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Wichtig für den Urlaub: Im Ausland
gelten andere Regelungen für Patien-
tenverfügungen und Organspende.4

Wenn das Gedächtnis 
schwindet, sucht mancher 
einen vorzeitigen Tod.33
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Viele Senioren fühlen 
sich sicherer, wenn ein 
Arzt mitreist.

Bitte beachten Sie auch den beigefügten Überweisungs-
träger. Hinweis: Dieses Heft enthält eine Beilage von RSD
Reisen. Wir bitten um Beachtung.
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in den Vereinigten Staaten haben sich in den vergangenen Jahren mehrere Initiativen
zu einer Patientenverfügung speziell für die Spätphase einer Demenzerkrankung zu Wort
gemeldet. Die von ihnen angebotenen Muster einer „Demenzverfügung“ unterscheiden
sich von „normalen“ Patientenverfügungen darin, dass sie für bestimmte Situationen
nicht nur die Beendigung oder Nichtvornahme medizinischer Behandlungen (ein-
schließlich künstlicher Ernährung und Flüssigkeitszufuhr) verlangen, sondern auch die
Beendigung „natürlicher“ Ernährung und Flüssigkeitszufuhr. So enthält etwa die Ver-
fügung der Organisation End of life Washington u. a. die Bestim-
mung, dass kein „Versuch unternommen wird, mir Nahrung und
Flüssigkeit zuzuführen, wenn ich durch mein Verhalten zu erken-
nen gebe, dass ich an Essen und Trinken nicht interessiert bin“,
etwa durch Verschließen des Mundes, Wegdrehen des Kopfes
oder Ausspucken. Andererseits stellt sie klar, dass, solange der
Kranke im Zustand fortgeschrittener Demenz Nahrung und Flüs-
sigkeit akzeptiert, diese auch erwünscht ist – ungeachtet dessen,
was dieser in gesunden Tagen dazu möglicherweise verfügt hat.
Der Entwurf der New Yorker Organisation End of life choices
New York geht einen Schritt weiter. Neben der Option Comfort
Feeding Only (die Beschränkung der Ernährung und Flüssig-
keitszufuhr auf das für den Patienten Angenehme, auch wenn dies zur Lebenserhaltung
nicht ausreicht) bietet er auch die Option an, jede Anreichung von Essen und Trinken
durch einen Helfer zu untersagen, auch dann, wenn dieses vom Kranken akzeptiert wird.

Ob eine radikale „Demenzverfügung“ dieser letzteren Art praktikabel ist, lässt sich
bezweifeln. Der Abbruch der Ernährung eines nach allem Anschein zufriedenen Pa-
tienten dürfte von vielen Pflegenden als unzumutbar empfunden werden. Realistischer
erscheint die erste Option, die u. a in eine gemeinsame Leitlinie der niederländischen
Verbände der Ärzte und Krankenpfleger aufgenommen worden ist. Danach sollte einer
Verfügung über den Abbruch lebenserhaltender nicht-künstlicher Ernährung in späten
Phasen der Demenzerkrankung immer dann Folge geleistet werden, wenn der Patient
dauerhaft Widerwillen gegen die Nahrungsaufnahme erkennen lässt, soweit dieser nicht
seinerseits auf behandelbare Zusatzerkrankungen wie z. B. eine Entzündung im Mund
zurückzuführen ist. 

Ich wünsche Ihnen einen schönen Sommer und eine gewinnbringende Lektüre dieses
Heftes. 

Liebe Leserinnen und Leser,
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Prof. Dr. Dr. h. c. Dieter Birnbacher 
Präsident der DGHS e. V.
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Wer als Tourist ins Ausland fährt, möchte sich wohl kaum mit dem Ge-
danken befassen, was sein wird, falls ein Unfall oder eine plötzliche Er-
krankung wie z. B. ein Schlaganfall geschieht. Wichtig aber zu wissen:
Die Gültigkeit einer deutschen Patientenverfügung ist vom Gesetzgeber
nur für das Inland geregelt. Ärzte in anderen Ländern müssen sich an
die in ihrem jeweiligen Land geltenden Gesetze halten. Auch das Thema
Organspende ist sehr unterschiedlich geregelt.
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Bei Urlaubsreisen empfiehlt es sich
stets, den DGHS-Notfall-Ausweis

(mit den Log-In-Daten für den Online-
Abruf der Patientenverfügung) oder
den Notfall-QR-Aufkleber im Gepäck
zu haben. Wichtig aber zu wissen: Die
Gültigkeit einer Patientenverfügung ist
vom Gesetzgeber nur für das Inland
geregelt. Ärzte in anderen Ländern müs-
sen sich nur an die im jeweiligen Land
geltenden Gesetze halten. Daher ist eine
deutsche Patientenverfügung für sie
nicht bindend. Natürlich kann es trotz-
dem hilfreich sein, die Verfügung im
Reisegepäck dabei zu haben, damit sich
Ärzte daran orientieren können. Idea-
lerweise sollte man eine beglaubigte
Übersetzung in der Landessprache mit-
führen. Damit besteht zumindest die

Möglichkeit, dass der behandelnde Arzt
im Urlaubsort oder der neuen Heimat
prüfen kann, ob er den Willen des Pa-
tienten umsetzen kann und dies nach
nationalem Recht auch zulässig ist. Die
DGHS bietet daher bereits seit Jahren
Patientenverfügungs-Formulare auch in
englisch („living will“), französisch („Di-
spositions de fin de vie“), italienisch
(„Disposizioni del paziente“) und spa-
nisch („Testamento vital“) an. Diese
können Sie in der Geschäftsstelle an-
fordern oder online im Service-Bereich
von www.dghs.de als pdf-Datei herunter-
laden.

In vielen Ländern gelten für deren
Bürger sehr unterschiedliche Regelungen
zum Thema Patientenwillen. Ein offi-
zielles Formular oder Dokument für die
Patientenverfügung, das international
gilt, existiert nicht. Innerhalb der EU
finden sich zwar teilweise auch gesetzliche
Regelungen zur Patientenverfügung.
Diese fallen aber häufig deutlich ab-
weichend zum deutschen Gesetz aus.
Beispielsweise kann gefordert sein, dass
die Verfügung von mehreren Zeugen
bestätigt wurde oder notariell beurkundet
wurde. Manche Länder kennen das Ins-
trument der Patientenverfügung gar
nicht. Planen Sie einen ungewöhnlich
langen Aufenthalt im Ausland, kann es
sinnvoll sein, sich über die nationalen
Regelungen zu informieren. 

Patientenverfügung
Eine in Deutschland erstellte Patien-
tenverfügung gilt grundsätzlich auch nur
in Deutschland. Die deutsche Patien-
tenverfügung kann im Ausland nicht
verbindlich sein, da jeder Mediziner vor

Ort sich an das lokal geltende (Medi-
zin-)Recht halten muss, heißt es z. B.
auch in einer Notiz des Bundes der Aus-
lands-Erwerbstätigen (BDAE) e. V. In
verschiedenen Ländern gelten ganz
unterschiedliche Regelungen zum Pa-
tientenwillen in Extremsituationen. Eine
Patientenverfügung ins Ausland mitzu-
nehmen, kann also durchaus hilfreich
sein (wenn diese dann auch in der Lan-
dessprache vorliegt oder dort englisch
verstanden wird), es kann jedoch nie-
mand garantieren, dass sich die Ärzte
auch daran halten werden. In letzter Ins-
tanz wird immer der Arzt entscheiden. 

Eine weitere Faustregel aus medizi-
nischer Sicht lautet: Je unterentwickelter
das Land beziehungsweise je schlechter
die wirtschaftliche Situation der jewei-
ligen Klinik, desto weniger werden sich
die involvierten Personen auch für die
Patientenverfügung ausländischer Gäste
oder Auswanderer interessieren und
sich daran halten. Es gibt auch keine
international gültige Patientenverfügung
oder entsprechende Dokumente. Die
Erfahrung des BDAE e. V. zeige außer-
dem, dass wohlhabende Patienten in
Krankenhäusern ärmerer Länder unter
Umständen (beispielsweise auch dann,
wenn es keine Überlebenschance mehr
gibt) aus finanziellen Interessen künstlich
am Leben gehalten werden.

Belgien
In Belgien kann sowohl außergerichtlich
eine Vorsorgevollmacht erteilt werden
als auch eine gesetzliche Betreuung vom
Friedensgericht eingerichtet werden. Die
Vorsorgevollmacht muss im Zentralre-
gister der Königlichen Vereinigung des
Belgischen Notariats registriert werden.

Frankreich
In Frankreich gibt es seit Mai 2005 ein
Gesetz über Patientenrechte am Le-
bensende („Loi relative aux droits des
malades et à la fin de vie“) und seit
2006 eine Verordnung zur Patienten-
verfügung („directives anticipées“). Da-

Wie beliebte Urlaubsländer mit Patientenverfügungen und Organspende umgehen

Brügge/Capri/Paris sehen und – sterben? 

Tritt im Urlaub ein Notfall ein, ist
man froh, wenn ein Rettungsring 
in der Nähe ist. Besser zwei… 
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nach kann jeder volljährige Patient eine
medizinische Behandlung verweigern,
wenn er drei Jahre vor Eintreten der
Akutsituation eine entsprechende schrift-
liche Erklärung abgegeben oder bestätigt
hat. Patientenverfügungen gelten in
Frankreich nach wie vor als für die
Ärzte unverbindlich und haben lediglich
Indizcharakter im Hinblick auf den
Willen des Betroffenen. Die Patienten-
verfügung kann bei Behörden, Ärzten,
der Familie, Krankenhäusern und Dritten
in Verwahrung gegeben werden. Ein
Widerruf ist jederzeit formlos möglich.
Wird die Verfügung nach Ablauf von
drei Jahren nicht erneut bestätigt, ist
ein Arzt nicht mehr verpflichtet, sie bei
Behandlungsentscheidungen zu berück-
sichtigen.  

Seit 2015 hat Frankreich zudem ein
neues Sterbehilfegesetz. Kurz vor dem
Tod dürfen Sterbende nun sehr stark
sediert werden.

Griechenland
Das privatrechtliche Vorsorgeinstrument
der Vorsorgevollmacht existiert in Grie-
chenland bislang nicht. Auch die Erstel-
lung einer Betreuungsverfügung ist für
Griechen nicht möglich. Dasselbe gilt
für Patientenverfügungen. Zuständig für
die Bestellung eines gesetzlichen Be-
treuers sind die griechischen Gerichte.
Eine in Deutschland notariell beglaubigte
Vorsorgevollmacht wird, wenn sie mit

einer beglaubigten Übersetzung ins Grie-
chische und mit einer sog. „Apostille“,
einer offiziellen Beglaubigungsform im
internationalen Urkundenverkehr, ver-
sehen ist, in Griechenland anerkannt.

Großbritannien
Der Mental Capacity Act regelt in Groß-
britannien, wann eine Patientenverfügung
gültig ist. Wer eine Vollmacht gibt, muss
mindestens 18 Jahre alt sein. Die Voll-
macht ist erst nach einer Registrierung
gültig. In England gibt es zwei Typen
der englischen Vorsorgevollmacht – der
sog. Lasting Power of Attorney (LPA);
einmal für den Bereich Gesundheit und
Fürsorge und zudem für den Bereich
Eigentum und Vermögen.

Italien
In Italien trat im Februar 2018 nach
jahrelanger Diskussion erstmals ein Ge-
setz zur Patientenverfügung in Kraft.
Bürger können nun für Ärzte und Kran-
kenhäuser bindend festlegen, wie sie in
schweren Krankheitsfällen behandelt
werden wollen. Dies schließt auch die
Ablehnung einzelner Therapiemaßnah-
men sowie künstlicher Ernährung ein.
Zuvor durfte auf künstliche Ernährung
und Wasserzufuhr auch auf ausdrück-
lichen Willen des Patienten nicht ver-
zichtet werden. In Italien gibt es zudem
eine Vorsorgevollmacht, die jedoch nicht
als sog. transmortale Vollmacht über

den Tod hinaus erteilt werden kann.
Die italienische Vorsorgevollmacht ist
im Bereich der Vermögenssorge über
Grundstücke notariell zu beglaubigen.
Eine Vollmacht aus Deutschland würde
in Italien prinzipiell anerkannt werden.
Es ist jedoch im Einzelfall zu prüfen,
für welche Lebensbereiche eine deutsche
Vorsorgevollmacht ausgestellt wurde.
Sie wird beispielsweise nicht für den
Verkauf eines Grundstücks in Italien
gültig sein. Eine deutsche postmortale
Vollmacht wird in Italien nicht aner-
kannt.

Kroatien
Eine explizite Vorsorgevollmacht – wie
sie das deutsche Recht kennt – gibt es
in Kroatien nicht. Grundsätzlich gibt es
keine Möglichkeit, privatrechtliche Vor-
sorge durch die Erstellung von Voll-
machten zu treffen. 

Es gibt nur vereinzelt Möglichkeiten,
Willenserklärungen zum Ausdruck zu
bringen, die dem Inhalt der Vorsorge-
vollmacht, wie sie in Deutschland be-
kannt ist, ähnlich sind. Inhaltlich geht
es dabei beispielsweise um Vereinba-
rungen, die Pflegeleistungen oder Or-
ganspenden etc. betreffen. Der Pflege-
dienstleister oder die pflegende Privat-
person ist dadurch aber nicht berechtigt,
den Betroffenen rechtsgeschäftlich zu
vertreten. Die rechtsgeschäftliche Ver-
tretung einer geschäftsunfähigen Person
findet nur durch einen Betreuer statt,
der durch das staatliche Fürsorgezentrum
eingesetzt wird.

Österreich
Wer eine Patientenverfügung haben
möchte, muss laut österreichischem Ge-
setz zuvor von einem Arzt beraten wer-
den und sie dann einem Rechtsanwalt
oder Notar diktieren. Zudem muss eine
Patientenverfügung nach fünf Jahren
erneuert werden. 

In Österreich gibt es explizit eine so-
genannte gesetzliche „Vertretungsbe-
fugnis nächster Angehöriger”. Nächste
Angehörige sind die Eltern, volljährige
Kinder, der im gemeinsamen Haushalt
mit der vertretenen Person lebende
Ehegatte oder auch der eingetragene
Partner. Es kann auch der Lebensge-
fährte vertretungsbefugt sein, wenn er
mit der vertretenen Person seit mindes-
tens drei Jahren im gemeinsamen Haus-
halt lebt. 
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Im Ausland hat eine Patientenverfügung aus Deutschland nicht unbedingt
dieselbe Verbindlichkeit wie in der Heimat. 
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Schweiz
In der Schweiz ist für eine gesetzliche
Betreuung die Erwachsenenschutzbe-
hörde und das Friedensgericht zuständig.
Im Rahmen der privatrechtlichen Vor-
sorge existieren der sogenannte Vor-
sorgeauftrag, die Patientenverfügung
und im Übrigen die Vollmacht. Hilfe
zum Suizid wird toleriert, solange sie
nicht „aus eigennützigen Motiven“ ge-
schieht. 

Spanien
In Spanien ist die Patientenverfügung –
„documento de voluntades anticipadas“
– im Gesetz 41/2002 geregelt. Alle Pro-
vinzen haben allerdings von der Befugnis
Gebrauch gemacht, weitergehende Ge-
setze zu erlassen, insbesondere strengere
Anforderungen an die Wirksamkeit einer
Patientenverfügung zu stellen. So bedarf
z. B. nach dem Recht der eigenständigen
Provinz Valencia die Patientenverfügung
entweder der notariellen Form oder
dem Zeugnis von drei volljährigen und
geschäftsfähigen Zeugen. Hingegen wird
sonst nur Schriftform verlangt. 

Die Patientenverfügung kann beim
zentralen spanischen Register für Pa-
tientenverfügungen („registro nacional
de instrucciones previas“) registriert
werden. 

Eine deutsche Patientenverfügung,
welche die Formvorschriften der auto-
nomen Gemeinschaften nicht einhält,
wird in Spanien nicht anerkannt. Im
spanischen Recht gibt es keine Vollmacht
über den Tod hinaus. Die deutsche Voll-
macht wird in Spanien anerkannt, sofern
sie notariell beglaubigt ist, in vereidigter
Form ins Spanische übersetzt und be-
glaubigt wird.

Skandinavien
Norwegen und Schweden haben keine
gesetzlichen Regelungen zur Patienten-
verfügung. Patienten können dennoch
ihre Behandlungswünsche aufschreiben.
Dänemark hat bereits 1992 Gesetze zu
Patientenverfügungen erlassen. Dabei
gibt es zwei mögliche Varianten. Einmal:
Keine lebensverlängernde Behandlung
in einer Situation, in der der Patient un-
vermeidlich sterben wird. Daran ist auch
der Arzt gebunden. Variante zwei: Keine
lebensverlängernde Behandlung, wenn
der Gesundheitszustand des Patienten
es verhindert, dass er sich weiter um
sich selbst kümmern kann. In diesem
Fall muss der Arzt beurteilen, ob diese
Situation eingetreten ist.

USA
Der Bereich des Betreuungs- und Vor-
mundschaftsrechts kann in den einzelnen
Bundesstaaten der USA unterschiedlich
geregelt sein, da die gesetzgeberische
Zuständigkeit bei den Bundesstaaten
liegt. Viele Staaten verlangen zwei Zeu-
gen für die Erstellung eines „living will“. 

Organspende
Sollten Sie oder Ihr Reisegefährte im
Ausland in einen schweren Unfall ver-
wickelt werden, der zum Hirntod führt,
kann das Thema Organspende auf der
Agenda stehen. Was gilt, wenn Sie keinen
deutschen Organspende-Ausweis mit
sich führen? Im Grundsatz kann man
drei Modelle der Organspende unter-
scheiden: 

Zustimmungsregelungen 
erlauben eine postmortale Organent-
nahme nur dann, wenn der Verstorbene

– beispielsweise mit Hilfe eines Organ-
spendeausweises – zu Lebzeiten aus-
drücklich erklärt hat, dass er nach dem
Tod Organspender sein will. Bei er-
weiterten Zustimmungsregelungen kön-
nen nach dem Tod des Organspenders
noch Hinterbliebene zustimmen. Die
enge Form der Zustimmungsregelung
praktiziert heute kein europäischer Staat. 

Widerspruchsregelungen
Hinsichtlich des potenziellen Spender-
kreises weiter gefasst sind Widerspruchs-
regelungen (auch Widerspruchslösungen),
bei denen alle Verstorbenen als Spender
in Frage kommen, die zu Lebzeiten nicht
ausdrücklich einer postmortalen Spende
widersprochen haben. Erweiterte Wider-
spruchsregelungen geben bestimmten
Hinterbliebenen zusätzlich das Recht,
nach dem Tod des potentiellen Spenders
als Boten des Willens des Verstorbenen
zu Lebzeiten zu fungieren.

Informationsregelungen
bilden eine spezielle Unterart der er-
weiterten Widerspruchsregelung. Bei je-
nen gilt zunächst der zu Lebzeiten ge-
äußerte Wille des potentiellen Spenders.
Ist dieser nicht bekannt, gilt eine Or-
ganentnahme dann als zulässig, wenn
bestimmte Hinterbliebene (z. B. Ehe-
partner) informiert werden und innerhalb
einer bestimmten Frist nicht widerspre-
chen. 

Notstandsregelungen
erlauben die Entnahme von Organen
auch beim Vorliegen eines Widerspruchs
– ob vom Spender oder dessen Ange-
hörigen – in jedem Fall.
Mehr auf www.dghs.de

 in der Regel gilt das Recht des landes, in dem Sie sich aufhalten. Dennoch kann es hilfreich 
    sein, aussagekräftige Dokumente, wie eine Patientenverfügung, mit sich zu führen.
 Die DGHS hält formulare für eine Patientenverfügung in englisch, spanisch, französisch 
    und italienisch vor.
 Über die log-in-Daten auf ihrem DGHS-notfall-Ausweis oder den notfall-QR ist ihre bei der 
    DGHS hinterlegte Patientenverfügung jederzeit online im Volltext einsehbar – weltweit.
 Auslandsreise-krankenversicherungen beinhalten meist den Rücktransport in die Heimat.
 füllen Sie einen Organspende-Ausweis (ja/nein) aus und führen Sie diesen mit sich.

Wichtige Informationen:
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Das Leben von Sylva H. war auch
ein Stück deutscher Geschichte.

1928 in Reichenberg (Sudetenland) ge-
boren, musste sie 1945 gemeinsam mit
ihren Eltern ihre Heimat verlassen. Die
erste Station ihrer Vertreibung war Blan-
kenburg im Harz, wo sie die Schule
(mittlere Reife) beenden konnte. Eine
Lehrstelle bekam sie zunächst nicht,
aber sie nutzte jede Möglichkeit zur
Weiterbildung. So besuchte sie Kurse,
Veranstaltungen und Seminare und er-
warb sich so die Fähigkeit zum Einsatz
als Sekretärin/Buchhalterin. Lernen war
bis zu ihrem Lebensende eine ihrer Lei-
denschaften.

25 Jahre lang präsent
In eine kommunistische Familie geboren,
trat sie schon sehr früh in die SED ein
und sie arbeitete viele Jahrzehnte aktiv
mit. „Ich war von der guten Sache über-
zeugt, und der Typ eines zahlenden Mit-
gliedes war ich nie. Ich wollte immer
mitarbeiten. Der Krieg war verloren,
die Vertreibung musste man Hitler und
nicht den Tschechen zuschreiben und
ich wollte mithelfen, die DDR – meine
neue Heimat – aufzubauen“.

Zu ihrer Überzeugung stand sie auch,
als beide deutsche Staaten wieder vereint
waren. Das hat mir imponiert, denn zu
dieser Zeit war die Zahl der „Wende-
hälse“ sehr groß. 

Die meiste Zeit ihres Arbeitslebens
war Sylva H. in führender Position beim
Institut für Lehrerbildung Dresden tä-
tig.

Ihre große Liebe
verstarb nach nur
20 gemeinsamen
Jahren. Danach ging
Sylva H. keine feste
Beziehung mehr
ein. Einsam war sie
trotzdem nicht,
denn als gesellige
Frau war sie aktives
Mitglied mehrerer
Vereine. So gehörte
sie bis ins hohe Al-
ter zwei Wander-
gruppen an, mit de-
nen sie nicht nur
wanderte, sondern
auch kleinere Rei-
sen unternahm.

Zu ihren ehemaligen Kollegen hatte
sie guten Kontakt. Es gab regelmäßige
Kaffeekränzchen, Ausfahrten, Faschings-
feiern, Geburtstags- und Weihnachts-
feiern. Als kulturbegeisterte Frau leistete
sich Sylva H. ein Seniorenanrecht bei
der Semperoper und der Philharmonie
Dresden. Sie besuchte Ausstellungen,
liebte die Literatur. Ihr Rentnerdasein
war nie langweilig.

In 25 Jahren besuchte sie beinahe alle
meine Veranstaltungen in Dresden. Nur
einmal hat sie gefehlt, weil sie im Kran-
kenhaus lag. Ich musste aber nach der
Veranstaltung sofort zu ihr ins Kran-
kenhaus kommen, um ihr Bericht zu
erstatten. In den vielen Jahren entwickelte
sich zwischen uns eine herzliche Freund-
schaft.

Das Selbstbestimmungs-
recht war ihr eine Her-
zensangelegenheit. Ohne
Angehörige lebend,
wollte sie umfassend vor-
sorgen, was sie auch ge-
tan hat. Ihre Patienten-
verfügung (PV) war im-
mer auf dem neuesten
Stand und ich war ihr
Bevollmächtigter.

Bei einem Kranken-
hausaufenthalt im De-
zember 2017 wurde bei
Sylva H. eine beginnen-
de Demenz festgestellt.
Sie lebte da schon 20
Jahre in einem Wohn-
park der Volkssolidarität

und erlebte dort auch, wie sich Menschen
verändern, wenn sie an Demenz erkran-
ken. Dass Demenz nicht heilbar ist, war
ihr bewusst.

Hilfe im Haushalt
Sie rief mich sofort an und bat um
meinen baldigen Besuch. Fast gleichzeitig
erreichte mich die Bitte des Kranken-
hauses, mich mit ihm in Verbindung zu
setzen. Am nächsten Tag schon infor-
mierte man mich von der Diagnose und
man riet dringend zu einer Heimein-
weisung.

Für Sylva stand fest, dass sie handeln
würde, so lange sie noch handeln kann.
Sie wollte sich dem unwürdigen Krank-
heitsverlauf nicht aussetzen, sondern ihr
Leben selbstbestimmt beenden.

Vor etwa 25 Jahren gründete ich den Gesprächskreis Dresden, und ich erinnere mich gut, dass mir unter
den wenigen Teilnehmern eine kleine, unscheinbare Frau auffiel, die ihre Mitgliedschaft bei der DGHS mit
konkreten Erwartungen verband. Rhetorisch gut, intelligent, gebildet und mit großer Einsatzbereitschaft,
war sie ein Gewinn für unsere neue Runde. Ihre Einsatzbereitschaft war kein Strohfeuer, sondern sie hielt
bis zu ihrem Tod in diesem Jahr.

Das Recht auf Selbstbestimmung gilt gerade auch im Alter und bei schwerer Krankheit 

VON ROLF KNOLL / KONTAKTSTELLE MITTELDEUTSCHLAND

Wie ich einer alten Dame bis zuletzt 
beistehen konnte 

Ein Bild aus Sylva H.‘s Fami-
lienalbum, das sie zur Verfü-
gung stellte. Hier im Alter von
zwölf Jahren. 



Am 11.12.2017 wurde sie zunächst nach
Hause entlassen. Es war ihr 89. Ge-
burtstag. Hilfe im Haushalt wurde or-
ganisiert, aber es war klar, dass diese
auf Dauer nicht genügen wird. Als ich
sie wieder einmal besuchte, fand ich sie
beinahe unbekleidet im Flur ihrer Mi-
niwohnung liegend. Sie erkannte mich
sofort, aber sie wusste nicht, was passiert
war. Ich rief den Arzt an, der sie dann
ins Krankenhaus einwies.

Dort war sie schon bekannt. Nach ei-
nigen Tagen legte man ihr nahe, sich zu-
nächst in die Kurzzeitpflege zu begeben,
bis ein Heimplatz frei wird. Das schien
mir günstig und in den sechs Wochen
Kurzzeitpflege erholte sich Sylva H. et-
was. In jedem Fall war sie im Kopf klar
und sie genoss die liebevolle Zuwendung
des Personals. Ich hielt mich in dieser
Zeit fast nur noch in Dresden auf, um
oft bei ihr sein zu können. Wir unter-
hielten uns immer angeregt und hörten
viele Stunden Opern-CDs. Auch die Lie-
be zur Oper hatten wir gemeinsam.

Als plötzlich ein Einzelzimmer in der
Dauerpflege frei wurde, musste eine
Entscheidung getroffen werden. Für Syl-
va H. war das keine Frage. Ihr Entschluss
stand fest: „Um vorsorgen und rechtzeitig
handeln zu können, muss man die Symp-
tome von Demenz kennen,  ggf. erkennen
und dann zeitnah handeln“ – so ihre
Meinung.

Am Ende der Kurzzeitpflege brachte
ich sie in ihre Wohnung, denn sie erklärte
im Pflegeheim, dass sie noch einmal für
3-4 Tage in ihre Wohnung möchte, bevor
sie sich in die Dauerpflege begibt. Wieder
in ihrer Wohnung, traf Sylva H. letzte
Vorbereitungen, führte noch ein paar
Telefongespräche und ordnete nochmals
ihre Dokumente.

Überall einbezogen
Ihre Beisetzung hatte sie bereits geregelt
und bezahlt und auch sonst hat sie erle-
digt bzw. vorbereitet, was nach dem Ab-
leben eines Menschen getan werden
muss. Keiner sollte wegen ihr viel Arbeit
haben. In den letzten Tagen hat sie un-
heimlich viel erzählt und erklärt, wodurch
ich Sylva von einer ganz neuen Seite
erlebte. Ich war beeindruckt!

Eine kleine Frau mit einer großen
Persönlichkeit und einem großen Herz! 

Ich wohnte während meiner Aufent-
halte in Dresden in einem bescheidenen
Hotel (Sylva H. hatte nur eine Ein-

Raum-Wohnung) und als ich wieder
einmal nach dem Frühstück zu ihr kam,
fand ich eine sanft entschlafene Sylva
in ihrem Bett liegend.

Auf dem Tisch lagen die Freitodver-
fügung der DGHS, zwei Abschiedsbriefe
und die leeren Tablettenpackungen. Sie
sah entspannt und friedlich aus. Ich rief
den Notarzt und die Polizei, die bei
einem Suizid verständigt werden muss. 

Als die ihre Arbeit getan hatten, kam
die Kriminalpolizei. Natürlich wurde ich
gründlich befragt, aber durch die Frei-
todverfügung gab es keine Probleme.
Die Verstorbene handelte aus freiem
Willen, den sie dokumentiert hat. Be-
funde, die ihre Krankheit dokumentier-
ten, waren auch vorhanden.

Egal in welchem Krankenhaus oder
in welcher Pflegeeinrichtung sich Sylva
H. befand, nie gab es Probleme mit der
Umsetzung ihres dokumentierten Wil-
lens. Überall wurde ich einbezogen,
wenn es galt, Entscheidungen zu treffen.
Und Gespräche zwischen Arzt und Be-
vollmächtigtem fanden immer auf glei-
cher Augenhöhe statt. Es ging immer
nur um das Wohl der Patientin! Immer!

Diese Einstellung erlebte ich auch
vor wenigen Wochen im Zusammenhang
mit dem Krankheitsverlauf meines Bru-
ders, dessen Bevollmächtigter ich war.
Man suchte stets den Kontakt zu mir
und man akzeptierte auch immer meine
Meinung. Auch als mein Bruder als aus-
therapiert entlassen wurde.

Es ist mir wichtig, über meine positiven
Erfahrungen zu berichten, wobei sich
meine Erfahrungen nicht nur auf diese
zwei Fälle  beschränken. In beinahe

28 Jahren hatte ich reichlich Gelegenheit,
Erfahrungen zu sammeln.

Deshalb berührt es mich unangenehm,
wenn bei der DGHS oft nur von  den
Ärzten  oder von  den  Krankenhäusern
oder Pflegeheimen gesprochen wird.
Diese Pauschalisierung ist nicht gerecht.
Die große Mehrheit der Ärzte hat aus-
schließlich das Wohl der Patienten im
Sinn und sie begrüßen es, wenn ein Pa-
tient Vorsorge getroffen hat! Es gibt
immer mehr Krankenhäuser, die beim
Aufnahmegespräch nach einer PV fra-
gen. Und auch bei Erstellung eines
Heimvertrages erkundigt man sich nach
einer PV. 

Dokumentiert und bekannt
In meiner jahrelangen Praxis war ich
auch als bestellter Betreuer tätig und
ich erlebte dabei einen Teil der Arbeit
des Amtsgerichtes. Auch dort ist das
Bemühen um das Wohl eines zu Be-
treuenden nicht zu übersehen.

Natürlich gibt es überall schwarze
Schafe, aber man darf Einzelfälle nicht
verallgemeinern!

Mit meiner Schilderung möchte ich
auf die Wichtigkeit von aussagekräftigen
Patientenverfügungen aufmerksam ma-
chen. Man kann den Willen eines Men-
schen nur dann umsetzen, wenn dieser
auch dokumentiert und bekannt ist. 

Eine Patientenverfügung, eine opti-
male Beratung und ein Bevollmächtigter,
zu dem man Vertrauen hat, sind meiner
Meinung nach Grundvoraussetzungen
für die problemlose Umsetzung des Pa-
tientenwillens. Und mit der DGHS im
Rücken hat man gut vorgesorgt!
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Sylva H. (2. Reihe, links außen) war bis zuletzt unternehmungslustig, hier
im Kreis ihrer Wandergruppe. 
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V iel wurde in den letzten Monaten
und Wochen geschrieben, gespro-

chen und gegrübelt über die EU-Da-
tenschutz-Grundverordnung (DSGVO).
Dabei steht sie schon seit 2016 in den
Gesetzbüchern. Bis zum 25. Mai 2018
hatten Unternehmen und Vereine, wie
wir, Zeit, diese umzusetzen. Nun ist sie
in Kraft. Mit dem EU-einheitlichen Ge-
setz möchte man auf neue technische
Entwicklungen reagieren. Bisher schritten
sie so schnell voran, dass Europa daten-
schutzrechtlich einem Flickenteppich
glich. Jedes Land erschuf eigene Richt-
linien, damit ist jetzt Schluss. 

Grundsätzlich ändert sich für unseren
Verein gar nicht so viel, zumindest in
der Kommunikation mit seinen Mitglie-
dern und Noch-Nicht-Mitgliedern. Wir
haben dennoch – wie wohl viele Insti-
tutionen – bei unserem Juristen Rat ein-
geholt. Auch in der Vergangenheit wur-

den Ihre Daten bei uns sorgfältig und
gesichert verwaltet, wie es die deutschen
strengen Gesetze vorschrieben. Laut
DSGVO muss klar ersichtlich sein, wel-
che Daten wo und wofür gespeichert
werden und wer sie „verarbeitet“, das
alles in verständlicher Sprache. Auch
sollten nicht mehr Daten (wie z. B.
Adresse, Geburtsdatum, Bankverbin-
dung) erhoben und gespeichert werden
als notwendig. Jede Mitarbeiterin in der
Geschäftsstelle wurde dazu nachge-
schult.

Hauseigener Server
Aber natürlich dürfen Informationen
weiterhin abgespeichert werden, wenn
sie zur Erfüllung eines Vertrages not-
wendig sind. Ihre eingereichten Patien-
tenverfügungen liegen auf einem haus-
eigenen Server (DGHS-Zentrale für
Patientenschutz), die Freischaltung fürs

Internet (Log-In-Daten auf einem Not-
fall-Ausweis und -QR) erfolgt – nach
wie vor – nur dann, wenn uns von Ihnen
die entsprechende Einverständnis- und
Datenschutzerklärung unterschrieben
vorliegt. Denn die Verfügungen sollen
ja im Notfall auch sofort im Volltext ge-
funden werden. Das werden sie auch
weiterhin, auch mit etwas geänderten
Datenschutzregeln. Unsere aktualisierte
Datenschutzerklärung befindet sich auf
unserer Internetseite unter: 
https://www.dghs.de/datenschutz.html

Um den Newsletter zu abonnieren,
ist die Angabe Ihrer E-Mail-Adresse
völlig ausreichend. Erst mit dem An-
klicken eines Links in der Bestätigungs-
Mail, die Sie erhalten, wird das kostenlose
Abo aktiv. (Es kann jederzeit abbestellt
werden.) Dieses sog. „Double-Opt-In-
Verfahren“ nutzen wir beim DGHS-
Newsletter bereits seit Jahren.        ki-we
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Datensicherheit groß geschrieben 
Was passiert mit der DSGVO bei der DGHS?

Auch in diesem Jahr plant die DGHS eine Großver-
anstaltung. Diese wird im Südwesten der Republik

stattfinden, und zwar im schönen kur-
ort Baden-Baden. Der dortige kon-

taktstellenleiter Baden und regio-
nale Ansprechpartner Bernhard
Weber hat die Podiumsdiskus-
sion initiiert und mit dem bekann-
ten ehemaligen fernsehmode-

rator („report“) und Publizisten 
Dr. franz Alt auch gleich ein promi-

nentes „Zugpferd“ angesprochen. Das
Podium, das Alt moderieren wird, kann sich eben-
falls sehen lassen. Zugesagt haben für die Veran-
staltung „Wie dürfen wir sterben? Medizinisch-ethi-
sche fragen am lebensende“ am freitag,
12.10.2018, DGHS-Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Dieter
Birnbacher (ethiker), Prof. Dr. jur. Thomas fischer
(Jurist), Hans-Jürgen Schnurr (kaufmännischer leiter

Hospiz kaparnaum Baden-Baden) und Dr. Patrick
fischer (niedergelassener facharzt für Palliativme-
dizin und Sprecher der Ärzteschaft Baden-Baden
in der landesärztekammer Baden-Württemberg). 

DGHS-Podiums-Diskussion mit Dr. Franz Alt

Podiumsdiskussion 
Wie dürfen wir sterben? 
Medizinisch-ethische Fragen 
am Lebensende.
Moderation: Dr. Franz Alt

Akademiebühne Baden-Baden
Großer Saal, Allee Cité 5
Freitag, 12.10.2018 · 18.00 Uhr 
Eintritt frei. 
Anmeldung erbeten unter: presse@dghs.de 
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„Mit der Sterbehilfe wird sich der Deut-
sche Bundestag noch einmal befassen
müssen. So wie es jetzt ist, kann es nicht
bleiben“, sagt Sabine Dittmar, die ge-
sundheitspolitische Sprecherin der SPD-
Bundestagsfraktion nach einem Bericht
des E-Magazins „Gerechte Gesundheit“
(www.gerechte-gesundheit.de) im Früh-
jahr dieses Jahres bei einer Pressever-
anstaltung. Dittmar findet, dass genau
das eingetreten sei, was es zu verhindern
galt: rechtliche Unsicherheiten für Pal-
liativmediziner. „Palliativmediziner sind
sich nach dem jetzigen Status Quo nicht
mehr sicher“, meint Dittmar, die selbst
Ärztin ist. „Wir brauchen einen gewis-
sen Spielraum im Arzt-Patienten-Ver-
hältnis.“ Auf Nachfrage, wer für eine
neue Gesetzgebung die Initiative ergrei-
fen werde, reagiert Dittmar etwas zö-
gerlich, schließlich ist die Legislaturpe-
riode kurz und die Liste ungelöster
Probleme lang. Seit dem 2. März 2017
sind beim Bundesinstitut für Arzneimit-
tel und Medizinprodukte (BfArM) 104
Anträge auf Erlaubnis zum Erwerb ei-
nes Betäubungsmittels zur Selbsttötung
gestellt worden. Bisher sei keine solche
Erlaubnis erteilt oder versagt worden,
heißt es in der Antwort der Bundesre-
gierung auf eine Kleine Anfrage der
FDP-Bundestagsfraktion. 

Von den Antragstellern seien inzwi-
schen 20 verstorben. Am 2. März 2017
hatte das Bundesverwaltungsgericht
(BVerwG) entschieden, in einem „ex-
tremen Einzelfall“ dürfe der Staat den
Zugang zu einem Betäubungsmittel
nicht verwehren, das dem Patienten eine
würdige und schmerzlose Selbsttötung
ermögliche. Die Bundesregierung weist

in der Antwort darauf hin, dass, abgese-
hen von dieser extremen Notlage, auch
nach Auffassung des BVerwG der Er-
werb von Betäubungsmitteln zum
Zweck der Selbsttötung grundsätzlich
nicht erlaubnisfähig sei. Voraussetzung
für eine solche Notlage sei, dass eine an-
dere zumutbare Möglichkeit zur Ver-
wirklichung des Sterbewunsches nicht
zur Verfügung stehe. Von einer solchen
Möglichkeit könne in der Regel dann
ausgegangen werden, wenn der Betrof-
fene sein Leben durch einen palliativ-
medizinisch begleiteten Abbruch le-
benserhaltender oder -verlängernder
Behandlungen beenden könne.

Die geschäftsmäßige Förderung der
Selbsttötung sei in Deutschland verbo-
ten. Mit Blick auf diese Werteentschei-
dung des Bundestages sei es aus Sicht
der Bundesregierung nicht vertretbar,
auf die Inanspruchnahme eines solchen
Angebots in einem anderen Staat zu
verweisen. Was die rechtlichen und tat-
sächlichen Schlussfolgerungen aus der

Entscheidung des BVerwG betrifft, sind
den Angaben zufolge die Beratungen
der Bundesregierung noch nicht abge-
schlossen.

Zur Erinnerung: Im Herbst 2015 hat
der Deutsche Bundestag die geschäfts-
mäßige, also organisierte Sterbehilfe,
auch wenn sie ohne Gewinnstreben er-
folgte, verboten. Die daraufhin einge-
reichten Verfassungsbeschwerden liegen
noch immer unbeantwortet in Karls-
ruhe. Zwischendurch hatte zumindest
ein Befangenheitsantrag Erfolg, so dass
Richter Peter Müller, vormals Minister-
präsident und in der Thematik vorein-
genommen, nicht mehr involviert ist.
DGHS-Vizepräsident Robert Roß-
bruch, der einige Anträge auf Erwerb
von Natrium-Pentobarbital als Rechts-
anwalt betreute, wird zurzeit häufig von
der Presse interviewt, die wiederholt
über das Thema berichtet. Es berichte-
ten u. a. „Panorama“, der WDR und der
Deutschlandfunk (s. Presseschau, S. 28).

we

Aktuelles10

Warum die Anträge auf NaP noch immer nicht beantwortet wurden

Bundesregierung zögert 
Klarstellung hinaus

Seit dem 2. März 2017 sind beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) 104 Anträge
auf Erlaubnis zum Erwerb eines Betäubungsmittels zur Selbsttötung gestellt worden. Bisher sei keine solche
Erlaubnis erteilt oder versagt worden, heißt es in der Antwort der Bundesregierung vom 9. Mai auf eine
Kleine Anfrage der FDP-Bundestagsfraktion. Derweil steigt das Interesse der Medien. 

Noch ist nicht in Sicht, wann Sterbenskranke das Mittel Natrium-Pento-
barbital in Händen halten können. 
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Zunächst entstand der Kontakt in
Freiburg fernab der DGHS-Ge-

schäftsstelle. Alfred Marte, dort ehren-
amtlicher Ansprechpartner, wurde von
einer Studentin angesprochen, die für
ihre Masterarbeit recherchierte. Herr
Marte gab ihr zunächst umfassend Aus-
kunft und empfahl, den Kontakt zur
Pressestelle zu suchen. 

Einzel-Interviews
So meldete sich im April Julia Dornhö-
fer mit den Worten: „Ich studiere Euro-
päische Ethnologie/Kulturanthropologie
an der Universität Freiburg und bin der-
zeit mit meiner Masterarbeit befasst.
Das Thema meiner Arbeit lautet: ,Ster-
ben und die Konstituierung eines prä-
ventiven Selbst‘ und dafür würde ich
gerne Menschen interviewen, die bera-
ten.“ Mit einer solchen Fragestellung
war sie bei der DGHS-Zentrale gold-
richtig. Nachdem sich die gesamte Be-
legschaft bereit erklärte, den Besuch
empfangen zu wollen, wurde ein Termin
verabredet. „Das kostet uns zwar Zeit,
aber wir erfüllen mit einer solchen
Unterstützung auch eine satzungsge-

mäße Aufgabe, nämlich die wissen-
schaftliche Forschung zu unterstützen“,
betont Geschäftsführerin Claudia Wie-
denmann. 

Frau Dornhöfer erwies sich als ange-
nehmer Gast, die zunächst zuhörte und
dann mit jeder einzelnen Mitarbeiterin
ein ausführliches Interview führte. So
wollte sie beispielsweise wissen: „Wie
beschreiben Sie Ihre Tätigkeit als Bera-
ter bei der DGHS? Wie generieren Sie
selbst das Wissen, das Sie bei einer Be-
ratung weitergeben? Wie würden Sie
die Personen beschreiben, die sich an
Sie wenden? Was sind aus Ihrer Sicht
die häufigsten Gründe für eine Kontakt-
aufnahme mit der DGHS? Welche Ver-
änderungen hinsichtlich des Personen-
kreises der Interessenten oder ihrer
Beweggründe nehmen Sie wahr?“ Die
Tonaufnahmen wird sie abschreiben, an-
onymisieren und in ihrer Arbeit auswer-
ten. Einzelinterviews sind ein Instru-
ment der qualitativen Sozialforschung.
Zu dieser kam die 40-Jährige, die ge-
lernte Werbekauffrau ist und nach ei-
nem Bachelor-Studium und Erfahrun-
gen als Journalistin einige Jahre in einer

Kinderhilfsorganisation für den Bereich
Testamentsspenden zuständig war, im
Zuge einer privaten und beruflichen
Neuorientierung. 

Möglicherweise wird sich dieser Ar-
beit eine Promotion anschließen, aber
das ist noch nicht sicher. Zunächst ist
die Master-Arbeit, bei der die DGHS
mithelfen konnte, bei der Prüfungskom-
mission der Universität Freiburg ange-
meldet, der Abgabetermin nahe. 
Toi, toi, toi, Frau Dornhöfer!                we
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Julia Dornhöfer (re.) führte mit jeder
der Mitarbeiterinnen ein ausführli-
ches Einzel-Interview, hier mit Frau
Ivančić-Britvić. 

Mitarbeitende gaben Auskunft zu ihrer Beratungsarbeit

Geschäftsstelle im Fokus 
wissenschaftlicher Forschung
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mit Dr. jur. Oliver Kautz 

Thema: 
Testament und vorweg-
genommene Erbschaft 

Dienstag, 7. August 2018
14 bis 16 Uhr
Telefon: 0 30/21 22 23 37-23

Als DGHS-Mitglied können Sie gerne
das Experten-Telefon nutzen.

Einmal pro Quartal steht ein
Experte für den Zeitraum von
zwei Stunden telefonisch zur
Verfügung. Dieser Service ist für
Sie als DGHS-Mitglied kostenlos!

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



nioren ist der, der den Reisenden in den
Mittelpunkt stellt. Eine persönliche Be-
treuung ist deshalb ein absolutes Muss, das
heißt, dass Teilnehmer von Seniorenrei-
sen von A bis Z unterstützt werden. Das
fängt schon bei der Abholung des Gepäcks
und einem Transfer zum Flughafen oder
Bus an, bevor es an den jeweiligen Ur-
laubsort geht. Auch die weitere Unter-
stützung vor Ort ist wichtig, damit die Fe-
rien von Erholung, Wanderungen und
Besichtigungstouren begleitet werden. Bei
einer „betreuten Seniorenreise“ wird ärzt-
liche Reisebegleitung angeboten, dadurch
können auch chronisch Kranke, die nicht
ohne medizinische Betreuung reisen kön-
nen, in den Urlaub fahren. Anbieter finden
Sie im Internet unter dem Suchwort „be-
treute Seniorenreisen“ oder in einem Rei-
sebüro vor Ort.

Angebote auf Senioren 
angepasst 
Seniorengerechte Reiseangebote gibt es
mittlerweile für weltweite Ziele, und für je-
den Geldbeutel ist etwas geboten. Ob der
sechswöchige Langzeiturlaub im Winter,
um Sonne zu tanken oder Tagesausflüge –
den Wünschen von Senioren sind keine
Grenzen gesetzt. Nahezu fast alle Länder
und alle Reisearten sind machbar. Neues
erleben, seinen Horizont erweitern,
fremde Menschen und exotische Kulturen
entdecken, ausspannen, auftanken – das al-
les inspiriert nicht nur junge Menschen.
All-Inclusive-Reisen sind bei der älteren
Generation sehr beliebt, aber auch Fahrten
in exotische Länder sind begehrt. Die Rei-
severanstalter bemühen sich um exzellente
Hotels, die einen Rundum-Service garan-
tieren. 

Während der Berufstätigkeit war
für ausgiebiges Reisen oft nur
wenig Zeit. Im Rentenalter jedoch
kann man sich diesen Traum er-
füllen. Ob ein Urlaub in den hei-
mischen Alpen, an der Nord- oder
Ostsee, bei einer Kreuzfahrt
durchs Mittelmeer oder auf den
Seychellen. Immer öfter gibt es
spezielle Angebote für Senioren,
teils mit einem mitreisenden Arzt.

Die deutschen Reiseveranstalter rea-
gieren auf den demografischen Wan-

del. Waren es vor Jahren noch die vitalen
Jungrentner, um die sie besonders ener-
gisch geworben haben, sind jetzt auch die
etwas Älteren dran. Die Welt steht euch
offen, lautet die Botschaft – für die Absi-
cherung sorgen wir. Man spricht von ärzt-
lich begleiteten Reisen. Früher boten fast
nur Spezialisten einen solchen Service an.
Jetzt schicken immer mehr Großveran-
stalter Mediziner mit auf einige Touren.
Ältere Menschen gelten in der Reise-
branche als dankbare Kunden. Sie sind im
Schnitt heute wohlhabender denn je und
denken vielfach nicht daran, ihr Vermögen
zu horten – sie wollen jetzt etwas erleben. 

Senioren bekommen einen komplett
durchgeplanten Urlaub geboten, der wirk-
lich keine Wünsche offen lässt. Für ältere
Menschen ist diese Reiseoption optimal,
zumal sich einige Senioren nicht mehr
trauen, die eigenen vier Wände für meh-
rere Tage oder gar Wochen zu verlassen.
Oftmals scheuen sie den Aufwand und
kommen mit den Dingen, die mit einer
Reise verbunden sind, nicht mehr klar. Be-
treutes Reisen ist per Flugzeug, Bahn oder
Bus möglich, wobei Ferien in den ver-
schiedensten Regionen Deutschlands be-
sonders beliebt sind. 

Ärztlich begleitetes Reisen
Eine Seniorenreise bietet ein breites Spek-
trum an Zielen an, jedoch sollte auf die
Vorlieben älterer Menschen Wert gelegt
werden. Ein gelungener Urlaub für Se-
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Seniorenreisen – so beliebt wie noch nie! 
Bei manchen Anbietern ist sogar medizinische Versorgung inklusive 

Auf Kreuzfahrtschiffen ist ohnehin ein Arzt mit an Bord. 

B
ild
:fo

to
lia
/u
b-
fo
to



1. Auswahl des Urlaubslandes
Zeitzonen, Klimabedingungen, Landeskost, Wassertempe-
raturen, Besucherzahlen zur gewünschten Reisezeit beach-
ten. Eventuell beim Auswärtigen Amt über Reisewarnungen
oder Einschränkungen der Reisefreiheit im Zielland infor-
mieren.

2. Auswahl des Veranstalters
Unterhaltungs-, Kultur- und Betreuungsangebote des Ver-
anstalters sollten je nach persönlichem Anspruch bei einer
Reise genauestens geprüft werden. Darüber hinaus sollten
Sie eindeutige Informationen über inklusive Leistungen des
Veranstalters und mögliche Zusatzkosten einholen. Bei
Gruppenreisen kann eine Vorab-Anfrage beim Veranstalter
über die Gruppenkonstellation bzgl. Durchschnittsalter, Ge-
schlechterverteilung, das Verhältnis zwischen Einzel- und
Paarreisenden die Auswahl vereinfachen.

3. Preisvergleich der Angebote
In manchen Fällen lohnt es sich, etwas mehr Geld auszuge-
ben, zum Beispiel wenn die Unterkunft abwechslungsrei-
chere Mahlzeiten anbietet, so dass auch Magen- und Darm-
kranke keine Beschwerden erleiden müssen. Oder aber, dass
das Hotel nicht allzu weit vom Badestrand oder der Innen-
stadt entfernt gelegen ist.  Bitte bedenken Sie, dass nicht bei
allen Gruppenreisen Tagesausflüge und eine qualifizierte
Reisebegleitung im Preis mit inbegriffen sind. 

4. Die eigene Gesundheit beachten
Generell sollten Senioren sich vor einer Reise von einem
Arzt untersuchen lassen und sich darüber informieren, ob
eine Reise für sie in Frage kommt und wenn ja, was beach-
tet werden muss. Nötige Medikamente und Impfschutz, mög-
liche Einschränkungen bei der Ernährung, verminderte Be-
lastungsfähigkeit, Hitzewirkung und Belastung bei Ausflügen
sind einige der wichtigsten Punkte. Wichtig: Informieren Sie
sich beim Reiseveranstalter über die medizinische Versor-
gung (Ärzte, Krankenhäuser, Apotheken) vor Ort und in-
wiefern Behandlungen in deutscher Sprache möglich sind.
Wichtig ist, die benötigten Medikamente in ausreichender
Menge im Gepäck zu haben. Es sollte auch mit dem Haus-
arzt über vorbeugende Maßnahmen wie z. B. das Tragen
von Stützstrümpfen gesprochen werden, um während der
Reise keine Probleme zu bekommen. Falls Sie auf die re-
gelmäßige Einnahme von Medikamenten angewiesen sind,
sollten Sie bei Reisen über mehrere Zeitzonen beachten, dass
Sie mehr oder weniger Medikamente einnehmen müssen.
Erstellen Sie gemeinsam mit Ihrem Arzt einen Plan, wann
und wie viele Medikamente Sie einnehmen müssen. 

5. Auswahl an Komfortmöglichkeiten
Für lärmempfindliche Senioren bietet eine Kulturreise in
eine Millionenstadt wie z. B. Rom weitaus weniger Komfort
als eine Erholungsreise an die Ostsee oder in die Alpen.
Ungewohnte Hitze im Urlaubsland, überfüllte Straßen und
überlaufene Besichtigungsorte erzeugen Stress. Weiterhin

sollte die Lage der Unterkunft seniorengerecht sein, so dass
lange Geh- und Anfahrtswege vermieden werden. Auch der
Strand sollte möglichst gleich an das Hotel anschließen. 

6. Abschließen von Versicherungen
Eine Auslandskrankenversicherung ist besonders für Senio-
ren ein Muss. Preisgünstige Policen gibt es bei vielen Versi-
cherungen oder beim ADAC. 

7. Unterwegs mit der Bahn
Der Mobilitätsservice der Deutschen Bahn bietet Menschen
mit Handicap, Seh- oder Hörbehinderung Hilfe bei der Rei-
seplanung an. Ausführliche Informationen über diesen Ser-
vice enthält die Broschüre „Mobil mit Handicap“, die in al-
len DB-Reisezentren und DB-Agenturen erhältlich ist oder
auf der Internetseite der DB heruntergeladen werden kann. 
www.bahn.de/p/view/service/barrierefrei/barrierefreies_rei-
sen_handicap.shtml

8. „Preboarding“ bei Flugreisen
Die Fluggesellschaften betreuen kranke und behinderte Pas-
sagiere individuell. Eigene Rollstühle werden in der Regel
ohne Aufpreis im Laderaum befördert. An Bord stehen un-
entgeltlich spezielle Rollstühle und Sitzplätze zur Verfü-
gung. Die meisten Gesellschaften bieten allen Menschen
mit einer Behinderung ein bevorzugtes Einsteigen („Pre -
boarding“ genannt) an. Deshalb sollten Betroffene unbe-
dingt pünktlich am Check-in-Schalter sein. Damit dieser
Service auch reibungslos abläuft, ist meist eine Sonderre-
servierung zum Beispiel mit Angabe zur Gehbehinderung bis
spätestens fünf Tage vor Abflug notwendig. Die Sonderre-
servierung können Sie in einem Reisebüro in Auftrag geben
oder über das Internet buchen. 

9. Durchsicht der Reisedokumente 
Überprüfen Sie, ob der Reisepass oder der Personalausweis
gültig sind. Denken Sie auch an die Patientenverfügung!
Wir haben wiederholt über das Angebot in unserer Ver-
bandszeitschrift berichtet, dass die DGHS Patientenverfü-
gungen in englischer, französischer, italienischer und spani-
scher Sprache anbietet. Die DGHS bietet auch
Notfall-Aufkleber an, mit denen in deutscher und englischer
Sprache auf die Hinterlegung der Patientenverfügung auf-
merksam gemacht wird. Und mit dem DGHS-Notfallausweis
können Ihre Patientenverfügungen weltweit und rund um
die Uhr über das Internet bei uns abgerufen werden. 

10. Informationen zum Reiseland
Vergessen Sie nicht, sich einen Reiseführer zu besorgen,
denn darin finden Sie eine Fülle an Informationen zu The-
men wie Geschichte, Architektur, Kultur und Lebensart Ih-
res Reisezieles. Fremde Länder, fremde Sitten – wer in ein
fremdes Land reist wird nicht erwarten können, dass alles so
sein wird wie zu Hause. Seien Sie tolerant und freuen Sie sich
darüber, andere Kulturen und Lebensarten kennenlernen
und erleben zu dürfen.                           Manuela Hauptmann
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„Über Geld spricht man nicht“: Diese
noch immer anzutreffende Devise ist
für eine sinnvolle Planung der Weitergabe
des eigenen Vermögens an die nächste
Generation ein denkbar schlechter Rat-
geber. Denn ein Handeln nach der Ma-
xime „nach mir die Sintflut“ kann die
späteren Erben oder pflegenden Fami-
lienangehörigen vor erhebliche Probleme
stellen. Nach dem Erbfall oder in dem
Fall einer plötzlich auftreten-
den Pflegebedürftigkeit kön-
nen versäumte Entscheidun-
gen nicht mehr nachgeholt
werden. 

Sämtliche Probleme lassen
sich mit einer strukturierten
Nachlassplanung sicherlich
nicht ausschließen, die früh-
zeitige Beschäftigung mit die-
sen Fragen ermöglicht aber
eine geordnete Herangehensweise und
vermeidet unliebsame Überraschungen.
Mittlerweile ist es üblich, die Weitergabe
des eigenen Vermögens als einen ge-
stuften Prozess, also einer Kombination
aus Schenkungen zu Lebzeiten und einer
Übertragung im Todesfall zu gestalten.

Im Rahmen dieser Gestaltung der
Vermögensnachfolge haben sich Schen-
kungen zu Lebzeiten im Rahmen der
vorweggenommenen Erbfolge bewährt.
Ziel solcher Verfügungen ist es, die Erb-
schaftssteuerbelastungen zu reduzieren,
das Familienvermögen zu erhalten, die
Versorgung des Schenkers und seiner
Familie zu sichern und Pflichtteilsan-
sprüche, wenn nicht auszuschließen,
dann doch zumindest zu reduzieren. 

Freibeträge mehrfach nutzen
Bei einer frühzeitigen Planung können
Eheleute, Eltern und Kinder ohne Zeit-
druck über ihre Wünsche und Vorstel-
lungen sprechen und einen Ausgleich
der beteiligten Interessen anstreben. Mit

der notwendigen Ruhe können alle an-
stehenden Fragen durchdacht und durch-
gespielt werden, neue Verantwortungen
geregelt und Zuständigkeiten – z. B. eine
künftig zu erwartende Pflege – organisiert
werden. Mit einer vorausschauenden
Planung ist allen Beteiligten gedient. 

Schenkungen zu Lebzeiten sind nicht
nur aus steuerlichen Erwägungen heraus
ein sinnvolles Instrument der genera-

tionenübergreifenden Alters-
vorsorge. Kindern steht ein
Steuerfreibetrag in Höhe von
400 000 € zu. Dieser Freibe-
trag besteht gegenüber jedem
Elternteil. In Höhe dieses
Steuerfreibetrages können
Schenkungen und Erbschaf-
ten dem eigenen Abkömm-
ling zugewendet werden, ohne
dass der Staat Schenkungs-

oder Erbschaftssteuer beanspruchen
kann. Der Freibetrag in Höhe von 
400 000 € kann alle zehn Jahre aufs
Neue in voller Höhe genutzt werden.
Bei richtiger Gestaltung können daher
große Vermögenswerte bereits zu Leb-
zeiten übertragen werden, ohne dass
der Staat Zugriff auf Teile dieses Ver-
mögens erhält. 

Auch die Enkel können großzügig
mit lebzeitigen Zuwendungen bedacht
werden. Die Erbschaftssteuerreform
2009 hat die Freibeträge zu Gunsten
der übernächsten Generation etwa ver-
vierfacht: Enkel haben heute einen Frei-
betrag von 200 000 €, der gleichfalls
alle zehn Jahre in Anspruch genommen
werden kann. Es sollte daher in die
Überlegungen der Weitergabe des ei-
genen Vermögens unbedingt einbezogen
werden, dass durch eine (teilweise) Über-
tragung von Vermögen an die Generation
der Enkel steuerlich und familienpolitisch
interessante Lösungen gefunden werden
können. 

Generalisierende oder schematische Lö-
sungsvorschläge verbieten sich. Sind Im-
mobilien Bestandteil des zu übertra-
genden Vermögens, sollte aus Kosten-
gründen grundsätzlich die Beratung
durch einen Notar erfolgen, der ohnehin
für die Übertragung einer Immobilie
zwingend benötigt wird.

Übertragung einer immobilie
zu lebzeiten
Die am häufigsten angestellte Überle-
gung ist es, die bisher selbstgenutzte Im-
mobilie an den Ehegatten, die Kinder
oder die Enkel zu übertragen. Die Über-
tragung der Immobilie kann sinnvoll
sein, um u. U. zu vermeiden, dass die
späteren Kosten der Pflege bzw. eines
Heimes dazu führen, dass die im Besitz
der Familie befindliche Immobilie für
die Pflegekosten veräußert oder belastet
werden muss. 

Bei dieser Weitergabe ist Einiges zu
berücksichtigen. Zunächst muss man
sich darüber Klarheit verschaffen, ob
der vorgesehene Begünstigte wirklich
„der oder die Richtige“ ist. Wird die Im-
mobilie beispielsweise nur auf eines von
mehreren Kindern übertragen und wird
darüber nicht ausreichend kommuniziert,
kann dies zu den oben erwähnten Ver-
werfungen innerhalb der Familie führen.
Dann sollte überlegt werden, zu Gunsten
der Übrigen Ausgleichs- und Anrech-
nungsregeln festzulegen.

Schließlich ist zu berücksichtigen, dass
nach der Weitergabe der eigenen Im-
mobilie der Schenker künftig von Ein-
wirkungsmöglichkeiten auf die Immobilie
ausgeschlossen wird. Denn nach dem
Gesetz kann der Eigentümer mit seiner
Immobilie nach Belieben verfahren und
andere von jeder Einwirkung ausschlie-
ßen. Der Schenkende kann die Liegen-
schaft nach der Übertragung also weder
verkaufen noch mit einer Grundschuld

Schenkungen zu Lebzeiten und vorweggenommene Erbfolge machen Sinn

Von RecHTsanwalT DR. juR. oliVeR KauTz

Das letzte Hemd hat keine Taschen

Dr. Oliver Kautz.
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belasten. Dies ist aber häufig nicht ge-
wünscht. Denn der Eigentümer möchte
nach Möglichkeit bis zu seinem Lebens-
ende in der eigenen Wohnung wohnhaft
bleiben oder zumindest in den Genuss
der wirtschaftlichen Vorteile der Immo-
bilie gelangen. Hierzu kann ein Wohn-
recht oder Nießbrauchrecht vereinbart
werden, das zu seiner Wirksamkeit in
das Grundbuch eingetragen werden
muss. Zudem tragen die Berechtigten
die gewöhnlichen Unterhaltskosten der
Immobilie und bei entsprechender Ver-
einbarung auch etwaige außergewöhn-
liche Renovierungskosten.

Das Wohnrecht berechtigt den ur-
sprünglichen Eigentümer, die Immobilie
bis zu seinem Auszug kostenfrei zu be-
wohnen. Regelmäßig endet das Wohn-
recht bei einem nicht nur vorüberge-
henden Auszug, also insbesondere bei
der Übersiedelung in ein Pflegeheim. 

Das Nießbrauchrecht dagegen ermög-
licht nicht nur, die Immobilie dauerhaft
zu eigenen Wohnzwecken zu nutzen, son-
dern etwa im Fall des Umzugs in eine
kleinere Immobilie oder in ein Pflegeheim
die Immobilie auch an einen Dritten zu
vermieten und die erzielten Einnahmen
für den eigenen Lebensunterhalt oder
sonstige Zwecke zu verwenden. Das
Nießbrauchrecht sichert dem früheren
Eigentümer also bis zum Lebensende
die Erträge aus der Immobilie. 

Das Nießbrauchrecht ist aber u. U.
dann nicht interessengerecht, wenn ge-
rade vermieden werden soll, dass im
Pflegefall die Mieteinnahmen für die
Heimkosten verwendet werden. Besteht
neben der Immobilie kein wesentliches
Vermögen und auch nur Rentenansprü-
che, die für die Abdeckung der Kosten
eines Pflegeheims nicht ausreichen, muss
überlegt werden, welche konkrete Ge-
staltung für das Familienheim im Rah-
men der gesetzlichen Lösungsmöglich-
keiten gefunden werden kann. Für diese
Überlegungen ist es auch sinnvoll zu
wissen, dass die staatlichen Träger der
Pflegeleistungen keine rechtlichen Mög-
lichkeiten haben, den Pflichtteilsberech-
tigten zur Ausübung seines Pflichtteils-
anspruchs zu zwingen.

Rückübertragung vorbehalten?
Bei Unsicherheiten über die wirtschaft-
lichen Fragen oder die künftige Ent-
wicklung des Verhältnisses zu dem Be-
günstigten empfiehlt es sich zudem, eine

Rückfallvereinbarung in den Notarver-
trag aufzunehmen, deren konkreter In-
halt vom jeweiligen Einzelfall abhängig
ist. Ohne diese Rückfallklausel kann
die Schenkung nicht mehr rückgängig
gemacht werden. Mit diesen Rückfall-
klauseln wird eine Rückübertragung der
Immobilie gesichert, etwa für den Fall
der Insolvenz der Kinder oder bei gegen
diese gerichteten Pfändungsmaßnahmen.
Auch für den Fall, dass der Beschenkte
vorzeitig stirbt, sollte die Rückübertra-
gungsmöglichkeit bestehen. 

Pflichtteilergänzungsanspruch
Mit Schenkungen oder Erbeinsetzungen
werden häufig Pflichtteilsberechtigte
übergangen. Diese werden entweder im
Testament von der Erbfolge ausgeschlos-
sen oder kommen durch lebzeitige Ver-
fügungen nur noch in den Genuss eines
deutlich reduzierten Erbteils. In diesen
Fällen können die Übergangenen mög-
licherweise einen sog. Pflichtteilergän-
zungsanspruch geltend machen. Für den
Beschenkten kann dies zu erheblichen
Belastungen (und Ungerechtigkeiten)
führen. 

Ein Pflichtteilergänzungsanspruch be-
steht immer dann, wenn der Pflichtteils-
anspruch dadurch geschmälert bzw. voll-
ständig unterlaufen wird, indem der Erb-
lasser noch zu Lebzeiten Vermögens-
werte an Dritte verschenkt bzw. überträgt.
Nicht berücksichtigt werden bei der Er-
mittlung dieses Anspruchs sog. Anstands-
schenkungen oder Pflichtschenkungen,
also kleinere Schenkungen zu Ehrenta-
gen wie z. B. Geburtstag, Hochzeit etc.
Pflichtschenkungen lösen dann keinen
Pflichtteilergänzungsanspruch aus, wenn
sie „sittlich geboten“ waren. Eine Pflicht-
schenkung liegt z. B. vor, wenn der Erb-
lasser ein Grundstück für langjährige
Dienste im Haushalt und Pflege zuwen-
det oder Unterhaltszahlungen an nahe
Verwandte leistet. 

Wenn der Ehegatte Pflegeleistungen
für den Erblasser erbracht hat, steht
ihm für diesen besonderen Aufwand
nach dem Gesetz kein erbrechtlicher
Bonus zu. Lediglich Abkömmlinge, also
insbesondere die Kinder, können im
Rahmen der gesetzlichen Erbfolge gegen-
über bestimmten Miterben eine Berück-
sichtigung von Pflegeleistungen bean-
spruchen. Auch dies sollte bei der Ge-
staltung der Vermögensnachfolge bereits
ausdrücklich berücksichtigt werden.

Mittlerweile ist bekannt, dass Schen-
kungen zu Lebzeiten bei der Bestimmung
der Höhe von Pflichtteilergänzungsan-
sprüchen nicht angerechnet werden,
wenn diese länger als zehn Jahre zurück-
liegen. Der Gesetzgeber hat sich insoweit
für die pro-rata-Lösung bzw. Abschmel-
zungslösung entschieden. Danach wer-
den, je nachdem wie viele volle Jahre
von der Schenkung bis zum Erbfall ver-
gangen sind, ein auf zehn Jahre hochge-
rechneter Wertanteil der Schenkung bei
der Berechnung des Pflichtteilergän-
zungsanspruchs berücksichtigt. 

Bei vielen besteht die Vorstellung,
dass mit der Übertragung der Immobilie
und gleichzeitigem Vorbehalt des Wohn-
rechts zumindest nach zehn Jahren An-
sprüche Dritter dauerhaft ausgeschlossen
sind. Welch ein Irrtum! Behält sich der
schenkende spätere Erblasser ein le-
benslanges Nutzungsrecht vor oder han-
delt es sich um eine Schenkung an den
Ehegatten, wird die lebzeitige Schenkung
immer mit dem vollen Wert berücksich-
tigt. Pflichtteilergänzungsansprüche lassen
sich also bei Übertragung einer Immo-
bilie dann nicht ausschließen, wenn 
z. B. ein Wohnrecht zu Gunsten des
Übertragenden vereinbart wird. Die Im-
mobilie ist mit dem vollen Wert bei der
Berechnung der Ansprüche zu berück-
sichtigen. Es muss daher nach der jeweils
geeigneten Lösung gesucht werden.

ausblick
Hat der künftige Erblasser alle Fragen
weitgehend geklärt und mit seinen An-
gehörigen besprochen, lebt es sich leich-
ter. Denn mit zunehmendem Alter sinken
die Abwehrkräfte und die Abhängigkeit
gegenüber der jüngeren Generation
nimmt zu, ganz unabhängig von auftre-
tenden Krankheiten oder Demenz. Es
wird nicht selten versucht, Druck auf
den Ehegatten, die Eltern oder Großel-
tern auszuüben, um schon zu Lebzeiten
an Teile des Vermögens zu gelangen.
Um solche Situationen zu vermeiden,
gilt es frühzeitig selbstgesteuert die Ver-
mögensnachfolge in Angriff zu nehmen.

Rechtsanwalt
Dr. oliver Kautz
Perzheimstr. 24
86150 Augsburg
Telefon 08 21/51 70 21
Telefax 08 21/15 22 17
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Veranstaltungen sind, von Ausnahmen abgesehen, kosten-
los und öffentlich. 

Einzelsprechstunden werden nur für DGHS-Mitglieder an-
geboten.

Meldungen zu Veranstaltungen im vierten Quartal 2018 kön-
nen (wie Manuskripte oder HLS-Artikel) noch bis 15.8.2018
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 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: 12.10.2018

n       Bad neuenahr: 7.7.2018

▲       Bergisch-gladbach: 18.9.2018

n      Berlin: 10.7.2018

n       Bremen: 18.-19.9.2018

n       Dortmund: 7.7.2018

n       Düsseldorf: 5.9.2018

n       Frankfurt/M.: 25.8.2018

n       Freiburg: 8.8.2018

n       halle: s. „Weitere angebote“ 

n       hamburg: 10.9.2018

n       hannover: 15.9.2018

n       Karlsruhe: 4.8.2018

n       Köln: 12.7.2018

n       landshut: s. „Weitere angebote“

n       leipzig: 25.8.2018

n       Magdeburg: 21.8.2018

n       Mannheim: 21.7.2018

n       München: 25.10.2018

n       Münster: 11.8.2018

n       regensburg: 11.8.2018

n       rhein-Main: s. „Weitere angebote“

n       saarbrücken: 22.9.2018

n       sachsen: s. „Weitere angebote“

n       stuttgart: 6.9.2018

n       ulm: s. „Weitere angebote“

n       unterfranken: s. „Weitere angebote“

n ●    Würzburg: 28.7.2018, 12.-14.10.2018, 24.10.2018

Veranstaltungen nach Orten VOn a-Z
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Veranstaltungskalender



terMin reFerenten/theMa Veranstalter 
anMelDung/ausKunFt

Ort

Bad neuenahr
Hotel Krupp
Poststr. 4, Fußgängerzone
15.00 Uhr

Dortmund
Mercure Hotel Centrum
Olpe 2
15.00 Uhr

Berlin
Julius-Grieneisen-Haus Fürstenbrunner 
Weg 10-12
Berlin / Charlottenburg
19 Uhr

Köln
Residenz am Dom 
Raum „Thomas v. Aquin“
An den Dominikanern 6-8 
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
Best Western Premier Hotel Rebstock 
Raum „Riesling“, Neubaustr. 7
[v. Hbf. Straßenbahn 1 (Sanderau), 
3 (Heuchelhof) oder 5 (Rottenbauer), 
an der 4. Haltestelle (Neubaustraße) 
aussteigen, in Fahrtrichtung der 
Straßenbahn links in die Neubaustr.] 
15.00 Uhr

Karlsruhe
Schlosshotel Karlsruhe Bahnhofplatz 2
15.00 Uhr

Offene Diskussion
Ihre Meinung ist gefragt! Wie wünschen
Sie sich die DGHS der Zukunft?
Moderation: DGHS-Vizepräsident Volker
Leisten. 

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 der DGHS und 
Eckpunkte einer sicheren Vorsorge; im
Anschluss Diskussion. 

anschließend Delegiertenwahl für
Berlin.

Film und Diskussion
Der Film „Notausgang“ dokumentiert die
Sterbehilfe bei einem alten Ehepaar in
der Schweiz. Die Palliativmedizinerin
und Sterbehelferin Dr. Erika Preisig be-
fürwortet einen guten, friedlichen Tod.
Ihre Motivation und die des sterbewilli-
gen Ehepaares werden deutlich und
nachvollziehbar dargestellt. DGHS-Prä-
sidiumsmitglied Dr. Gerhard Köble
wirkte in diesem Film mit. Im Januar
2018 berichtete Herr Dr. Köble in Köln
über seine Arbeit als Freitodbegleiter,
wegen des Orkans Friederike konnten
zahlreiche Menschen an dieser Veran-
staltung nicht teilnehmen. So besteht
jetzt erneut die Gelegenheit sich über
dieses Thema zu informieren. 

gesprächskreis
Helmut Schäf: 
- Selbstbestimmung
- Patientenrechte
- Vorsorgeempfehlungen.

Vortrag mit Delegiertenwahl 
DGHS-Präsidiumsmitglied Sonja Schmid:
Selbstbestimmung am Lebensende –
wie kann ich vorsorgen?

anschließend Delegiertenwahl für
den regierungsbezirk unterfranken.

Vortrag mit Delegiertenwahl 
DGHS-Präsidiumsmitglied Sonja Schmid:
Selbstbestimmung am Lebensende –
wie kann ich vorsorgen?

anschließend Delegiertenwahl für
den regierungsbezirk Karlsruhe.

n     7.7.2018
     samstag

n    7.7.2018
     samstag

n    10.7.2018
     Dienstag

n     12.7.2018
     Donnerstag

n     21.7.2018
     samstag

n     28.7.2018
     samstag

n     4.8.2018
     samstag

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

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

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

christine hucke
Tel. 0 22 34/92 67 39 

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

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

claudia Wiedenmann M. a.
Tel. 0 30/2 12 22 33 70
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n     8.8.2018
     Mittwoch

n     11.8.2018
     samstag

n     11.8.2018
     samstag

n     21.8.2018
     Dienstag
     

n     25.8.2018
     samstag

n     25.8.2018
     samstag

     

n     5.9.2018
     Mittwoch

n     6.9.2018
     Donnerstag

n     10.9.2018
     Montag

      achtung: 
     geänderter 
     tag!

gesprächskreis
Heiner Jestrabek: Sterbe-, Trauerkultur
und weltliche Trauerfeiern. 

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

anschließend Delegiertenwahl für
den regierungsbezirk Münster.

Vortrag mit Delegiertenwahl
DGHS-Präsidiumsmitglied Sonja Schmid:
Selbstbestimmung am Lebensende –
wie kann ich vorsorgen?

anschließend Delegiertenwahl für
den regierungsbezirk Oberpfalz.

Film und Diskussion
Freitodbegleitung in der Schweiz

Vortrag mit Delegiertenwahl 
DGHS-Vizepräsident Prof. Robert 
Roßbruch: Zum aktuellen Stand der 
Verfassungsbeschwerden gegen § 217
StGB und der Natrium-Pentobarbital-
Verfahren vor dem Bundesinstitut für
Arzneimittel und Medizinprodukte. 

anschließend Delegiertenwahl für
den regierungsbezirk Darmstadt.

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

anschließend Delegiertenwahl 
für sachsen.

Vortrag und Diskussion 
Dr. Claudius Löns: Versorgung am 
Lebensende – was kann, was darf, was
soll?
Dr. Claudius Löns ist niedergelassener
Facharzt für Allgemein- und Palliativ-
medizin in Düsseldorf.

Vortrag 
Heiner Jestrabek: Albert Dulk – eine be-
merkenswerte Stuttgarter Persönlichkeit. 

gesprächskreis 
Prof. Dr. Ruth Albrecht: Ethik am 
Lebensende.
Prof. Dr. Ruth Albrecht ist an der 
Universität Hamburg im Fachbereich 
„Evangelische Theologie“ tätig. 

Freiburg
InterCity Hotel 
Bismarckallee 3 (im Bahnhofs-
komplex) 
15.00 Uhr
achtung: geänderte uhrzeit!

Münster
Akzent Hotel Wersetürm‘ken
Dorbaumstr. 145 (ab Hbf. Bus Linie 10
Ausstieg: Haltestelle „Am Hornbach“
gegenüber vom Hotel)
15.00 Uhr

regensburg
Hotel ibis Regensburg City
Furtmayrstr. 1 (5 Min. v. Hbf.) 
15.00 Uhr

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

Frankfurt a. M.
Hotel Monopol 
Raum „Beethoven“, Mannheimer Str.
11-13 (Nähe Hbf., Südausgang) 
15.00 Uhr

leipzig
Maternus Seniorencentrum 
Dresdner Hof
Neumarkt 27
15.00 Uhr 

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

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

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

irmhild Koch
Tel. 0 76 34/50 75 80

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

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

rolf Knoll, leiter der 
Dghs-Kontaktstelle
Mitteldeutschland
Tel./AB/Fax 03 75/ 5 67 98 40
Anmeldung erforderlich 
bis spätestens 10.8.2018

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

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

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

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

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

Humanes Leben · Humanes Sterben 2018-3
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n     15.9.2018
    samstag  

▲   18.9.2018 
     Dienstag

n    18.-19.9. 
    2018
     Dienstag/
     Mittwoch

n    22.9.2018 
     samstag

     

Vortrag und Diskussion 
Stefan Burmeister-Wiese: Der Ge-
schäftsführer von Wiese-Bestattungen
berichtet aus seiner praktischen Tätigkeit
über Möglichkeiten und Grenzen einer
Bestattung.   

exkursion
Exkursion zum Bestattungsunternehmen
Pütz/Roth mit Vortrag „Der Trauer eine
Heimat geben“ sowie Besuch des Hau-
ses der menschlichen Begleitung und
des Gartens der Bestattung. 

Dghs-informationsstand auf 
der Messe inVita - Die Bremer 
seniorentage im rahmen der 
hanselife

gesprächskreis
Helmut Schäf: 
- Selbstbestimmung
- Patientenrechte
- Vorsorgeempfehlungen. 

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

Bergisch-gladbach
Treffpunkt: Köln Hauptbahnhof, 
S-Bahn Richtung Bergisch-Gladbach.
Weitere Informationen erhalten Sie bei
Ihrer Anmeldung.

Bremen
Halle 7 der Messe Bremen
Stand A 40 (gegenüber v. Hbf., 
Ausgang zum Willy-Brandt-Platz)
Jeweils von 10.00-18.00 Uhr

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

Jürgen heise
Tel. 05 11/82 82 92

asfs, rolf Knoll
Teilnahmegebühr: 30,00 €
(DGHS-Mitglieder sowie andere
Ermäßigungsberechtigte: 20,00 €).
In der Gebühr sind enthalten: S-
Bahn Köln – Bergisch-Gladbach
– Köln sowie Taxi in Bergisch-
Gladbach. 
Anmeldung erforderlich 
bis spätestens 5.9.2018
Tel./AB/Fax 03 75/5 67 98 40
Mindestteilnehmerzahl: 
10 Personen

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

helmut schäf, leiter der
Dghs-Kontaktstelle südwest
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

terMin reFerenten/theMa Ort Veranstalter 
anMelDung/ausKunFt
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●n  12.-14.10. 
     2018
     Freitag bis
     sonntag

    

seminar
Mein Sterben gehört mir!? Würdevolles
Sterben und moderne Medizin.  

Am 13.10.2018 sind DGHS-Präsidiums-
mitglied Dr. Gerhard Köble zum Thema
„Freitodbegleitung in der Schweiz – 
Erfahrungen eines ärztlichen Freitod-
begleiters“ sowie DGHS-Präsident Prof.
Dr. Dr. h. c. Dieter Birnbacher zum
Thema „Sterbehilfe heute – eine ethische
Perspektive“ im Gespräch.

Am 14.10.2018 ist DGHS-Präsidiums-
mitglied Sonja Schmid im Gespräch zum
Thema „Das Lebensende gestalten: 
Die Patientenverfügung“. 

Würzburg
Akademie Frankenwarte Würzburg
Leutfresserweg 81 – 83
Freitag, 18.00 Uhr, 
bis Sonntag, 12.30 Uhr  

gesellschaft für Politische 
Bildung e. V. in Kooperation
mit der Deutschen gesell-
schaft für humanes sterben
(Dghs) e. V. und atelier für
Publizistik und coaching

ulrike schuhnagl 
Akademie Frankenwarte
Teilnahmepauschale: 130,- €
inkl. DZ und Verpflegung
EZ-Zuschlag 40,- €. 

Tel.: 09 31/8 04 64-0 
Fax: 09 31/8 04 64-44 
Ulrike.schuhnagl@franken-
warte.de 

Anmeldung unter:
https://www.frankenwarte.de/un
ser-bildungsangebot/veranstal-
tung.html?id=806

terMin reFerenten/theMa Ort Veranstalter 
anMelDung/ausKunFt

Terminvorschau/Ausgewählte veranstaltungen
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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

n   12.10.2018
    Freitag

n  24.10.2018
    Mittwoch

n  25.10.2018
    Donnerstag

Podiumsdiskussion 
Wie dürfen wir sterben? Medizinisch-
ethische Fragen am Lebensende.
Podiumsteilnehmer:  DGHS-Präsident
Prof. Dr. Dr. h. c. Dieter Birnbacher (Ethi-
ker), Prof. Dr. jur. Thomas Fischer (Jurist), 
Hans-Jürgen Schnurr (kaufmännischer
Leiter Hospiz Kaparnaum Baden-Baden), 
Dr. Patrick Fischer (niedergelassener
Facharzt für Palliativmedizin und 
Sprecher der Ärzteschaft Baden-Baden
in der Landesärztekammer Baden-
Württemberg). 
Moderation: Dr. Franz Alt  

gesprächskreis
Karl Müller: Notfallausweis und 
Notfallordner.  

Vortrag und Diskussion 
DGHS-Vizepräsident Prof. Robert 
Roßbruch: Patientenrechte aktuell.
Aktuelles und Diskussion.

Baden-Baden
Akademiebühne Baden-Baden
Großer Saal, Allee Cité 5
18.00 Uhr  

Würzburg
Bürgerspital 
Theaterstr. 19
16.00 Uhr

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

Wega Wetzel M. a.
Anmeldung erbeten unter:
presse@dghs.de

Eintritt frei

Karl Müller 
Tel. 01 75/9 06 90 75

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

terMin reFerenten/theMa Ort Veranstalter 
anMelDung/ausKunFt

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.

� Mitglied (weibl., Anfang 80),
sucht im Raum Buxtehude,
Landkreis Stade und im Süden
von Hamburg niveauvolle Ver-
trauenspersonen als Bevollmäch-
tigte, auch auf Gegenseitigkeit.
Chiffre: Buxtehude 

� Mitglied (weibl., 78), sucht im
Raum Lüneburg oder Umgebung
Gleichgesinnte zu gemütlichen
Treffen mit Gedankenaustausch.
Chiffre: Lüneburg

Für den Inhalt der Anzeigen ist der jeweilige Inserent verantwortlich.

Dialog unter 
Mitgliedern



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.

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

 Württemberg
heiner Jestrabek
Tel. 0 73 21/4 28 49
Fax 0 73 21/4 28 92
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V iele DGHS-Mitglieder suchen nach
einem Bevollmächtigten. Sind sie

alleinstehend oder wollen ihre Angehö-
rigen nicht belasten, gestaltet sich diese
Suche dann oft als schwierig. Einige
schalten Anzeigen in der Mitgliederzeit-
schrift HLS (s. Dialog unter Mitglie-
dern) oder sprechen diesbezüglich un-
sere ehrenamtlichen regionalen An-
sprechpartner/-innen an. Doch dies
reicht oft nicht aus, um die jeweiligen
Betroffenen zusammen zu bringen. Da-
rum gründete die DGHS vor zwei Jah-
ren eine Bevollmächtigten-Börse, die
gut angenommen wird. Zurzeit stehen
fast 60 Freiwillige für eine mögliche Be-
vollmächtigung zur Verfügung.

Sie sind bereit, Bevollmächtigte/r eines
DGHS-Mitglieds zu werden?
Großartig! Bitte geben Sie auf unserer
Homepage www.dghs.de im „Service-
Bereich für Mitglieder/Bevollmächtig-
ten-Börse“ Ihre Kontaktdaten an. Oder

Sie melden sich in der DGHS-Ge-
schäftsstelle, Manuela Hauptmann, 
Tel: 0 30/21 22 23 37-21 oder E-Mail: 
manuela.hauptmann@dghs.de. 

Die DGHS gibt Ihnen in einer Schu-
lung wertvolle Informationen, wie Sie
diese Tätigkeit ausfüllen, welche Rechte
und Pflichten Sie haben und steht für
Einzelauskünfte gerne zur Verfügung.
Sie sollten neben Lebenserfahrung, Em-
pathie und Durchsetzungsvermögen
eine rüstige Gesundheit mitbringen. So-
bald wir Sie etwas besser kennengelernt
und geschult haben, nehmen wir Sie in
unsere Kartei auf. 

Sie sind alleinstehend/haben keine 
Vertrauensperson und suchen eine/n
Bevollmächtigte/n?
Dann wenden sich bitte an die DGHS-
Geschäftsstelle, Frau Hauptmann. Oder
Sie gehen für die Suche auf unsere Ho-
mepage. Dort können Sie auf einer
Deutschlandkarte gefiltert nach Region,

Alter und Geschlecht nach einem mög-
lichen Bevollmächtigten suchen. 

Was kostet dieser Service?
Die Börse ist ein Angebot auf Gegen-
seitigkeit. Jedes DGHS-Mitglied kann
sich als Bevollmächtigte/r registrieren
lassen. Vorkenntnisse im Betreuungs-
recht sind von Vorteil, aber nicht zwin-
gend erforderlich, da wir Sie schulen.
Für DGHS-Mitglieder ist die Vermitt-
lung im jährlichen Mitgliedsbeitrag 
(zzt. mind. 50 Euro/Jahr) enthalten. 

Wer hilft im Konfliktfall?
Sollten Sie als Bevollmächtigter bei der
Vertretung der Interessen des Voll-
machtgebers nicht weiter kommen, hilft
die DGHS notfalls auch mit anwalt-
licher Hilfe. Wenn Sie als Vollmachtge-
ber Sorgen oder Nöte haben, werden
Sie als Mitglied jederzeit wohnortnah
von einem unserer zahlreichen An-
sprechpartner/innen beraten.         Red.

Vom suchen und Finden: die Bevollmächtigten-Börse 



Humanes Leben · Humanes Sterben 2018-3

ServIce22

B
ild

: p
riv

at

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 76/41 73 09 38

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

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

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

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

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 Alfred Marte * aus Freudenstadt.

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

Medikamente und Mittel vertreiben und/oder verkaufen.
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Die Messe „Leben und Tod“ in Bre-
men weigert sich empörenderweise
noch immer, der DGHS die Möglich-
keit zu geben, mit einem Stand ihre Ar-
beit und ihre Angebote darzustellen.
Deshalb entschloss ich mich als eh-
renamtliche Ansprechpartnerin in Bre-
men, bewusst einen Kontrapunkt zu
setzen und an den beiden Tagen der
Messe, am 4. und 5. Mai,  jeweils eine
öffentliche DGHS-Veranstaltung nur
10 Fußminuten vom Messegelände
entfernt anzubieten. Als Gast lud ich
Dr. Gerhard Köble aus der Schweiz
nach Bremen ein. 

Am ersten Abend wurde der Film
„Notausgang“ gezeigt, in dem Ger-
hard Köble auch selbst mitwirkt. Der
Film lässt hautnah erleben, wie sanft
und milde ein selbstbestimmtes Ster-
ben mit Natriumpentobarbital sein
kann. Gleichzeitig zeigt er Schritt für
Schritt, wie ein selbstbestimmtes Ster-
ben in der Schweiz für Deutsche auch
in den praktischen Details ablaufen
kann. Im Anschluss an den Film be-

antwortete Gerhard Köble den 60
interessierten Gästen kundig und ein-
fühlsam ihre zahlreichen Fragen direkt
zum Film. 

Am Nachmittag des darauffolgen-
den Tages dann hielt er seinen Vortrag
über Freitodbegleitung in der
Schweiz, der auch in Bremen ebenso
wie schon an so vielen anderen Orten
Deutschlands zuvor auf lebhaftes
Interesse stieß. 80 Menschen waren
nicht nur aus Bremen, sondern aus
ganz Niedersachsen gekommen, so-
gar aus Cuxhaven, Rotenburg, Olden-
burg und Göttingen. Gerhard Köble
trifft mit seinem Vortrag einen Nerv,
denn das, was in der Schweiz schon
Realität ist, ist genau das, was viele
Menschen sich in Deutschland eben-
falls wünschen. 

Sehr erfreulich war, dass am Ende
des Vortrags so viele Spenden einge-
sammelt werden konnten, dass die
Raummiete davon komplett und zu-
sätzlich sogar noch ein Teil der Reise-
kosten von Gerhard Köble gedeckt

werden konnten. Dafür sei an dieser
Stelle noch einmal allen Spenderinnen
und Spendern herzlich gedankt!

Evelyne Gläß, Kontaktstellenleiterin
für Bremen und Niedersachsen

Bremen
Volles Haus bei Doppel-Veranstaltung

Von seinen Erfahrungen als Freitod-
begleiter in der Schweiz berichtete
Dr. Köble in jüngster Zeit bei zahl-
reichen DGHS-Veranstaltungen.
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Auf einladung der Familie Ostermann konnte ich de-
ren 500jähriges Bauernhaus in Bernau (Schwarzwald)
besuchen und am 7. Mai 2018 im katholischen Ge-
meindezentrum einen vortrag über die Möglichkeiten
humanen Sterbens halten. Mit 20 überwiegend weib-
lichen Teilnehmern war der raum fast voll besetzt.
Das Interesse war groß und die Diskussion erstaun-
lich offen und im ergebnis unserer Zielsetzung zuge-
neigt. Die DGHS war unbekannt und das mitge-
brachte Informationsmaterial wurde restlos mitge-
nommen. Für mich war das Unternehmen ein voller
erfolg, die Landschaft, aber auch das großartige
Wohnprojekt und Baudenkmal sowie die erläuterun-
gen der Innenarchitektin Margit Ostermann ein großer
Genuss. es machte Spaß, die Zielsetzung unserer
Gesellschaft im Neuland zu verbreiten. Helmut Schäf

BESUcH IM ScHWARZWALD

500 Jahre Geschichte beherbergt
dieses privat genutzte Bauernhaus
im Schwarzwald.
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Der Rheinland-Pfalz-Tag findet jährlich
statt und ist DAS Großereignis mit
starken Eingriffen in das Leben der je-
weils ausrichtenden Stadt. Seit zehn
Jahren sind wir dabei – diesmal in
Worms, meiner Heimatstadt mit 83 000
Einwohnern. Ein letztes Mal unter mei-
ner Federführung, deshalb fällt mein
Bericht etwas ausführlicher aus.

Die gesamte Innenstadt war aus Si-
cherheitsgründen von 10 bis 23 Uhr
gesperrt. Ein logistisches Problem, auch

für uns. Auf fünf Großbühnen lief ein
Unterhaltungs- und Musikprogramm,
und die Stadtplätze waren mit Themen
belegt. Höhepunkt war der große
mehrstündige Festumzug unter Betei-
ligung aller Landesregionen. Das alles
bei bestem Sommerwetter mit etwa
320 000 Besuchern.

Für uns als Bürgerrechtsbewegung
war es gut, dabei Flagge zu zeigen und
auf unsere Ziele, aber auch die Defizite
in der Gesetzgebung hinzuweisen!

In etwa 100 ehrenamtlichen Einsatz-
stunden war dabei die Vorbereitung,
Durchführung wie auch Abbau und
Auswertung zu bewältigen. Das war
nur durch die große Einsatzbereit-
schaft von Walter Steinmetz, Renate
Haag und meiner Person möglich.
Mein Dank geht ganz herzlich an
meine beiden starken Mitstreiter.
Die Atmosphäre an unserem Stand
war gut, dank entsprechender Vorpla-
nung und der Erfahrung der vergange-
nen Jahre. So konnten wir auf direktes
Ansprechen der Vorübereilenden ver-
zichten und am offenen Zugang in un-
serem Pavillon mit reichem Angebot
von Werbematerial auf echte Interes-
senten warten. 

Eine Sitzgelegenheit für die Gäste
und die Tischeindeckung mit Blumen-
schmuck, aber auch unsere provozie-
renden Plakate entfalteten dabei ihre
themengerechte Wirkung. Fast 100
Beratungen wurden durchgeführt, zur
Hälfte mit über fünfminütiger Dauer. 

Der Rest waren Kurzinformationen
mit Übergabe von Werbematerial. Teil-
weise waren die Gespräche mit Ärz-
ten, Pflegepersonal und persönlich in-
tensiv Betroffenen sehr weitgehend
und berührend. Mehrfach wurden wir
nach einer Unterschrifts-Resolution
gefragt; was wir zukünftig berücksich-
tigen sollten. Dank der vorzüglichen
Unterstützung durch unsere Ge-
schäftsstelle war unsere Ausstattung
reichhaltig und überzeugend. So
möchten wir ein gutes Ergebnis fest-
stellen und entsprechende spätere
positive Auswirkungen erwarten. Un-
sere zeitweilige Müdigkeit ist durch
den Erfolg rasch vergessen, und wir
können nur das Präsidium, alle Mit-
glieder und die Haupt- und Ehrenamt-
lichen ermuntern, ähnliche Aktionen
durchzuführen! Herzlich, Ihr

Helmut Schäf,
Kontaktstellenleiter Südwest 

Worms
DGHS wieder beim Rheinland-Pfalz-Tag

Der nunmehr schon dritte Weimarer
DGHS-Gesprächskreis mit 19 Teilneh-
mern war dem Thema „Die Würde des
Menschen ist unantastbar – Selbstbe-
stimmt bis ans Lebensende! Patien-
tenverfügungen helfen bei der Umset-
zung“ gewidmet.

Kontaktstellenleiter Siegfried R. Krebs
ging auf die Artikel 1(1) und 2(1) des
Grundgesetzes ein. Er wies aber da-
rauf hin, dass der Begriff der Würde nir-
gends verbindlich definiert sei. Die
DGHS setze sich als Patientenschutz-
und Bürgerrechtsorganisation seit
mehr als 35 Jahren für die Respektie-
rung der Würde, also des Willens von
Kranken und Sterbenden ein. Sie sei
aber kein Sterbehilfeverein. Dr. Mat-

thias Bernau, DGHS-Delegier-
ter für Thüringen, ergänzte in
seinem Vortrag diese Ausfüh-
rungen aus ärztlicher Sicht
und führte mit Verweis auf den
§ 218 (Schwangerschaftsab-
bruch) zur Kriminalisierung
des ärztlich begleiteten Sui-
zids aus: „Deshalb halte ich
das jetzt geltende Gesetz, also den 
§ 217 Strafgesetzbuch, für schlecht,
weil es sehr wahrscheinlich zu einer
Zunahme der schrecklichen Gewaltsu-
izide als Verzweiflungstat und auch der
Reisen von Suizidwilligen in die
Schweiz führen wird.“

Beiden Vorträgen folgte eine mehr
als einstündige Diskussion zu Patien-

tenverfügungen, Vorsorgevoll-
machten und den Angeboten
der DGHS. 

Zwei der Gäste waren je-
doch mit der Veranstaltung
unzufrieden: Sie bekundeten
im Nachhinein, dass sie das
Thema Patientenverfügung
etc. überhaupt nicht interes-

siere, sondern dass sie von der DGHS
stattdessen an Schweizer Sterbehilfe-
vereine vermittelt werden wollten. Die-
ser Wunsch musste aber unter Hin-
weis auch auf die DGHS-Programma-
tik abschlägig beschieden werden.

Siegfried R. Krebs,
Kontaktstellenleiter Thüringen/

Franken

Weimar
Würde – Selbstbestimmt bis ans Lebensende

Dr. Matthias 
Bernau.

Großen Einsatz erbrachte Walter
Steinmetz, ehrenamtlicher regionaler
Ansprechpartner aus Alzey (re.).
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Die Vorbereitungen für diesen Vortrag begannen vor
ca. sechs Monaten. Dr. Köble sprach auf einem Se-
minar der DGHS. Dabei wurde mir schnell klar, die-
sen Mann hole ich nach Heppenheim in meinen Ge-
sprächskreis. Trotz einiger Irritationen wegen den An-
fangszeiten und drei Laptops, die nicht funktionier-
ten, war der Raum um 17.30 Uhr mit ca. 60 Personen
übervoll. 

Warum interessieren sich so viele Leute für diese
Thematik, Freitodbegleitung in der Schweiz? Warum
plant nur eine verschwindend kleine Minderheit im
Alter den Freitod? Warum kämpfen wir nicht ent-
schlossen für diese Möglichkeit in Deutschland? Wa-
rum habe ich 15 Minuten mit Dr. Köble telefoniert, bis
der Pressetext klar war? Warum hat die Presse dann
die Überschrift weich gespült und geschrieben: Er-
fahrungen als Begleiter (für was denn?). Warum?

Dr. Köble hat in seiner Power-Point-Präsentation
die meisten „Warums“ beantwortet. In der anschlie-
ßenden Diskussion konnten weitere Fragen gestellt
werden. Wenn ich kein Zeitlimit vorgegeben hätte,
hätte es noch Stunden gedauert. Man merkte deut-
lich, dass Vieles den Zuhörern unter den Nägeln ge-
brannt hat.  Zwei Teilnehmer waren so begeistert,
dass sie uns noch zum Abendessen begleitet haben,
dies dauerte  bis kurz vor Mitternacht. 

In vier Mails und drei Anrufen haben sich Gäste für
den Vortrag und die Organisation bedankt. Zusam-
menfassend, es war ein voller Erfolg und der Referent
ein Glücksgriff.       

Siegfried Haupt, ehrenamtlicher 
Ansprechpartner aus Heppenheim

Heppenheim
Ein Glücksgriff

Dieter Lattmann war nicht
nur als Schriftsteller tätig,
sondern vertrat seinen Be-
rufsstand auch parteipoli-
tisch. Er war Ende der
1960er Jahre Mitbegrün-
der und Vorsitzender des

Verbandes deutscher Schriftsteller und von 1972 bis
1980 Mitglied des Deutschen Bundestages (SPD). 

Dort setzte er sich für das Inkrafttreten des Künstler-
sozialversicherungsgesetzes (KSVG) ein, das 1983
verabschiedet wurde. Seitdem kann Kreativ-Freiberuf-
lern die Möglichkeit einer gesetzlichen Kranken- und

Rentenversicherung angeboten werden. In sein litera-
risches Werk flossen wiederum seine kulturpolitischen
Erfahrungen mit ein. Als Beispiele wären zu nennen:
„Die Einsamkeit des Politikers“ (1977), „Die lieblose
Republik – Aufzeichnungen aus Bonn am Rhein“
(1981). In seinem politischen und künstlerischen Enga-
gement war Selbstbestimmung immer ein zentrales
Thema. 

Folgerichtig trat er 2005 in die DGHS ein. Wiederholt
stellte er sich mit seinem Foto auch für Anzeigenwer-
bung der DGHS zur Verfügung. Im April ist er im Alter
von 92 Jahren gestorben. Dieter Lattmann wird uns als
dynamischer Mitgestalter in Erinnerung bleiben. Red.

DGHS-VIP-Mitglied Dieter Lattmann 
mit 92 Jahren gestorben

Hans-Jürgen Rosin ist tot. Am 15. Mai dieses Jahres er-
lag er, erst 63-jährig, während eines Nordseeurlaubs ei-
nem Herzanfall. Hans-Jürgen Rosin war ehrenamtlicher
Ansprechpartner der DGHS im Bereich Hildesheim und
von 2014 bis 2017 Schatzmeis-
ter der DGHS. 

Bereits vor der Übernahme
seines Amts im Präsidium der
DGHS hatte er sich in der sä-
kularistischen Szene ehren-
amtlich betätigt und über-
zeugte uns von Anfang an
durch die Unermüdlichkeit sei-
nes Engagements für die ge-
meinsame Sache und seine
Großzügigkeit. Sein Angebot,
seine Kompetenz als Versicherungs- und Finanzmakler
ohne einen persönlichen Vorteil für ihn selbst in An-
spruch zu nehmen, war für die DGHS ein ausgesproche-
ner Glücksfall. Mit seinem Enthusiasmus und seiner Vi-
talität hat er viel zur Integration des Präsidiums der
DGHS beigetragen. Er hat dem Arbeitsstil des Präsidi-
ums der DGHS eine persönlichere und herzlichere Note
gegeben, als er zuvor hatte, ein Stil, der noch heute – in
seiner Abwesenheit – nachwirkt. 

Umso schockierender war für uns die Nachricht sei-
nes unerwarteten Todes. Wir werden Hans-Jürgen Rosin
in dankbarer Erinnerung behalten. 

Professor Dr. Dr. h. c. Dieter Birnbacher, 
DGHS-Präsident

Früherer Schatzmeister 
Hans-Jürgen Rosin tot
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AUSTRALIEN
104-Jähriger wünscht 
begleiteten Tod
Der ehemalige Wissenschaftler David
Goodall hat stolze 104 Jahre auf dem
Buckel. Wie er das geschafft hat? „Ich
kann nichts dafür. Es ist einfach so gekom-
men“. Jetzt ist er bereit zu gehen. Er möchte
sterben, weil sich seine Lebensqualität von
Tag zu Tag verschlechtert. Weil er in Australien
aber keine Sterbehilfe in Anspruch nehmen darf, begibt
er sich für seine allerletzte Reise in die Schweiz. 

Heute.at, 2.5.2018

FRANKREIcH
Bürgerbeteiligung an neuem Gesetz 
Rund 200 Debatten, Hunderte Stunden Diskussionen und
Tausende Teilnehmer im Netz und in Gemeindehallen – Am
30.4.2018 endete in Frankreich eine über dreimonatige Bio-
ethik-Konsultation. Zur Debatte steht etwa die Öffnung der
künstlichen Befruchtung für lesbische Paare oder alleinste-
hende Frauen, die Legalisierung von aktiver Sterbehilfe un-
ter bestimmten Umständen oder die Frage, wie mit künst-
licher Intelligenz umgegangen werden soll. Eine so ausführ-
liche Beteiligung der Bevölkerung an der Überarbeitung ei-
nes Gesetzes ist neu in Frankreich. Präsident Macron wollte
Bürger miteinbeziehen, heißt es.        Domradio.de, 2.5.2018

GROSSBRITANNIEN
Ärzte entschieden über Kleinkind 
Menschen in aller Welt trauern um Alfie Evans (23 Monate).
Der kleine Junge war gestorben, nachdem Ärzte die lebens-
erhaltenden Maßnahmen eingestellt hatten. Der tragische
Fall sorgt auch hierzulande für hitzige Diskussionen. Dürfen
Ärzte auch in Deutschland lebenserhaltende Maschinen ein-
fach abschalten? (…) Nikolaus Haas, Professor für Kinder-
kardiologie und Pädiatrische Intensivmedizin vom Universi-
tätsklinikum München, hatte im Auftrag des zuständigen bri-
tischen Gerichts ein Gutachten über Alfie erstellt. Er vermu-
tet: Hinter der Haltung der britischen Ärzte stecke die
Furcht vor einer Kostenlawine für das nationale Gesund-
heitssystem (NHS) – und Arroganz. Grund: In Großbritan-
nien herrsche eine Kultur, in der Entscheidungen von Ärzten
und dem Gesundheitssystem nur schwer infrage gestellt wer-
den könnten. Hätten Ärzte in Deutschland lebenserhaltende
Maschinen abschalten dürfen? Alfie wäre in Deutschland
laut Nikolaus Haas „selbstverständlich auf Wunsch der El-
tern weiterbehandelt“ worden. Der Professor hatte vor dem
britischen Gericht mit Verweis auf die deutsche Geschichte
argumentiert, dass eine Gesellschaft in der Lage sein müsse,
sich um alle Patienten gleichwertig zu kümmern. Aber: Laut
britischem Recht können Eltern keine Fortsetzung einer Be-
handlung verlangen, wenn die Last der Behandlung eindeu-
tig den Nutzen für das Kind überwiegt.         Bild, 29.4.2018

INDIEN
Patientenverfügungen 
künftig gestattet
Menschen sollen in Würde sterben kön-
nen, hat der Oberste Gerichtshof in Neu
Delhi geurteilt. Damit trifft er eine bahn-

brechende Entscheidung: Kranke Men-
schen dürfen lebenserhaltende Systeme ab-

stellen lassen – unter der Bedingung, dass ihre
Krankheit unheilbar ist oder sie im Koma liegen,

ohne Hoffnung auf Besserung. Das Gericht erlaubte
außerdem Patientenverfügungen. Diese legen fest, wie der
Betroffene im Falle eines Komas oder einer schlimmen Krank-
heit behandelt werden soll. „Es ist eine wichtige und histori-
sche Entscheidung“, sagte Prashant Bhushan, einer der An-
tragsteller auf passive Sterbehilfe, nach dem Urteilsspruch.
Die Diskussion, ob passive Sterbehilfe in dem hinduistisch
geprägten Land erlaubt sein sollte, wird seit einigen Jahren
geführt. Im traditionell-hinduistischen Glauben sorgt passive
Sterbehilfe für schlechtes Karma. Denn Körper und Geist
werden zu einem „unnatürlichen“ Zeitpunkt getrennt. Für
Hindus entscheidet das Karma am Ende des Lebens darüber,
wie das nächste Leben sein wird.  Deutsche Welle, 9.3.2018

PORTUGAL
Gesetzesvorschläge knapp gescheitert
Mit hauchdünner Mehrheit hat das portugiesische Parla-
ment alle vier ihm vorliegenden Gesetzentwürfe für eine
Regelung von Sterbehilfe abgelehnt. In dem 230 Sitze um-
fassenden Parlament erreichten die Vorschläge 110 Ja-Stim-
men und 115 dagegen.                                  BBC, 29.5.2018

ScHWEIZ
Nur eine einzige Apotheke hilft
Eigentlich könnte Sterbebegleiterin Dr. Erika Preisig aufat-
men. Nachdem der Präsident des Baselbieter Apothekerver-
bands sagte, dass aus seiner Sicht Apotheken nach wie vor
das Sterbemittel Natrium-Pentobarbital (NaP) an Preisig
herausgeben dürften, schrieb die Biel-Benkener Hausärztin
nochmals alle Apotheken an. Eine einzige Apotheke er-
klärte sich daraufhin bereit, das NaP zu beschaffen, berichtet
die „Basellandschaftliche Zeitung“. Einige Wochen lang
hatte Dr. Preisig keine Möglichkeit, das Mittel zu beziehen.

Basellandschaftliche Zeitung, 11.4.2018

USA/HAWAII
Neues Gesetz erlaubt ärztliche Suizidhilfe
In Hawaii stimmte Anfang April das Parlament mit großer
Mehrheit für die Legalisierung der ärztlichen Suizidhilfe.
Mediziner dürfen dem neuen Gesetz zufolge todbringende
Mittel verschreiben, wenn der Patient mindestens 18 Jahre
alt, sich der Tragweite seines Handelns bewusst ist und nach
Diagnosen von zwei Ärzten nur mehr sechs Monate zu leben
hat.                                                  Evangelisch.de, 6.4.2018
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Stellungnahmen & Zuschriften

tes II, Polyneuropathie in den Füßen
und ab und zu wird die Luft knapp. Nun
bin ich aber in der glücklichen Lage,
noch meiner beruflichen Tätigkeit nach-
gehen zu können. Ich betreue Land-
wirtschaftsbetriebe in Fragen der Tier-
fütterung, halte Vorträge in ganz Deutsch-
land und darüber hinaus, schreibe für
Fachzeitschriften und habe einen „klei-
nen“ unbefristeten Arbeitsvertrag mit
dem Sächsischen Landeskontrollverband
e. V. Und habe das Glück, meine ehe-
malige Mitarbeiterin wieder getroffen
zu haben, die mich in meiner Tätigkeit
unterstützt und mit der wir freie Tage
und kleine Reisen erleben. Trotz allem
weiß ich, und stelle das besonders ab
dem 80. Lebensjahr fest, dass die physi-
schen Kräfte nachlassen und der Zeit-
punkt kommt, dass ich meiner fachlichen
Tätigkeit nicht mehr nachgehen kann.
Und wenn dann der Zeitpunkt kommt,
dass ich nicht mehr ohne fremde Hilfe
die Körperhygiene und die täglichen
Verrichtungen allein schaffe, ist der Mo-
ment gekommen, noch mit klarem Ver-
stand und eigenem Denken und Willen
die Entscheidung zu treffen, mein erfülltes
Leben zu beenden. Und nun bin ich
wieder bei Herrn von Lewinski! Es be-
lastet mich sehr, in einem Staat leben zu
müssen, in dem Menschen ihren freien
Willen zur Beendigung ihres Lebens nur
mit den grausamsten Methoden reali-
sieren können, indem sie sich vor den
Zug schmeißen, sich erhängen, erschießen
oder sich anderen Grausamkeiten unter-
ziehen müssen. Und es ist beschämend
für mein Land, dass die Gesetze mich
als Alternative zu den o. g. fürchterlichen
Methoden in eine risikoreiche, schwierige
Kriminalität zwingen. Ich weiß, es bleibt
mir nicht mehr viel Zeit. Und nie in

 Patientenschutzmappe
Ich möchte mich bei Ihnen recht herzlich
für die schnelle Bearbeitung bedanken.
Es gibt mir nun ein beruhigendes Gefühl,
dass mir im Falle eines Falles über den
Internet-Zugang der DGHS weiterge-
holfen  und in meinem Sinne gehandelt
werden kann. Diese Möglichkeit ist auch
eine große Erleichterung für die Ange-
hörigen. Nochmals vielen Dank und
alles Gute für Sie. 

Dagmar U., per E-Mail

Ich danke Ihnen für Ihren Brief vom
29.3.2018 und die Zusendung einer Vor-
sorgemappe mit sämtlichen zweckdien-
lichen Formularen. Selbstverständlich
bitte ich Sie, auch weiterhin die von mir
eingereichten Unterlagen aufzubewahren
und sie im Bedarfsfall nutzbringend ein-
zusetzen. Ich bin außerordentlich ange-
nehm überrascht davon, wie umsichtig
und verantwortungsvoll meine Papiere
bei Ihnen verwaltet werden und danke
Ihnen sehr für diese wertvolle Dienst-
leistung.

Ehrentraut T., Bad Alexanderbad

Aufgrund unserer Einmalzahlung bei
Eintritt vor 29 Jahren für lebenslängliche
Lebensmitgliedschaft sehen wir Ihre Be-
mühungen damit nicht mehr als ausrei-
chend honoriert an. Wir fügen deshalb
eine Einzugsermächtigung für einen För-
derplus-Beitrag in Höhe von 100,- € im
Jahr an.

Klaus Georg und Karola B., Speyer

Für Ihre Bemühungen danken wir Ihnen
ganz herzlich und wünschen dem Verein
weiterhin erfolgreiche Arbeit, denn es
gibt noch so viel zu tun.

Nora und Heinrich Sch., Winsen 

 Artikel von Dr. Manfred 
von Lewinski
Die treffenden und wirkungsvollen Worte
von Herrn v. Lewinski haben mich derart
stark bewegt, dass ich Sie mit meinen
Zeilen unterstützen möchte. Ist doch
hier ein Problem angesprochen, das sehr
viele Menschen bewegt, die ihr Leben
bewusst leben. Ich bin 85 Jahre alt. Habe
2009 meine Frau verloren. Habe Diabe-

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.

meinem Leben habe ich geahnt, dass
trotz vieler Freuden und Leiden der
letzte Schritt der schwerste wird. In
dieser Beziehung fühle ich mich hilflos
und verlassen.

Prof. Dr. Manfred H., Naunhof

 DGHS-Broschüre 
„Aus freiem Willen gehen!“
Diese Broschüre berührte mich sehr
und ich stimme mit allem überein. Warum
werden diese Worte nicht völlig über-
nommen und somit zum Leitfaden für
ein „Aus freiem Willen gehen“ genom-
men! Ich bin 80 Jahre alt, hatte über 20
operative Eingriffe, bin 60 Prozent
schwerbehindert, ich habe nur noch den
Wunsch, dann zu gehen, wenn mich das
Leben zu sehr belastet. Ein Heim käme
für mich überhaupt nicht in Frage. Ich
musste meine Mutter und eine Tante
ins Heim geben, weil ich arbeiten musste.
Es war die Hölle! So enden zu müssen,
ist einfach krank und unmenschlich.
Bitte tun Sie alles, um eine menschliche
Lösung für die Alten zu finden, die ihr
ganzes Leben gemeistert haben in allen
Facetten, um am Ende entmündigt in
diese Altenaufbewahrungen zu kommen,
wo sie vor sich hin vegetieren, gibt es
Schlimmeres? Seit meinem Beitritt zur
DGHS hoffe ich, dass es endlich zu
einer humanen Lösung kommt.

Anna-Luise L., Berlin
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 Besuch von „Spiegel“-
Redakteurin bei DGHS-Mitglied 
Schwerstkranke verzweifeln an den Ge-
setzen zur Sterbehilfe. Sie fordern das
Recht auf einen selbstbestimmten Tod.
Hans-Jürgen Brennecke braucht genau
34 Sätze, um zu begründen, warum er
sterben will. Dann, wenn er es nicht
mehr erträgt. Und nicht etwa so, wie es
dem Tumor gefällt, der vielleicht noch
immer irgendwo in seinem Körper lau-
ert. Brennecke leidet unter einer selte-
nen Krebsart, dem Burkitt Lymphom.
Kein Tumor wächst schneller, in medi-
zinischen Lehrbüchern kann man das
nachschlagen. Im Moment gibt der Tu-
mor Ruhe, und Brennecke will die Zeit
nutzen. Denn er kämpft nicht nur gegen
den Krebs. Er kämpft auch gegen den
Staat. Vor fünf Monaten hat der 73-Jäh-
rige einen Antrag verfasst. Brennecke
bittet darin um ein todbringendes Me-
dikament. Sollte der Krebs zurückkeh-
ren, habe er den Entschluss gefasst,
„freiverantwortlich aus dem Leben zu
scheiden“. Für Brennecke ist es eine
Frage der Menschenwürde: „Durch mei-
nen Suizid möchte ich mein dann schnell
zunehmend unerträgliches Leiden in ei-
ner humanen Art und Weise beenden.“
Auf den Umschlag schrieb er: An das
Bundesinstitut für Arzneimittel und Me-
dizinprodukte (BfArM), 53175 Bonn.
(…) Die Deutsche Gesellschaft für hu-
manes Sterben spricht von einer „uner-
träglichen Hinhaltetaktik“. 

Der Spiegel (Nr.14/2018), 31.3.2018 

 „Durch Übertherapie 
sterben wir früher“
Es ist zum einen schon lange bekannt,
dass das psychologische Wohlbefinden
mit der Überlebenszeit zusammenhängt.
Eine zweite Hypothese aber ist: Viele
Krebspatienten bekommen am Lebens-
ende Therapien, Chemotherapien oder
Bestrahlungen zum Beispiel, die sie ei-
gentlich nicht mehr vertragen können.
Durch Übertherapie am Lebensende
sterben wir nicht nur schlechter, sondern
auch früher. Überspitzt formuliert,
könnte man die Übertherapie am Le-
bensende als die häufigste Form der ak-
tiven Lebensverkürzung in Deutschland

bezeichnen.  Prof. Dr. Gian-Domenico
Borasio in der Serie „Der Tod ist

groß“, zeit-online.de, 2.4.2018 

 Schlager-Duo „Cindy & Bert“:
DGHS-VIP-Mitglied zeigt ihre 
Patientenverfügung in „Bild“
Auf der Bühne transportiert sie pure
Lebenslust – privat macht sie sich schon
lange Gedanken über den Tod! Sängerin
Cindy Berger (70, „Immer wieder sonn-
tags“) hatte im Leben schon häufig mit
dem Verlust eines geliebten Menschen
zu kämpfen. Deswegen hat sie mittler-
weile eine Patientenverfügung, um selbst
bestimmen zu können, wie es mit ihr zu
Ende geht. (...) 2012 starb ihr Mann Nor-
bert Berger (66), mit dem sie als „Cindy
& Bert“ auftrat und über fünf Millionen
Platten verkaufte, an einer Lungenent-
zündung. 2016 starb ihre Mutter Lotti
in ihren Armen. Doch es war der Tod
ihrer geliebten Tante Erna, der sie zum
Nachdenken brachte. (...) Seit mehr als
10 Jahren ist Berger Mitglied der Deut-
schen Gesellschaft für Humanes Sterben
(DGHS). In ihrer Patientenverfügung
erklärt sie: „Ich will unwürdiges Dahin-
vegetieren und qualvolles Leiden in der
letzten Lebensphase vermieden wissen.“               

Bild, 16.4.2018

 Man möchte am liebsten
schreien: Hört auf!
Ich habe viele Menschen sterben sehen.
Sterben – das ist nichts für Weicheier.
So viel ist sicher. Hört sofort mit der
Supermedizin auf! Wir vom Pflegeper-
sonal unken ja mal gerne, dass wir – so-
bald wir in Rente gehen – uns als erstes
in der Tätowierstube wiedersehen. Auf
dem Brustkorb wird dann stehen: Bitte
nicht reanimieren. Zu oft erleben wir es,
dass todkranke Menschen „überthera-

piert“ werden (... und noch ‘n Röntgen-
bild, und noch ‘ne Magenspiegelung, und
dann eine Magensonde und Blasenka-
theter und … „Huch – jetzt schnauft er
nicht mehr!“ Hat er ‘ne Patientenver-
fügung? Gibt es Angehörige? Nein?
Keiner da? Dann mal los. Reanimations-
Team! … und los geht‘s. Herzdruckmas-
sage, Intubation, Intensivstation.) Und
man sieht den Menschen vorher und
möchte am liebsten schreien: Hört auf!
Sofort!                           Krautreporter.de, 

Notaufnahmeschwester, 2. 5.2018

 Antwort auf FDP-Anfrage 
enttäuschte
Über ein Jahr nach einem Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts zur Abgabe
tödlicher Medikamente an sterbewillige
Patienten gibt es einem Medienbericht
zufolge noch immer keine Lösung für
die Betroffenen. Mittlerweile seien 20
der 104 Patienten, die beim Bundesin-
stitut für Arzneimittel und Medizinpro-
dukte (BfArM) beantragt haben, ein
Medikament zur Selbsttötung erwerben
zu dürfen, gestorben, geht aus einer Ant-
wort der Bundesregierung auf eine par-
lamentarische Anfrage der FDP hervor.
Darüber berichtete das Nachrichtenma-
gazin „Der Spiegel“ (Nr. 20/12.5.2018). 

focus-online, 14.5.2018

 „Panorama“ berichtet 
über Antragsteller
Rechtsunsicherheit zu beheben? Und
welche Schritte sind geplant, um Klar-
heit zu schaffen für die Beamten, die
über Anträge entscheiden müssen und
vor allen für die todkranken Menschen,
die auf eine solche Entscheidung war-
ten? Über all das hätten wir gerne mit
Gesundheitsminister Jens Spahn gespro-
chen. Doch zu einem Interview war er
nicht bereit und auf unsere schriftlichen
Fragen antwortete das Ministerium le-
diglich, man würde noch beraten. Für
Hans-Jürgen Brennecke steht fest: „Der
Staat drückt sich um die Regelung eines
einfachen Problems: Wie soll am Lebens-
ende das genau geregelt werden? Was
wir brauchen ist vor allem: Klare Regeln
und klare Gesetze.“ 
Panorama 3, NDR-Fernsehen, 29.5.2018 B
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AUSTELLUNGS-TIPPS
Ebersberg
Die Dauerausstellung umfasst ca.
500 historische, aus Eisen geschmie-
dete Grabzeichen.
v Museum für Grabkreuze, 
August-Birkmaier-Weg 2, 
www.grabkreuzmuseum.de
Sa. 9.00-12.00 Uhr.

Eisleben
Luthers letzter Weg.
Die Ausstellung im vermeintlichen
Sterbehaus thematisiert die letzte
Reise Luthers nach Eisleben und 
seine letzten Lebenstage. 
v Luthers Sterbehaus, 
Andreas-kirchplatz 7, 
www.lutherstadt-wittenberg.de
Di.-So. 10.00-17.00 Uhr, Mo. geschl.

Kassel 
Zirkelsch(l)uss.
Bereits seit den Anfängen der
menschlichen Zivilisation wird diese
auch durch Gewalt, Auseinanderset-
zungen und Kriege geprägt. Dieter
Huber, Herlinde Koelbl und Jens Um-
bach zeigen in ihren Fotos, worauf
Soldaten schießen, wenn sie das 
Töten lernen: Zirkelsch(l)uss.
v Museum für Sepulkralkultur, 
Weinbergstr. 25-27, 
www.sepulkralmuseum.de
Di., Do.-So. 10.00-17.00 Uhr, 
Mi. 10.00-20.00 Uhr, Mo. geschl.

New York (USA)
Ein Museum in New York widmet sich
dem Thema Tod und Trauerkultur.
v Morbid Anatomy Museum (MAM),
424 3 rd Avenue (Brooklyn),
www.morbidanatomymuseum.org
Tägl. außer Di. 12.00 bis 18.00 Uhr.

Wien (Österreich)
Bestattungsmuseum. Das Museum
zeigt die Geschichte der Wiener Fried-
höfe sowie den „Wiener Totenkult“.
v Bestattungsmuseum der Bestat-
tung Wien GmbH, Zentralfriedhof,
Simmeringer Hauptstr. 234, 
Unter der Aufbahrungshalle 2,
www.bestattungsmuseum.at
Mo.-Fr. 9.00-16.30 Uhr.

Alle Angaben ohne Gewähr.

Für Sie gesehen und gelesen 
Oberflächlich und 
enttäuschend. Schade!
„Die Frage nach dem Suizid ist das
Motiv der Moderne“, so postuliert es
der österreichische Philosoph und Kul-
turwissenschaftler Thomas Macho mehr-
fach im voluminösen Text. In der sehr
lesenswerten Einleitung führt er u. a.
aus: „Während der Suizid noch in der
Antike mit Ehre assoziiert werden konn-
te, erschien er spätestens seit Beginn
der Herrschaft der christlichen Religion
als Schande und finales Versagen, (…)
als schwere Sünde, als Verbrechen, das
streng bestraft wurde.“ (S. 7) Im Weiteren
geht er auf historische Entwicklungen,
Wertewandlungen und  Begriffliches ein
wie Selbstmord, Freitod, Suizid. Der
Frage „Wem gehört mein Leben?“ geht
er im ersten Kapitel nach: „Die Frage,
ob der Suizid erlaubt sei oder verboten,
lässt sich daher in die Frage transfor-
mieren, wem unser Leben eigentlich ge-
hört.“ (S. 36) Dazu führt er eine Seite
zuvor Bemerkenswertes und hierzulande
eher Unbekanntes aus: „... am 3. No-

vember 2006 hat das schweizerische
Bundesgericht den Suizid zum Men-
schenrecht im Sinne des Artikels 8 der
Europäischen Menschen-
rechtskonvention erklärt.“

In den nachfolgenden elf
Kapiteln geht es u. a. um den
Suizid vor der Moderne, den
sogenannten Werther-Effekt,
Suizide in der Schule, in Krieg
und Holocaust, um Praktiken
des politischen Suizids und
den suizidalen Terrorismus
oder Orte des Suizids. Im
Mittelpunkt seiner Darlegungen stehen
aber vor allem und immer wieder Suizide
unter Künstlern und die Behandlung
des Themas Suizids in den verschiedenen
Künsten mit z. T. ausführlichen Buch-
und Filmbeschreibungen. Dies alles ist
leider zu breit angelegt, teils überfrachtet,
ja ausufernd und kommt nicht selten
modisch unverbindlich und geschwätzig
daher.

Neugierig macht dagegen das knapp
40 Seiten lange Kapitel 13 „Debatten

um Sterbehilfe und assistierten Suizid“
Und gerade dieses ist unbefriedigend
und enttäuschend für den Leser, kommt

doch die DGHS hier mit kei-
nem Wort vor! Dafür wird
spärlich auf Schweizer Ster-
behilfeorganisationen hinge-
wiesen. Und erst recht fehlen
hier die tatsächlichen Debat-
ten des Jahres 2015 zur poli-
tisch beabsichtigten und dann
herbeigeführten Verschärfung
des Strafrechtes in Deutsch-
land. Also kein einziges Wort

zum Paragraphen 217 StGB, zu den di-
vergierenden Gesetzes-Initiativen, Ar-
gumenten und Kampagnen oder zu den
Akteuren in Politik und Zivilgesellschaft.
Schade! Im Nachwort fasst Macho seine
Leitthesen, es sind sieben an der Zahl,
kurz zusammen, bleibt aber auch hier
an der Oberfläche. Siegfried R. Krebs
Macho, Thomas: Das Leben nehmen.
Suizid in der Moderne. 
Suhrkamp-Verlag, Berlin 2017, 
ISBN 978-3-518-42598-5, € 28,00.



Selbstbestimmt Sterben
Wer selbstbestimmt gelebt hat, möchte
in der Regel auch selbstbestimmt sterben.
Bereits heutzutage kann jedermann/frau
durch entsprechende Patientenverfü-
gungen und Vorsorgevollmachten gut

vorsorgen, damit der ei-
gene Wille auch im Falle
der Äußerungsunfähig-
keit beachtet wird. Wer
sich jedoch im Falle einer
schweren Krankheit
auch einen Notausgang
in Form eines Bilanzsu-
izids offen halten möch-
te, für den ist es seit dem
Inkrafttreten des § 217
StGB zwar nicht unmög-

lich, aber dennoch schwieriger geworden,
entsprechend vorzusorgen. In früheren
Jahren waren zu diesem Thema einige
Werke auf dem Markt, die fast alle (Aus-
nahme: Die friedliche Pille, vgl. HLS
2012-3, S. 30) inzwischen vergriffen sind
und nicht wieder aufgelegt wurden. Die-
sem Umstand hat Jessica Düber mit ih-
rem Büchlein „Selbstbestimmt Sterben
– Handreichung für einen rationalen
Suizid“ abgeholfen. Auf insgesamt 80
Seiten incl. Vorwort und Literaturver-
zeichnis fasst sie wesentliche Methoden
zusammen, wie ein Bilanzsuizid geplant
und durchgeführt werden kann. Wer
mit den Ausführungen von Pieter Ad-
miraal et. al. in dem Buch „Wege zu ei-
nem humanen, selbstbestimmten Ster-
ben“ vertraut ist, für den sind Jessica
Dübers Ausführungen nicht neu. Wer
frühere Werke jedoch nicht kennt und
sich über die Thematik grundsätzlich
informieren möchte, der ist mit diesem
Buch und mit den darin enthaltenen
praktischen Hinweisen gut bedient.      

Claudia Wiedenmann
Düber, Jessica: Selbstbestimmt Sterben
– Handreichung für einen rationalen
Suizid. Amazon Distribution GmbH,
Leipzig 2017, ISBN 978-1520488202, 
€ 9,95, Kindle Edition € 6,99.

Ratgeber Lebensende 
und Sterben
Von März 2013 bis Januar 2014 disku-
tierten der Palliativmediziner Thomas
Sitte und die damalige DGHS-Präsi-
dentin Elke Baezner auf einer eigens
geschaffenen Webseite über Sterbehilfe.
Diese Korrespondenz wurde dann 2015
in Sittes Buch „Vorsorge und Begleitung

für das Lebensende” veröffentlicht (vgl.
HLS 2015-2, S. 30f.). Auch in seinem
neuen Werk „Ratgeber Lebensende und
Sterben” ist sie wieder enthalten, neben
vielen anderen paxisnahen Informatio-
nen „für unheilbar Kranke und deren
Begleiter”, wie der Verlagstext sagt.
Dem Buch ist positiv anzumerken, dass
es von einem Palliativmediziner mit
langjähriger Berufspraxis verfasst wurde.
Anhand von fünf Fallbeispielen erläutert
Sitte, worauf es in den verschiedenen
Phasen einer Erkrankung ankommt, an
was zu denken und was zu beachten ist.
Die verschiedenen Kapitel befassen sich
mit der Zeit vor der Krankheit und ent-
sprechenden Vorsorgemaßnahmen, an-
gefangen bei der Auswahl eines Haus-
arztes über die
Patientenverfü-
gung hin zu Vor-
sorgevollmach-
ten und der Be-
treuungsverfü-
gung. Die Zeit
des Bruchs tritt
dann auf, wenn
man eine lebens-
bedrohliche Di-
agnose erhält. Gefolgt wird sie von einer
Zeit der Unsicherheit und einer Zeit
des Umdenkens, wenn „nichts mehr ge-
tan” werden kann. Dann folgt die „Zeit
der letzten Monate und Wochen”, die
„Zeit der letzten Tage und Stunden”
und die „Zeit des Sterbens”. Weitere
Kapitel, die sich den verschiedenen For-

men des Abschiednehmens und der Er-
innerung widmen, folgen.

Bei den verschiedenen Formen der
Sterbehilfe, die in einem eigenen Kapitel
dargestellt werden, kommt der über-
zeugte Palliativmediziner deutlich zum
Vorschein, wenn er schreibt: „Es wissen
palliativmedizinische Experten überein-
stimmend aus Zigtausenden Sterbebe-
gleitungen, dass der Wunsch nach Le-
bensverkürzung im Verlauf palliativer
Begleitung verschwindet. Wobei die Pal-
liativexperten in diesem Verlauf Leiden
linderten, dem Wunsch nach einer Be-
ratung in Fragen des Suizids und der
Lebensverkürzung offen Rede und Ant-
wort standen, aber – und dies ist der
entscheidende Unterschied – diesen letz-
ten Schritt der aktiven Hilfe beim Suizid
weder unternahmen noch überhaupt
anboten.“ (S. 148). 

Und das ist auch das Irritierende an
diesem Buch: Man kann sich bei der
Lektüre trotz der vielen durchaus prak-
tischen und praxisnahen Hinweise nicht
des Eindrucks erwehren, dass die Palli-
ativmedizin vielfach als die alleinselig-
machende und einzige Alternative am
Lebensende gesehen wird. 

Claudia Wiedenmann
Sitte, Thomas: Ratgeber Lebensende
und Sterben. Informationen für unheil-
bar Kranke und deren Begleiter – von
der Diagnose bis zum Tod. Springer-
Verlag, Berlin/Heidelberg 2018, ISBN
978-3-662-56029-7, Softcover € 24,99,
eBook € 19,99.
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Der Sommer 
macht den Menschen
zum Träumer.
Paul Keller (1873-1932) 
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Volker Leisten, 
Vizepräsident und 
Beauftragter des 
Präsidiums für 
Kommunikation. 
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Liebe Mitglieder,

ohne Ihre Hilfe und Unterstützung wäre unsere Arbeit nicht möglich. Gemeinsam mit un-
seren Mitgliedern ist die DGHS heute die Patientenschutzorganisation mit der längsten
Erfahrung in Deutschland. Patientenverfügungen sind inzwischen gesetzlich abgesichert
und im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) verankert. 

Die DGHS setzt sich aber auch mit ihrer politischen Arbeit weiterhin für eine echte Wahl-
freiheit der Entscheidungen in Bezug auf das Lebensende ein. Hier ist in Deutschland
noch einiges zu tun. Unser gemeinsames Ziel haben wir noch nicht erreicht. Empfehlen
Sie eine Mitgliedschaft in der DGHS.

Für Ihre Argumentation nach außen, wenn Sie uns wie bisher weiterempfehlen, die
wichtigsten Fakten:

-   die DGHS ist als gemeinnützig anerkannter Verein eine Gemeinschaft von rd. 
   23 000 Mitgliedern und Unterstützern.
-   die DGHS erhält keine öffentlichen Subventionen. Sie finanziert sich allein durch 
   Beiträge und Spenden.
-   die DGHS ist die Patientenschutzorganisation mit den meisten Hilfsangeboten 
   für ihre Mitglieder.
-   fast 60 ehrenamtlich tätige Ansprechpartner stehen täglich in ganz Deutschland 
   für persönliche Anfragen und individuelle Beratung zur Verfügung. Sie werden 
   laufend fort- und weitergebildet. 
-   Patienten- und Vorsorgeverfügungen sind juristisch und medizinisch geprüft 
   und abgesichert.
-   Die Mitglieder-Zeitschrift „Humanes Leben – Humanes Sterben“ wie auch 
   DGHS-Internetseite, Newsletter, facebook und twitter informieren laufend über 
   aktuelle Themen.

Sie sehen, DGHS lohnt sich. Bitte unterstützen Sie uns weiter in Ihrem Bekannten- 
und Freundeskreis. Nutzen Sie dafür gerne die Coupons auf der nächsten Seite! 
Nur zusammen mit Ihnen können wir weiter erfolgreich an unseren gemeinsamen 
Zielen arbeiten.

Mit den besten Grüßen
Ihr

Volker Leisten

Die DGHS können Sie jedem 
mit gutem Gewissen empfehlen!

Humanes Leben · Humanes sterben 2018-3



Mitgliedserklärung in Verbindung mit der jeweils gültigen Satzung

Bitte deutlich in Druckbuchstaben schreiben! Bei Mitgliedschaft für Ehepaare ist von jedem Partner eine Mitgliedserklärung auszufüllen!
Zutreffendes bitte ankreuzen und ausfüllen.

Name Vorname

Straße PLZ, Wohnort Telefon

geboren am Familienstand Beruf

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

Ort, Datum Unterschrift

q Jahres-beitrag: €

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

q sympathie-beitrag: €

(€ 65,- im Jahr)

q Förderplus-beitrag: €

(€ 100,- im Jahr)

q Freie-wahl-beitrag: €

(€-Betrag mehr als 100,-, frei wählbar)

Ich wünsche die nachstehend angekreuzte Prämie:

m  Ich spende die Geldprämie in Höhe 
    von 20 Euro an die DGHS.

m  Bitte überweisen Sie mir die Geldprämie 
    in Höhe von 20 Euro auf mein Konto.

Bitte deutlich lesbar in Blockschrift ausfüllen.

IBAN BIC Bank 

Name, Vorname Straße

PLZ, Ort Mitgliedsnummer Unterschrift

Coupon ausschneiden
und zusammen mit 
der ausgefüllten 
Mitglieds erklärung 
per Post senden an: 
DGHS e. V., 
Kronenstr. 4, 
10117 Berlin

Mitglieder des 
Präsidiums, Ange-
stellte der DGHS, 
ehrenamtliche regio-
nale Ansprechpartner 
sowie Delegierte 
dürfen keine Werbe-
prämien in Anspruch 
nehmen.

Auch Spendengelder sind nötig:

  Für das bewahren des erreichten in sachen 
    Patientenschutz
  Für die ehrenamtliche beratung vor Ort
  Für die entwicklung von juristischen gutachten 
    und gesetzes-initiativen
  Für information und Aufklärung der Öffentlichkeit

Bitte

helfen Sie

uns weiter!

Hinweis: 

ein Überweisungsträger 

liegt diesem Heft 

lose bei.

Ja, ich habe ein neues Mitglied für die DGHS geworben!

#

#
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Ende zu setzen oder wie man ihm dazu
verhelfen kann, wenn er diesen freien
Willen klar äußert. Diese Intentionen
haben im Kern nichts miteinander zu
tun. Sie klar und unbeirrbar voneinander
getrennt zu halten und konkret darüber
zu wachen, dass niemand von anderen
zum Sterben genötigt wird, ist die Auf-
gabe, die unser Staat leisten kann und
leisten muss, ganz unabhängig davon,
ob er den frei gewählten Tod in einer
würdigeren Form ermöglicht oder ob
er dies – so wie bisher – mit allen ihm
zu Gebote stehenden Mitteln zu ver-
hindern sucht.

Entscheidungsunfähigkeit 
in Zwangslagen?
Die Sorge, Suizide seien zumeist Aus-
druck von krankheitsbedingten, aber
oft nur vorübergehenden und behan-
delbaren Stimmungsverschattungen, auf
die von erfahrenen Ärzten, Psychologen
und Seelsorgern immer wieder hinge-
wiesen wird, nötigt zu einem genauen
Hinsehen. Oftmals ist sie berechtigt, ins-
besondere bei jüngeren Menschen. An-
ders – so Professor Hans Wedler, einer

fertig hinwegzugehen. Aber halten sie
einer kritischen Prüfung wirklich stand?

Aus der Geschichte 
nichts gelernt?
Der besorgte Blick auf unsere Vergan-
genheit erscheint begreiflich angesichts
der entsetzlichen Entgleisungen, die sich
unser Land im Umgang mit dem mensch-
lichen Leben hat zu Schulden kommen
lassen. Die immer wiederholte Bezug-
nahme hierauf verkennt allerdings den
völlig anderen Ausgangspunkt für die
heute geführte Debatte. Entschieden
damals staatliche Institutionen und von
ihnen beauftragte Handlanger über den
Fortbestand des Lebens anderer, das
von besonderen Leiden und Missbil-
dungen, später von ideologisch moti-
vierter Missliebigkeit gezeichnet war,
und dies ohne Rücksicht auf deren frei
geäußerten Willen, geht es heute allein
darum, ob und gegebenenfalls wie es
einem mündigen und entscheidungsfä-
higen Menschen ohne äußeren Zwang
ermöglicht werden kann, auf Grund
einer freien Entscheidung seinem eigenen
Leben ein in seinen Augen würdiges

D rei große, immer wieder vorge-
brachte Einwände lassen unsere

Gesellschaft davor zurückschrecken,
dem eigenverantwortlichen Sterben
Raum zu geben, wenn es dem Einzelnen
nach seinem eigenen Empfinden und
Erleben unerträglich wird. 
Die drei Einwände sind: 
•  Leben zur Disposition zu stellen,
knüpfe erneut an schlimme Erfahrun-
gen, die besonders wir während des sog.
Dritten Reiches gemacht haben. 
•  Suizide seien oftmals Ausdruck einer
krankheitsbedingten Erosion des natür-
lichen Selbsterhaltungstriebes und damit
eine Notlage, um die sich Mitmenschen
und die Gesellschaft zu kümmern haben
mit dem Ziel, Betroffene davor zu be-
wahren und in ihrer bisherigen Welt wie-
der zu stabilisieren. 
•  Die Verschaffung eines Betäubungs-
mittels zum Zweck der Selbsttötung
würde im Ergebnis zu einer regelmäßi-
gen Verwaltungspraxis führen, die zu ei-
ner gesellschaftlichen Normalisierung
der Sterbehilfe und damit zu einer Ver-
breitung des Suizids als einer gleichwer-
tigen Option neben dem natürlichen
Tod beitragen würde. Damit könnte der
Anschein einer gewissen gesellschaft-
lichen Akzeptanz, schlimmstenfalls so-
gar der sozialen Gebotenheit der Selbst-
tötung entstehen und damit auch
anfällige Menschen zur Selbsttötung
verleitet werden. Insbesondere alte und
kranke Menschen, die sich häufig als
Last für die Gesellschaft und ihre An-
gehörigen empfänden, könnten sich ei-
nem gefährlichen Erwartungsdruck aus-
gesetzt sehen, die Möglichkeit einer
Suizidhilfe anzunehmen. Schließlich be-
stehe die Gefahr, dass der Staat, der den
Zugang zu suizidgeeigneten Mitteln er-
mögliche, damit ein Urteil darüber ab-
gebe, welche Lebensformen lebenswert
oder nicht lebenswert seien.

Was ist von diesen Bedenken zu halten?
Man tut gut daran, über sie nicht leicht-

Wer spürt, dass sich das Gedächtnis unwiederbringlich eintrübt, will vielleicht
rechtzeitig einen selbstbestimmten Ausweg finden.
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Drei fragwürdige Einwände gegen ein selbstbestimmtes Sterben

VON MANFRED V. LEWINSKI

Wider den Freitod
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Normalisierung der Sterbehilfe und
damit eine Verbreitung von Suiziden
über den bisherigen Umfang hinaus
nicht zu erwarten.

Das wird unterstrichen von Erfah-
rungen in Staaten, die sich inzwischen
für eine liberalere Sterbehilfepraxis ge-
öffnet haben. Die – wenn überhaupt –
moderaten Anstiege der von ihnen be-
gleiteten Sterbefälle geben bislang aber
keine validen Hinweise darauf, dass sich
dort Entwicklungen zu einer das Leben
gering schätzenden Bewertung breit-
machen. Im Gegenteil hat die Freigabe
sterbegeeigneter Mittel nach einer Sui-
zidpräventionsberatung zu der überra-
schenden Erfahrung geführt, dass vielfach
die Gewissheit eines Ausweges leidende
Menschen so stabilisiert, dass sie davon
letztlich keinen Gebrauch machen, son-
dern ihre Bürde weiter bis zu deren
Ende tragen.

der führenden Experten für Suizidpro-
phylaxe in Deutschland – sieht das
jedoch vielfach bei alten oder unum-
kehrbar schwer kranken Menschen aus,
denen ganz einfach „der Lebensboden
brüchig geworden ist, (...) die keine Per-
spektive im Weiterleben zu erkennen
vermögen, weil sie sich mit dem Nach-
lassen der körperlichen und der geistigen
Kräfte der ihnen im Leben wichtigen
Dinge beraubt sehen. Dass alle diese
Menschen(…), die aufgrund ihrer exis-
tentiell bedrohten Lage und ihrer Per-
sönlichkeitsprägung den letzten, oft von
Leiden und Behinderung belasteten Ab-
schnitt ihres Weges nicht zu Ende gehen
wollen (…) in der suizidalen Erwägung
nicht heiter erscheinen, sondern durchaus
depressive Symptome zeigen, kann nicht
verwundern. Die Frage ist nur, ob diese
,krankhaft‘ und einer ärztlich-psycho-
logischen Therapie zugänglich sind.“
(Wedler, Hans: Ethische Aspekte der
Suizidprävention, S. 319, in: Suizidalität,
Verstehen – Vorbeugen – Behandeln,
hrsg. von Wolfersdorf, Bronisch und
Wedler, Roderer Verlag, Regensburg
2008, ISBN: 978-3-89783-631-0, 39,90 €).

Wenn diese Menschen sich therapeu-
tischen Behandlungen nicht weiter an-
vertrauen oder überlassen wollen, lässt
sich dies auch nicht ungeprüft damit
abtun, dass sie in ihrer prekären Situation
nicht mehr wirklich entscheidungsfähig
sind. Die verfassungsrechtliche Verpflich-
tung des Staates, das Leben seiner Bürger
zu schützen, gebietet allerdings ein unter
seiner Aufsicht stehendes Verfahren, in
dem geklärt wird, ob ein beabsichtigter
Suizid Ergebnis einer auf die jeweilige
Situation bezogen durchdachten, in sich
stimmigen und wohlerwogenen Ent-
scheidung ist und ob keine Anzeichen
einer Einwirkung Dritter auf die Ent-
scheidung erkennbar sind. Um die Rolle
des Staates als „Anwalt für das Leben“
zu unterstreichen, sollten darüber hinaus
diese Feststellungen helfen, zum einen
zu klären, ob es sich bei dem geäußerten
Suizidwunsch nicht um einen versteckten
Hilferuf handelt, zum anderen, mögliche
Fehleinschätzungen der Situation der
Sterbewilligen aufzuklären, gemeinsam
lebenszugewandte Alternativen zu ent-
wickeln und mögliche Hilfen aufzuzeigen,
aber auch die Auswirkungen zu thema-
tisieren, die eine Suizidentscheidung ins-
besondere für die Menschen des näheren
Umfeldes hat. 

Gibt es keine begründeten Zweifel an
einer wohlerwogenen Entscheidung des
Sterbewilligen in der aktuellen Situation
und gibt es keine Anhaltspunkte für
eine Einwirkung Dritter auf die Ent-
scheidung des Sterbewilligen, kann aber
der so Sterbewillige von den Beratern
aufgezeigte Fehleinschätzungen oder al-
ternativen Perspektiven sich nicht zu ei-
gen machen oder möchte er angebotene
Hilfe, welcher Art auch immer, nicht
mehr annehmen, hält er also an seinem
Wunsch fest, sein Leben zu beenden,
dann müsste dies respektiert werden! 

statt Freiheit 
soziale Zwänge?
Zu den insbesondere von der Recht-
sprechung ins Spiel gebrachten Befürch-
tungen, staatlich akzeptierte Sterbehilfe
könne als eine Art Normalität zu der
Erwartung führen, dass geschwächte
Menschen davon Gebrauch machen,
zeigen zunächst Untersuchungen im US-
Staat Oregon und eine Studie für den
Schweizer Nationalfonds, dass es nicht
vulnerable, sondern vornehmlich Bes-
sergebildete und Gutsituierte sind, welche
vom Selbstbestimmungsrecht in „letzten
Dingen“ Gebrauch machen, Menschen
also, die ihre Gesamtsituation bilanzieren
und auch schon aus ihrer beruflichen
und gesellschaftlichen Stellung heraus
gewohnt sind, Entscheidungen zu fällen. 

Unabhängig davon unterschätzen diese
Befürchtungen die vitalen, dem Leben
zugewandten Kräfte des Menschen. Sie
befähigen ihn, seinem Leben auf vielerlei
Weise gute Seiten abzugewinnen und
daraus ein ihn immer wieder belebendes
Wohlbefinden zu ziehen. Selbst wenn
er 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 zu finden
und sich mit Verhältnissen zu arrangieren,
die von außen gesehen zunächst uner-
träglich erscheinen. Es ist außerordentlich
beeindruckend, welchen trostlosen Um-
ständen, welchen zerstörerischen Mäch-
ten, welchem Leiden ein Mensch mit
diesen seinen dem Leben zugewandten
Kräften zu trotzen vermag! Vor diesem
Hintergrund sind bei klarem Verstand
getroffene Suizidentscheidungen zah-
lenmäßig begrenzt. Schon von daher
sind eine ausgreifende gesellschaftliche
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Bleiben Sie informiert!

Mit unserem Newsletter

immer auf dem aktuellsten Stand
www.dghs.de/newsletter

Die Verbandszeitschrift erscheint jeweils
zu Beginn eines Quartals. Bleiben Sie
auch zwischendurch informiert mit dem
DGHS-Newsletter. Er enthält interessante
Informationen zu Presseberichten, Neu-
erungen im Ausland und Veranstaltungs-
tipps. 

Der Newsletter erscheint alle 10 bis 14
Tage, ist für Sie kostenlos und nur per 
E-Mail zu beziehen.

Melden Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse
auf www.dghs.de für den Bezug des
Newsletters an. Unmittelbar nach der
Anmeldung erhalten Sie automatisch eine
E-Mail der DGHS, in der ein Bestätigungs-
Link enthalten ist. Klicken Sie bitte diesen
Link an und Sie sind Abonnent. 

Sollte sich Ihre E-Mail-Adresse ändern,
melden Sie bitte Ihr Abo über den Abmel-
delink ab und nehmen eine Neu-Anmel-
dung mit Ihrer neuen E-Mail-Adresse vor.

Hinweis zum Datenschutz gemäß 
europäischer Datenschutzgrund-
verordnung (DSGVO):
Die von Ihnen übermittelten Daten werden
ausschließlich zur Übersendung von
Informationen per DGHS-Newsletter ver-
wendet und nicht an Dritte weitergegeben!

Selbstverständlich können Sie unseren
Newsletter jederzeit über einen Abmelde-
link abmelden, der in jeder Zusendung
enthalten ist. 



Im Sommer

In Sommerbäder
Reist jetzt ein jeder
Und lebt famos.
Der arme Dokter,
Zu Hause hockt er
Patientenlos.

Von Winterszenen,
Von schrecklich schönen,
Träumt sein Gemüt,
Wenn, Dank ihr Götter,
Bei Hundewetter
Sein Weizen blüht.

Wilhelm Busch (1832-1908)
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