Mitgliedergewinnung auch
jüngerer Menschen sein könnte.
Mitglied werden – ein Thema nicht

nur in diesen Unterhaltungen, sondern
auch während und nach den bereits
durchgeführten Gesprächskreisen und
in zahlreichen individuellen Gesprächen
am Rande anderer Veranstaltungen. Da
schimmert dann immer wieder die all-
gemeine Vereinsmüdigkeit durch: Wel-
chen Nutzen bringt eine DGHS-Mit-
gliedschaft? Meine Antwort lautet im
Kern: „Wenn wir bei der Politik unsere
Ziele durchsetzen wollen, dann müssen
wir eine starke Organisation sein, sonst
schenkt man uns kein Gehör.“ Es gehe
ja nicht nur um den individuellen Nutzen
des einzelnen Mitglieds in Form seiner
Patientenverfügung und Vorsorgevoll-
machten.
Die Patientenverfügung an sich ... Fast

alle Bekannten haben bereits eine solche

und pochen darauf, dass ihre die beste
sei. Warum? Man habe den Vordruck
des Justizministeriums genommen, denn
das wäre ja ein amtliches Dokument.
Oder man habe sich von Anwälten eine
Verfügung aufsetzen und abstempeln
lassen. Nur damit wäre man auf der
richtigen Seite. 
Einer war sogar bei einem Notar vor-

stellig geworden und durfte für die Be-
urkundung einen höheren dreistelligen
Betrag hinblättern – der Mann besaß
aber weder Haus noch größere Erspar-
nisse oder Aktienpakete.

Notfall-Ausweis nicht bekannt
Meine Reaktion ist dann die Gegenfrage:
„Und wie kann auf Ihre Verfügung im
Fall des Falles zugegriffen werden?“ Da
wissen meine Gesprächspartner keine
Antwort, meinen höchstens, dass sie ja
solche Papiere nicht jeden Tag mit sich
herumschleppen könnten. Und genau
an dieser Stelle bringe ich unsere zentrale
Online-Hinterlegung in Verbindung mit
Notfall-Ausweis ins Spiel: Nur so könnten
medizinische Einrichtungen überall und
sofort auf die Verfügung, einschließlich
der Benennung des Bevollmächtigten,
zugreifen. 
Da stoße ich dann auf zum Teil un-

gläubiges Staunen, denn diese Möglich-
keiten kennen sie bei den Papieren von
Ministerium, Anwalt und Notar nicht. 
Wir sollten daher, so meine Erfah-

rungen aus der Alltagspraxis, gerade
dieses Argument in unserem „Marke-
ting“ einsetzen, wie auch das der starken
Lobby-Organisation. Und ebenso sollte
die Hospiz-Idee, natürlich in praktikabler
Form, nicht in Vergessenheit geraten. 

Aus der Arbeit einer DGHS-Kontaktstelle: Siegfried R. Krebs berichtet über Erfahrungen 

Was sich die Interessenten von 
der DGHS wünschen

Der Autor ist seit März 2016 ehrenamtlicher Ansprechpartner in der Region Erfurt-Weimar-Jena und seit

Mai 2017 Leiter der neugebildeten Kontaktstelle Thüringen-Franken. Im Jahre 2017 hatte er mehrfach die

Gelegenheit, in der örtlichen Presse und dem Lokalradio über die DGHS zu sprechen und kam daraufhin

mit nicht wenigen Bürgern, die sich per E-Mail oder Telefon meldeten, ins Gespräch. Welche Meinungen

die Thüringer äußerten und was diese von der DGHS erwarten, hat er hier notiert.
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S ie wählt für ihre Überlegungen die
klassische Form von Briefen an eine

verstorbene Freundin aus, der im Übrigen
auch diese Publikation gewidmet ist.
Ausgehend von dem Verdrängungsme-
chanismus, den die meisten Menschen
bei Fragen zum Lebensende und Sterben
häufig entwickeln, kommt sie zu der
Schlussfolgerung, dass erst die überwun-
dene Angst vor dem Tod zu mehr Ge-
lassenheit verhilft. Dann kann auch ein
allmähliches, bewusstes Abschiednehmen
und Loslassen von Beziehungen und
Besitz erfolgen. 

Offene Diskussion erforderlich
Ines Schmidhäuser fordert eine offene
und öffentliche Diskussion über den
Freitod im Alter mit dem Ziel eines Be-
wusstseinswandels: Der Wunsch nach
Freitod im Alter sei nicht grundsätzlich
Anzeichen von Depression, Verzweiflung
oder Vorwurf an die Umwelt. Ja, mehr
noch: „Freitod im Alter kann die bessere
Alternative sein statt eines elenden
Weiterlebens um jeden Preis. Freitod
im Alter kann Zeichen von Mut, Würde
und letzter Freiheit sein, die dem Men-
schen als einzigem Lebewesen möglich
sind“ (S. 14).
Die 32-seitige Broschüre Nr. 14 „Aus

freiem Willen gehen. Briefe einer über
Achtzigjährigen zum Freitod im Alter“
ist kostenfrei bei der DGHS e.V., Kro-
nenstr. 4, 10117 Berlin erhältlich. Um
die Zusendung eines mit 1,45 Euro fran-
kierten und adressierten Rückumschlags
(mind. A 5) wird gebeten. Als PDF ist

die Broschüre auf der Ho-
mepage barrierefrei downloadbar:
https://www.dghs.de/wissen/publikatio-
nen.html
Bei Bestellung des Heftes über den

DGHS-Web-Shop wird eine Versand-
kostenpauschale in Höhe von 5 Euro
berechnet.
Dem Thema des Freitods im Alter

widmet sich auch der nachfolgende Ar-
tikel von Manfred von Lewinski, der

sich mit der im Alter nachlassenden na-
türlichen Vitalität und einer häufig daraus
resultierenden Antriebs- und Interes-
selosigkeit beschäftigt. Daraus wiederum
können Wünsche erwachsen, diesem als
nicht mehr würdevoll empfundenen Le-
ben zu entfliehen (S. 33-34).               wi 
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Gerade in jüngster Zeit wird das Thema viel diskutiert: Der

Freitod im Alter ohne zum Tode führende oder unheilbare

Krankheit. In der neu erschienenen Broschüre „Aus freiem

Willen gehen. Briefe einer über Achtzigjährigen zum Freitod

im Alter“ reflektiert die Autorin, Ines Moll-Schmidhäuser,

eine pensionierte Psychiaterin, Fragen wie „Was will ich –

was kann ich – was soll ich tun im Hinblick auf mein eige-

nes Sterben, meinen eigenen Tod?“. 
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Neue Broschüre zum Thema Altersfreitod 

Aus freiem Willen gehen

Weiterhin erhältlich sind die 

Sonderveröffentlichungen zu den Themen: 

 Testament und Erbe
 Wissenswertes für Bevollmächtigte und Betreuer
 Wissenswertes zur DGHS-Patientenverfügung
 Anspruch auf Palliativmedizin
 Ethisch-theologische Aspekte von Sterbehilfe
 Wer wir sind (Angebote und Ziele der DGHS)
 Was tun im Pflegefall? Informationen zu den Pflegestärkungs-

gesetzen II und III.

Von den Broschüren, die Veranstaltungen der DGHS 

dokumentieren, sind noch erhältlich:

 Sterbefasten (Diskussion am 5. April 2017)
 Strafrechtler zur aktuellen Debatte um assistierten Suizid (Diskussion 

am 21. April 2015)
 Mein Ende gehört mir (Konferenz am 11. Oktober 2014)
 Arthur-Koestler-Preis 2014 an Dr. h. c. Ralph Giordano (†)
 Arthur-Koestler-Preis 2013 an Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Hans Küng.

TI
P
P

DGHS-Schriftenreihe Nr. 14

Briefe einer über Achtzigjährigenzum Freitod im AlterVon Ines Moll-Schmidhäuser

Mein Weg. Mein Wille. 

Aus freiem Willen gehen
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schwernisse ein: Gehör und Sehkraft
lassen nach, Motorik und Sensorik wer-
den unsicher, man kann dem Geschehen
um einen herum nicht mehr so schnell
folgen, das Gedächtnis spielt einem zu-
nehmend Streiche. All dies beeinträchtigt
zunehmend den Umgang mit der Welt.
Dagegen gibt es noch Mittel, mit denen
man sich selbst helfen kann: Hörgeräte,
Sehhilfen, Krücken, Rollator, Notruf-
einrichtungen, punktuelle Pflegedienst-
leistungen. All das hilft jedoch kaum,
wenn entweder die körperliche oder
geistige Kondition nicht mehr ausreicht,
noch bestehenden Interessen nachzu-
gehen und Ziele zu verfolgen, die dem
Leben bisher Sinn und Richtung gegeben
haben oder, schlimmer noch, wenn das
bisherige Interesse und die innere Mo-
tivation einfach in sich zusammenfallen.
Was anfangs noch den Anschein heiterer
Gelassenheit oder altersweiser Toleranz
haben kann, verdichtet sich dann mehr
und mehr zu einer dumpfen Interesse-
losigkeit und Antriebsarmut. Das Leben

und Pflichterfüllung anderen gegenüber
zu finden. Und da ist schließlich die im-
mer wieder zu beobachtende, erstaunli-
che Fähigkeit, sich mit Verhältnissen zu
arrangieren, die von außen gesehen zu-
nächst unerträglich erscheinen, und sich
in ihnen schlecht und recht einzurichten.
Es ist mithin außerordentlich beein-
druckend, welchen trostlosen Umstän-
den, welchen zerstörerischen Mächten,
welchem Leiden Menschen mit diesen
ihrem Leben zugewandten Kräften zu
trotzen vermögen.

Die Kehrseite
So wirkungsmächtig diese Faktoren auch
sind, beschreiben sie doch nicht die
ganze Realität: Die natürliche Vitalität
des Menschen – und das ist besonders
charakteristisch für seinen letzten Le-
bensabschnitt – unterliegt, auch unab-
hängig von akuten Krankheiten, einem
schleichenden Auflösungsprozess: Es
stellen sich mehr und mehr körperliche
und geistige Einschränkungen und Be-

D ie Möglichkeit eines selbstbestimm-
ten, sicheren und sanften Sterbens

als Ausweg aus einem als unerträglich
empfundenen Leben wird bisher über-
wiegend im Kontext schwerer und nicht
mehr kurativ behandelbarer, körperlicher
Leiden erwogen – aber zumeist, jedenfalls
in unserem Land, verworfen. Noch größer
sind die Vorbehalte, wenn es sich um
seelische Leiden handelt. Auf beiden
Ebenen gibt es mittlerweile eine ganze
Reihe von Einsichten und Erfahrungen,
die die Berechtigung dieser Positionen
zweifelhaft erscheinen lassen. Der Stand
der kontroversen Diskussionen hierüber
soll jedoch an dieser Stelle nicht ausge-
breitet, vielmehr die weitere Frage auf-
geworfen werden, ob oder besser in-
wieweit der letzte Lebensabschnitt eines
Menschen zum Auslöser werden kann,
sein Leben aus freien Stücken zu been-
den, ehe es in einen Zustand einmündet,
in dem man nicht weiterleben möchte.

Was an das Leben bindet
Das Alter als letzter Lebensabschnitt
eines Menschen, der gemeinhin mit sei-
nem Ausscheiden aus dem Berufs- und
Arbeitsleben beginnt, ist – nicht anders
als die davor liegenden Lebensabschnitte
– per se sicher kein Grund, das Leben
von eigener Hand zu beenden. Auch er
wird, jedenfalls zunächst, von dem na-
türlichen Lebenswillen getragen, der
den Einzelnen mit vielerlei Banden im
Leben festhält und ihn befähigt, seinem
Leben auf vielerlei Weise gute Seiten
abzugewinnen und daraus ein ihn immer
wieder belebendes Wohlbefinden ziehen
zu können. 
Aber selbst dann, wenn der Einzelne

innerlich oder nach außen hin einmal
nicht mit der Welt zurechtkommt, sich
die Verhältnisse gegen ihn verschworen
zu haben scheinen, zeigt er erstaunliche
Fähigkeiten, Halt gebende Auswege in
der Hoffnung auf Besserung oder in
einer Kraft verleihenden Verantwortung

Mit zunehmendem Alter lassen oft die Kräfte nach. Der Wunsch, diesem

Leben zu entfliehen, kann aufkommen. 
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Wenn die Lebenskräfte in sich zusammenfallen

VON MANFRED V. LEWINSKI

Alter – Grund für einen Freitod?
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einerseits auch unter den heute geltenden
Umständen ein „Mobbing zum Tode“
keineswegs ausgeschlossen ist, dass an-
dererseits die Erfahrungen in Ländern,
die sich der Sterbehilfe geöffnet haben,
keine belastbaren Hinweise darauf geben,
dass dort Menschen zum Sterben ge-
drängt werden, und dass schließlich un-
eigennützige Sterbemotive nicht krank-
haft, sondern als Ausdruck einer ethischen
Gesinnung zu respektieren sind (hierzu
v. Lewinski: Uneigennützige Sterbemotive
– eine Selbsttäuschung? In HLS 2017-
1), wäre es mit Blick auf die in diesem
Zusammenhang bisher nur unzulänglich
eingelösten persönlichen Freiheitsrechte
unserer Verfassung angezeigt, wenigstens
die Möglichkeit eines Erprobungsgesetzes
ins Auge zu fassen, durch das etwa daraus
resultierende Fehlentwicklungen auch
schnellstens wieder eingefangen werden
könnten.

um die davon Betroffenen herum wird
zunehmend gleichgültig. Wohlmeinend
ermutigende Anregungen werden eher
als lästig empfunden, führen sie ihnen
doch nur zu deutlich vor Augen, dass es
für sie nichts wirklich Anregendes und
Belebendes mehr gibt. Hinzu treten
mehr und mehr Begleiterscheinungen,
die den Betroffenen mit Schrecken und
Bestürzung erfüllen: Die einen spüren,
wie sie ihr Verstand verlässt, andere,
wie ihnen die Kontrolle über ihren Kör-
per allmählich entgleitet und wie sie
nun von permanenter Pflegehilfe ab-
hängig werden, wieder andere können
anhaltende Schmerzen nur noch mit
Hilfe bewusstseinsblockierender Sedativa
erträglich halten, viele vereinsamen, weil
ihre wichtigsten Bezugspersonen bereits
gestorben sind und neue Beziehungen
keine tieferen Wurzeln mehr schlagen
können. Nicht wenige lassen sich dann
resigniert, aber nicht selten auch durchaus
erleichtert von den ihnen gebotenen
Hilfen auffangen. Andere hingegen seh-
nen dann für sich ein baldiges, gnädiges
Ende herbei. 

Menschlich sterben
In solchen Situationen können religiöse
und weltanschauliche Überzeugungen
dabei helfen, trotz aller Widrigkeiten
im Leben auszuharren. Solche Über-
zeugungen werden aber nicht mehr von
allen Menschen geteilt. Es gibt andere,
solche, die sich zwar wie alle anderen
Lebewesen mit elementaren Banden im
Leben verankert, darin aber nicht un-
abänderlich gefesselt sehen. Für sie be-
steht die ‚conditio humana‘ gerade in
der einzigartigen Fähigkeit zur Selbst-
bestimmung und damit auch zu einer
gewissen Freiheit gegenüber den rein
vegetativen Gesetzen des Lebens. Für
sie ist es ein dem Menschen gemäßer
Wesenszug, ihrem Selbsterhaltungstrieb
nicht bedingungslos ausgeliefert zu sein,
sondern ihn zum Gegenstand seiner Dis-
positionen machen zu können. Sie kön-
nen ihn nutzen, das Leben mit Hilfe
ihrer Einsicht in dessen Gesetzmäßig-
keiten weit über dessen natürlichen Ver-
lauf hinaus aufrechtzuerhalten. Sie kön-
nen ihn aber gleichermaßen bändigen,
indem sie ihm nur insoweit freien Lauf
lassen, als das Leben für sie noch Sinn
und Wert hat. So kann Selbsttötung sehr
wohl eine bei klarem Verstande getrof-
fene Entscheidung sein. 

Die Bereitschaft, eine solche Einstel-
lung von Menschen zu ihrem Leben
und Sterben zu respektieren, statt sie
als schlichtweg krankhaft oder abartig
zu betrachten, könnte dazu beitragen,
manche Verkrampfungen zu lösen, mit
denen die Gesellschaft heute noch darauf
fixiert ist, sie im Leben festzuhalten.
Diese Verkrampfung äußert sich in rigi-
den Gesetzen, die vielen Menschen ein
Verharren im Leben gegen ihren Willen
zumuten, weil ihnen sonst nur unsichere,
brutal abstoßende, die eigene Würde
verletzende Fluchtwege aus dem Leben
bleiben. Allein schon die Option eines
selbstbestimmten Sterbens unter erträg-
lichen Umständen könnte – wie Erfah-
rungen von Sterbehilfeeinrichtungen in
der Schweiz und im US-Staat Oregon
belegen – dem Einzelnen helfen, wieder
einen weniger angstvollen, gelasseneren
Umgang mit den oft bedrückenden Be-
gleiterscheinungen seines eigenen un-
ausweichlichen Lebensendes zu finden!

Notwendige Abwägungen
So wünschenswert eine solche Option
erscheint, ist sie doch mit einem Problem
verbunden, das sich nicht einfach bei-
seiteschieben lässt. Wie viele Schwer-
kranke sind auch alte Menschen von ih-
ren Beschwernissen, Sorgen und Ängs-
ten zunehmend zermürbt und ge-
schwächt. Das begründet die Sorge, sie
könnten auch nicht mehr widerstands-
fähig genug sein, wenn ihnen, ausge-
sprochen, aber auch unausgesprochen,
nahegelegt wird, für sich – und damit
zugleich für die Mitmenschen(!) – einen
nun verfügbaren Ausweg aus ihrer Misere
wahrzunehmen. Es kann dann schon
genügen, sie fühlen zu lassen, welche
Mühe sie anderen bereiten. Das wird
sich weder mit scharfen strafrechtlichen
Sanktionen gegen solche Ansinnen, noch
durch die Bereitschaft der Gesellschaft,
wie bisher alles in ihren Kräften stehende
zu tun, damit auch hinfällige Menschen
sich in ihr aufgehoben fühlen können,
mit letzter Sicherheit ausschließen lassen.
Auch nicht durch eine Suizidpräven-
tionsberatung, die sich zu versichern
hätte, dass eine solche Entscheidung aus
wohlerwogenem, freiem Willen und un-
beeinflusst von Dritten getroffen wird.
Immerhin würden damit aber mar-

kante Hürden gesetzt. Nimmt man ein-
gedenk der zuvor geschilderten Sterbe-
motive vieler alter Menschen hinzu, dass
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Freitodbegleitung
Schweizin der 

 Filmabend „Notausgang“  ·  Freitag, 4. Mai, 18.30 Uhr 

Dokumentarfilm über ein betagtes Ehepaar aus Deutschland, das den 
ärztlich begleiteten Freitod in der Schweiz realisiert.
Danach Gespräch mit unserem Gast und Mitwirkendem im Film,
DGHS-Präsidiumsmitglied Dr. med. Gerhard Köble.

 Vortrag und Delegiertenwahl  ·  Samstag, 5. Mai, 15.00 Uhr

DGHS-Präsidiumsmitglied Dr. med. Gerhard Köble: Freitodbegleitung 
in der Schweiz. Erfahrungsbericht eines ärztlichen Freitodbegleiters.
Anschließend Delegiertenwahl für Bremen.

Veranstalterin: Evelyne Gläß  ·  Leiterin der DGHS-Kontaktstelle 
Bremen/Niedersachsen  ·  Tel. 04 21/7 58 97  ·  evelyne.glaess@googlemail.com.

Bremen  ·  Café Hauptmeier   

Raum Bremen-Bremerhaven 

im Best Western Hotel zur Post  

Bahnhofsplatz 11
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un will der Lenz uns grüßen 

Nun will der Lenz uns grüßen,
von Mittag weht es lau;
aus allen Wiesen sprießen
die Blumen rot und blau.
Draus wob die braune Heide
sich ein Gewand gar fein
und lädt im Festtagskleide
zum Maientanze ein.

Waldvöglein Lieder singen,
wie ihr sie nur begehrt;
drum auf zum frohen Springen,
die Reis' ist Goldes wert.
Hei, unter grünen Linden,
da leuchten weiße Kleid!
Heija, nun hat uns Kinden
ein End all Wintersleid.

Karl Ströse

N
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