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Letzte Rettung Organspende? Wie 

die Zahl der Spender erhöht werden

könnte, ist umstritten. 

Bitte beachten Sie auch den beigefügten Überwei-
sungsträger. Hinweis: Dieses Heft enthält Beilagen von
RSD Reisen, Deutsche Fernsehlotterie und Sir Row-
land Hill. Wir bitten um Beachtung.
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seit längerem wird darüber diskutiert, die Idee der Vorausverfügung für Lebensphasen,

in denen jemand nicht (oder nicht mehr) einwilligungsfähig ist, über den Bereich der ärzt-

lichen Behandlung hinaus fruchtbar zu machen. Eine von diesen Erweiterungen ist die

Möglichkeit, vorsorgliche Wünsche an eine spätere pflegerische Versorgung zu äußern.

Derartige Wünsche sind zwar nicht in demselben Maße rechtsverbindlich wie Patien-

tenverfügungen, die bestimmte ärztliche Behandlungen ausschließen oder zulassen. Sie

sind aber wichtige Indizien für den mutmaßlichen Willen des Patienten und haben in-

sofern mehr als eine nur appellative Bedeutung.

Im Dezember 2016 hat der Bundestag ein Gesetz beschlossen,

das Modell der Patientenverfügung auf ein seit langem umstrit-

tenes Anwendungsgebiet zu übertragen: die Wirksamkeitsprüfung

von Arzneimitteln, für die keine anderweitigen Testmöglichkeiten

bestehen, an Patienten im Zustand fehlender Einwilligungsfähig-

keit. Während bisher Medikamentenprüfungen in diesen Fällen nur

dann als zulässig galten, wenn sie für den individuellen Patienten

eine Chance auf Verbesserung seines Zustands erwarten ließen,

soll nunmehr jeder u. a. auch in Forschungen mit neuen Arznei-

mitteln vorgreifend einwilligen können, die nicht für ihn selbst, aber

für die Gruppe der gleichartig Erkrankten einen Nutzen erwarten lassen.

Ist das, wie Kritiker befürchten, der Einstieg in eine „fremdnützige“ Forschung, die

die in besonderer Weise Hilflosen und Ohnmächtigen zu Versuchskaninchen im Diens-

te anderer macht? Dieser Eindruck täuscht. Die in Deutschland gegenwärtig eng be-

grenzten Möglichkeiten, mit Patienten zu forschen, die nicht akut einwilligen können,

werden durch das Angebot von „Probandenverfügungen“ nur unwesentlich erweitert.

Die neue EU-Verordnung, die der Bundestag lediglich in nationales Recht umsetzt, sieht

ausschließlich „gruppennützige“ Arzneimittelprüfungen vor, die den Betroffenen „mini-

male“ Belastungen und „minimale“ Risiken zumuten. Da Arzneimittelprüfungen über-

wiegend höhere Risiken beinhalten, ist fraglich, ob sich für das neue Gesetz überhaupt

Anwendungsmöglichkeiten finden. Es stellt sich aber auch die Frage, ob es überhaupt

eines eigenen Gesetzes bedurft hätte. Schließlich besteht die Möglichkeit zu Festle-

gungen über eine spätere Teilnahme oder Nichtteilnahme an medizinischen Forschun-

gen auch bereits bei der Patientenverfügung in ihrer „klassischen“ Form.

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre des vorliegenden 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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Nicolai: Sie vertreten als
Rechtsanwalt schwerkranke
Patienten, die beim Bundes-
institut für Arzneimittel und
Medizinprodukte (BfArM)
einen Antrag auf Erlaubnis
zum Erwerb von Natrium-
Pentobarbital (NaP) gestellt
haben. Wie viele Betroffene
vertreten Sie? Ist es auch
unter Ihren Mandanten
schon zu einer – von Ihnen
in einem Interview so be-
zeichneten – „biologischen Erledigung“
gekommen?

Prof. Roßbruch: Ich vertrete derzeit
fünf Antragsteller/innen. Ursprünglich
waren es sieben, zwei Antragstellerinnen
sind jedoch in den vergangenen Monaten
gestorben. Bei allen von mir vertretenen
Antragstellern/innen hatte ich mir deren
Krankengeschichte genau angesehen,
um vorab zu prüfen, ob eine schwere,
unheilbare Krankheit vorliegt, die nach
den Voraussetzungen des Urteils des
Bundesverwaltungsgerichts vom 2.3.2017
einen Antrag auf Erlaubnis zum Erwerb
von Natrium-Pentobarbital zum Zweck
der Selbsttötung rechtfertigt. In den Fäl-
len der von mir vertretenen Antragstel-
ler/innen konnte dies bejaht werden.
Den jeweiligen Anträgen wurden die
entsprechenden Krankenunterlagen bei-
gefügt, aus denen die Schwere der Er-
krankung und deren Unheilbarkeit her-
vorgehen.
Der von mir verwendete Begriff einer

„biologischen Erledigung“ war selbst-
verständlich ironisch gemeint und bezog
sich auf die vom Bundesgesundheits-

Schreiben des BMG an das BfArM vom
29.6.2018 hervor, ist nicht nur polemisch,
sondern schlichtweg falsch. Denn es
geht bei der hier in Rede stehenden
Problematik nicht um die Unterstützung
eines Suizidwilligen durch den Staat,
sondern darum, dass der Staat nicht ver-
hindern darf, dass in extremen Ausnah-
mefällen, also bei einer schweren und
unheilbaren Krankheit ein zum Freitod
bereiter Mensch ganz legal ein letal wir-
kendes Mittel erwerben können soll,
um einen humanen Suizid begehen zu
können. Man kann dem Bundesgesund-
heitsminister Spahn nur wünschen, dass
er selbst in eine Situation kommt, in
der er sich wünscht, diese Anweisung
nicht gegeben zu haben.
Es kann nicht sein, dass in einer libe-

ralen, pluralistischen und säkularen Ge-
sellschaft ein aus sehr nachvollziehbaren
Gründen zum Freitod bereiter Mensch
einen sog. harten Suizid begehen muss,
also sich vor einen Zug werfen, von
einer Brücke stürzen, sich erhängen, er-
tränken oder erschießen muss, nur weil
ihm der Bundesgesetzgeber, mithin die

Wie es mit den Anträgen beim BfArM auf Suizidmittel bestellt ist 

Nachgefragt bei DGHS-Vizepräsident Professor Robert Roßbruch 

Die Handlungsweisen passen nicht 
zu einem liberalen Rechtsstaat

Der Rechtsanwalt Professor Robert Roßbruch, einer der beiden DGHS-Vizepräsidenten, vertritt schwerkranke

Menschen, die beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) einen Antrag auf Erlaubnis

zum Erwerb von Natrium-Pentobarbital (NaP) gestellt haben. Frank Nicolai sprach mit ihm.
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Antrag abgelehnt.
Nach Monaten 
des Wartens gab 
es im August die
Antwortschreiben.

ministerium (BMG)
gegenüber dem BfArM
vorgegebene Direktive,
auf die Anträge nicht bzw.
nur formal zu reagieren,
also eine systematische
Verzögerungsstrategie zu
verfolgen, die natürlich
bei den schwersterkrank-
ten Antragstellern/innen
dazu führt, dass viele das
Antragsverfahren nicht
überleben. Dies wird

durch die Tatsache belegt, dass von den
derzeit 108 Antragstellern/ innen bereits
mindestens 20 Antragsteller/innen ver-
storben sind. Das Verhalten des Bundes-
gesundheitsministers und des Präsidenten
des BfArM kann angesichts der schwerst-
erkrankten Antragsteller/innen daher
nur als inhuman und zynisch bezeichnet
werden.

Nicolai: Was denken Sie, sind die Gründe
für das BfArM und den Bundesgesund-
heitsminister, sich so ignorant über das
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
vom März 2017 hinwegzusetzen, welches
entschied, dass für Schwerstkranke der
Kauf von Natrium-Pentobarbital (NaP)
in „extremen Notlagen“ möglich sein
muss.

Prof. Roßbruch: Die immer wieder
vom BMG und konservativen
Bundestagsabgeordneten
kolportierte Argumen-
tation, der Staat dürfe sich
nicht zum Helfershelfer eines
Suizids machen, dies geht ja
auch aus dem in Rede stehenden

Prof. Robert Roßbruch.

B
ild

: 
D

G
H

S
/O

liv
e
r 

K
ir
p

a
l



05

Mehrheit der Abgeordneten im Bundes-
tag, aus ideologisch respektive religiös
motivierten Gründen die Möglichkeit
eines humanen Freitods untersagt.
Dies ist nicht nur zutiefst inhuman,

sondern auch unchristlich. Mit anderen
Worten: Der Staat darf nicht durch ge-
setzliche Regelungen verhindern, dass
ein zum Suizid entschlossener schwer
erkrankter und/oder schwer leidender
Mensch sich ganz legal ein letal wirkendes
Mittel besorgen kann, um sich in einer
humanen Art und Weise suizidieren zu
können. Aufgabe des Staates ist es le-
diglich, durch eine entsprechende ge-
setzliche Regelung dafür Sorge zu tragen,
dass ein möglicher Missbrauch unter-
bunden wird. Es ist jedoch nicht Aufgabe
des Staates, einen selbstbestimmten und
freiverantwortlichen humanen Suizid zu
erschweren oder gar zu verhindern. Dies
sind Handlungsweisen, die zu einem
autoritären und/oder religiös verfassten
Staat passen, nicht jedoch zu einem li-
beralen und freiheitlichen Rechtsstaat.

Nicolai: Sie berichteten,  dass Sie bereits
gegen das zuständige Verwaltungsgericht
in Köln eine Untätigkeitsklage einge-
reicht haben. Können Sie uns etwas zum
Stand der Dinge sagen? 

Prof. Roßbruch: Die beiden Untätig-
keitsklagen gegen das BfArM wurden
von mir bereits im Oktober und No-
vember 2017 beim örtlich zuständigen
Verwaltungsgericht Köln eingereicht.
Bisher hat sich dort sehr wenig getan.
Aufgrund der bisherigen Verfahrens-
dauer und -behandlung bestand daher
für die Klägerin/den Kläger Anlass zur

Besorgnis, dass das Verfahren vor der 
7. Kammer des Verwaltungsgerichts
Köln nicht in angemessener Dauer be-
trieben und abgeschlossen wird. Aus
diesem Grund habe ich Mitte März 2018
die lange Dauer des verwaltungsgericht-
lichen Verfahrens gemäß § 198 Abs. 3
Satz 1 Gerichtsverfassungsgesetz (GVG)
gerügt. Einige meiner anwaltlichen Kol-
legen haben bereits die nicht ganz un-
berechtigte Vermutung geäußert, dass
auch die 7. Kammer des Verwaltungs-
gerichts Köln die geänderte Rechtspre-
chung, die durch das Urteil des Bundes-
verwaltungsgerichts (BVerwG) vom
2.3.2017 eingeleitet worden ist, auszu-
bremsen versucht.

Nicolai: Wie bewerten Sie das jüngste
Schreiben des Bundesministeriums für
Gesundheit (BMG) an das BfArM und
gibt es Ihrer Meinung nach Aussichten
dafür, dass das BMG und das BfArM
ihre Verweigerungshaltung aufgeben?
Es hat ja im Moment den Anschein,
dass weder die öffentliche Meinung
noch das Gerichtsurteil eines Obersten
Gerichts für den Minister bindend zu
sein scheinen.

Prof. Roßbruch: Die mit Schreiben
vom 29.6.2018 von Staatssekretär Stroppe
an den Präsidenten des BfArM ergan-
gene Aufforderung, die Anträge pauschal,
also ohne Einzelfallprüfung, negativ zu
bescheiden, ist eindeutig rechtswidrig,
da mit diesem Schreiben das Gesund-
heitsministerium das Urteil des Bundes-
verwaltungsgerichts vom 2.3.2017 ganz
offensichtlich ignoriert. Gemäß § 121
Verwaltungsgerichtsordnung ist jedoch

die Exekutive einschließlich des hier
zuständigen Gesundheitsministeriums
an die höchstrichterliche Rechtsprechung
gebunden. Dies bedeutet konkret, dass
das BfArM mit der gebotenen Sorgfalt
und ohne schuldhaftes Herauszögern
jeden Einzelfall zu prüfen und zeitnah
zu bescheiden hat.
Hinsichtlich des zweiten Teils Ihrer

Frage bin ich der Auffassung, dass weder
das Bundesgesundheitsministerium noch
das BfArM die bisherige Verweigerungs-
haltung auf Dauer durchhalten können.
Dies wird schon aufgrund der anhängigen
Untätigkeitsklagen nicht möglich sein.
Allerdings wird wohl alles darauf hin-
auslaufen, dass alle Anträge entsprechend
der Direktive des BMG seitens des
BfArM abgelehnt werden. Damit ist
aber endlich der Verwaltungsgerichtsweg
eröffnet.
Ich persönlich sehe derzeit in der

Rechtsprechung sowieso größere Chan-
cen für die Antragsteller/innen, mit ihren
Anträgen zu obsiegen. Die Zeit, und
das ist die eigentliche Crux an den vor-
liegenden Antragsverfahren, ist jedoch
nicht auf Seiten der Antragsteller/innen.
Denn einerseits müssen sie schwerst-
krank sein, um nach dem Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts vom 2.3.2017
die Voraussetzungen für die Erlaubnis
zum Erwerb eines letal wirkenden Be-
täubungsmittels zu erhalten. Zum an-
deren ist die Lebensdauer dieser
schwerstkranken Menschen naturgemäß
nur noch sehr begrenzt, so dass sie die
über Jahre dauernden Gerichtsverfahren
durch die Instanzen in aller Regel nicht
überleben werden. Ein Teufelskreis, der
unserer Politikerkaste sehr wohl bewusst

Humanes leben · Humanes sterben 2018-4

Eine Behörde im Konflikt: das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte in Bonn.
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ist und ganz offensichtlich in ihren stra-
tegischen Spielchen eine nicht geringe
Rolle spielt.

Zweifelhaftes 
Demokratieverständnis
Das Bundesverwaltungsgericht hat in
seinem Urteil vom 2.3.2017 – um dies
noch einmal in Erinnerung zu rufen – 
u. a. festgestellt, dass das allgemeine
Persönlichkeitsrecht aus Art. 2 Abs. 1 in
Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 Grundgesetz
(GG) auch das Recht eines schwer und
unheilbar kranken Menschen umfasst,
zu entscheiden, wie und zu welchem
Zeitpunkt sein Leben enden soll, vor-
ausgesetzt, er kann seinen Willen frei
bilden und entsprechend handeln.
Ferner, dass der Erwerb eines Betäu-

bungsmittels für eine Selbsttötung aus-
nahmsweise zulässig ist, wenn sich der
suizidwillige Erwerber wegen einer
schweren und unheilbaren Erkrankung
in einer extremen Notlage befindet.
Diese verfassungskonforme Entschei-
dung konterkariert den derzeitigen Auf-
wind der ideologisch verblendeten Le-
bensschützer und deren willfährigen
Bundestagsabgeordneten, der seinen zu-

mindest vorläufigen Höhepunkt in der
Verabschiedung des § 217 Strafgesetz-
buch (StGB) gefunden hat.
Dass gerade die immer auf Recht und

Ordnung insistierenden konservativen
Politiker fast unisono der Auffassung
sind, das Urteil des Bundesverwaltungs-
gerichts ignorieren zu können, zeigt
nicht nur das mehr als zweifelhafte De-
mokratie- und Verfassungsverständnis
dieser Kaste, sondern demonstriert ein-
mal wieder in eindrucksvoller Weise,
dass diesen Herrschaften Recht und
Gesetz dann völlig gleichgültig ist, wenn
es ihren politischen und/oder ökonomi-
schen Interessen zuwiderläuft. Denn na-
türlich profitieren Krankenhäuser, sta-
tionäre und ambulante Pflegeeinrich-
tungen, Arztpraxen sowie Hospize in
konfessioneller oder privater Trägerschaft
an schwerstkranken Menschen, deren
letzte Lebensmonate im Hinblick auf
die Gesundheitskosten nachweislich die
kostenintensivsten und damit auch ent-
sprechend gewinnträchtig, zumindest je-
doch nicht unlukrativ sind. Das ganze
ethische Gerede der selbsternannten
Lebensschützer, die nicht selten mit die-
sen Gesundheitseinrichtungen und deren

Protagonisten verwoben sind, entlarvt
sich insofern von selbst.

Nicolai: Welche Entscheidung erwarten
Sie vom Bundesverfassungsgericht in
Sachen Verfassungsbeschwerden gegen
das Verbot der „geschäftsmäßigen För-
derung der Selbsttötung“ (§ 217 StGB)?
Stimmen Sie meiner Vermutung zu, dass
Jens Spahn und das BfArM hier ein
Urteil abwarten und die Sache bis dahin
aussitzen wollen?

Prof. Roßbruch: Grundsätzlich stehen
dem Bundesverfassungsgericht vier Op-
tionen offen: Es kann den § 217 StGB
für verfassungsgemäß oder für verfas-
sungswidrig erklären. Es kann dem Ge-
setzgeber aufgeben, binnen einer ange-
messenen Frist den § 217 StGB verfas-
sungskonform „nachzubessern“ oder es
kann die Tatbestandsmerkmale „Ge-
schäftsmäßigkeit“, des „Verschaffens“,
„Gewährens“ oder „Vermittelns“ so
auslegen, dass sie zu einer Verfassungs-
mäßigkeit des § 217 StGB führen. Meines
Erachtens scheidet jedoch gerade die
letzte Option aufgrund der strukturellen
Mängel des § 217 StGB, insbesondere

Humanes leben · Humanes sterben 2018-4
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Widerspruch gegen Ablehnungsbescheide 
Zum aktuellen Stand der NaP-Verfahren bis Redaktionsschluss

Nach dem rechtswidrigen „Nichtanwendungserlass“ des
Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) vom
29.6.2018, der der DGHS vorliegt, und mit dem das
BMG das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizin-
produkte (BfArM) angewiesen hat, alle bis dato gestellten
109 Anträge pauschal, also ohne individuelle Prüfung
der einzelnen Anträge, abzulehnen, sind in der zweiten
Augusthälfte die Ablehnungsbescheide an die Antragsteller
bzw. deren Rechtsvertreter ergangen. Vizepräsident RA
Prof. Robert Roßbruch hat bereits mitgeteilt, dass er für
alle von ihm vertretenen Antragsteller/innen Widerspruch
einlegen wird. Denn die Bescheide, so Roßbruch, ent-
sprechen zum einen formalrechtlich nicht den Voraus-
setzungen gesetzmäßigen Verwaltungshandelns. Zum an-
deren verstößt die unter Verwendung von Textbausteinen
vorgenommene Begründung der ablehnenden Bescheide
gegen die grundgesetzlich verbürgte Unantastbarkeit
der Würde des Menschen (Art. 1 Abs. 1 GG), gegen das
Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit 
(Art. 2 Abs. 1 GG) sowie gegen die Europäische Men-
schenrechtskonvention (EMRK) und hier insbesondere
gegen das Recht auf ein selbstbestimmtes Lebensende

gemäß Art. 8 Abs. 1 EMRK, der auch das Selbstbestim-
mungsrecht eines jeden Menschen einschließt, zu ent-
scheiden, wie und zu welchem Zeitpunkt sein Leben
enden soll, vorausgesetzt, er kann seinen Willen frei bil-
den und entsprechend handeln.
Zutreffend kommt das Bundesverwaltungsgericht in

seinem grundlegenden Urteil vom 2.3.2017 daher zu der
Feststellung, dass einem Menschen, der sich in einer „ex-
tremen Notlage“ befindet, der Zugang zu einem ver-
kehrs- und verschreibungspflichtigen Betäubungsmittel
(z. B. Natrium-Pentobarbital), das dem Patienten eine
würdige und schmerzlose Selbsttötung ermöglicht, nicht
durch den Staat verwehrt werden darf. Genau dies hat
aber nun das BfArM als nachgeordnete obere Bundes-
behörde des BMG mit der Ablehnung der Anträge auf
Erteilung einer Erlaubnis zum Erwerb von Natrium-
Pentobarbital zum Zwecke der Selbsttötung getan.    rr

P.S.: Mit dem DGHS-Newsletter, der Website www.dghs.de
und der DGHS-Verbandszeitschrift „Humanes Leben – Hu-
manes Sterben“ berichten wir auch weiterhin über den
aktuellen Stand der NaP-Verfahren.



der Unbestimmtheit dieser Vorschrift
aus. Zur zweiten Frage ist festzustellen,
dass es, wie Sie richtig sagen, beim § 217
StGB um das Verbot der geschäftsmä-
ßigen Förderung der Selbsttötung geht,
also um die Bestrafung von Helfern,
die dies wiederholt tun, während es bei
den Anträgen auf Erlaubnis zum Erwerb
eines letal wirkenden Betäubungsmittels
offenkundig um die humane Option
eines nicht assistierten und damit ganz
legalen Suizids geht.

Bundesverfassungsgericht
wird noch entscheiden
Aus rechtsdogmatischer Sicht sind dies
zwei völlig unterschiedlich geregelte
Sachverhalte, so dass es keinen rechtlich
nachvollziehbaren Grund gibt, dass das
BMG und das BfArM die Entscheidung
des Bundesverfassungsgerichts abwarten
muss.

Die beim Bundesverfassungsgericht
anstehende Entscheidung zur Verfas-
sungsgemäßheit des § 217 StGB hat
also zunächst einmal mit der betäu-
bungsmittelrechtlichen Entscheidung
des Bundesverwaltungsgerichts und des
daraus resultierenden Handeln des BMG
und des BfArM nichts zu tun. Insofern
stimme ich Ihrer Vermutung nicht zu,
dass die vom BMG angeordnete Ver-
zögerungsstrategie des BfArM mit der
noch ausstehenden Entscheidung des
Bundesverfassungsgerichts begründet
werden kann und wird.
Es ist jedoch davon auszugehen, dass

das Bundesverfassungsgericht das Urteil
des Bundesverwaltungsgerichts schon
aus rechtspolitischen Gründen nicht un-
berücksichtigt lassen wird. Es ist daher
nicht unwahrscheinlich, dass das Bundes-
verfassungsgericht in seiner Entschei-
dungsbegründung auf bestimmte Aspek-

te der Urteilsbegründung des Bundes-
verwaltungsgerichts eingehen wird.
Abschließend möchte ich anmerken,

dass es in einem liberalen und freiheit-
lichen Rechtsstaat jederzeit möglich sein
muss, einem Leben, dem aller Sinn, alle
Freude, alle Schönheit und Würde ab-
handengekommen ist, mittels professio-
neller Hilfe ein selbstbestimmtes und
humanes Ende zu ermöglichen, ohne
dass der professionelle Helfer befürchten
muss, sich aufgrund seiner Hilfe strafbar
zu machen.

Das Interview erschien zuerst auf dem On-
line-Portal hpd.de am 5. Juli 2018. Frank
Nicolai ist Chefredakteur des Humanisti-
schen Pressediensts hpd.de. 

Wir danken für die freundliche Genehmigung
des Nachdrucks.

ben seines Staatssekretärs zitiert, in dem
es heißt: „Es kann nicht Aufgabe des
Staates sein, Selbsttötungshandlungen
durch die behördliche, verwaltungsakt-
mäßige Erteilung von Erlaubnissen zum
Erwerb des konkreten Suizidmittels aktiv
zu unterstützen.“ Dem vorausgegangen
ist ein Urteil des Bundesverwaltungsge-
richts, wonach das Betäubungsmittelge-
setz in extremen Ausnahmesituationen
die Erteilung einer Erlaubnis zum Erwerb
eines Betäubungsmittels zum Zwecke
der Selbsttötung nicht ausschließe. Aller-
dings hat das BfArM bisher keinem An-
trag entsprochen. Die Reaktionen auf
die Entscheidung des Ministers fallen
unterschiedlich aus. 
Die Deutsche Gesellschaft für Huma-

nes Sterben kritisiert das Schreiben als
rechtswidrig. „Offensichtlich stellt der
Minister seine eigenen Wertüberzeugun-
gen über das auch ihn bindende höchst-
richterliche Urteil“, heißt es. Dagegen
betont der Präsident der Ärztekammer
Westfalen-Lippe, Dr. Theodor Windhorst,
dass die Begleitung sterbenskranker
Menschen eine urärztliche Aufgabe sei.
„Es kann und darf nicht sein, dass staat-
liche Behörden schwerstkranken und
unheilbaren Patienten einen Schierlings-
becher verschreiben oder das Rezept

zur Selbsttötung ausstellen.“ Sterben sei
kein Verwaltungsakt.   

gerechte-gesundheit.de, 10.7.2018

 Umsetzung kaum vorstellbar

Im Streit um das Sterbehilfe-Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts hat das
Bundesgesundheitsministerium entgegen
öffentlichen Kundgaben frühzeitig be-
absichtigt, den Richterspruch zu umgehen.
Dies geht aus Vermerken und internen
E-Mails des von Minister Jens Spahn
(CDU) geführten Ministeriums hervor,
die der Tagesspiegel nach einer erfolg-
reichen Informationsklage vor dem Ver-
waltungsgericht Köln einsehen konnte
(Az.: 5 L 261/18). Kriterien für eine Frei-
gabe tödlich wirkender Medikamente
zu entwickeln, „würde die bisherige
ethisch-politische Linie von Herrn Mi-
nister konterkarieren“, heißt es bezogen
auf Spahns Amtsvorgänger Hermann
Gröhe (CDU) in einem Vermerk vier
Tage nach dem Urteil. Eine Umsetzung
sei „kaum vorstellbar“, auch die Leitung
des für die Genehmigungen zuständigen
Bundesinstituts für Arzneimittel und
Medizinprodukte (BfArM) in Bonn kön-
ne dies „nicht mittragen“. 

Tagesspiegel, 19.8.2018
Siehe auch S. 28 Blick in die Medien.

Humanes leben · Humanes sterben 2018-4

07

Presse-Reaktionen
 Unterlagen liegen längst vor 

Robert Roßbruch, Rechtsanwalt und Vi-
zepräsident der Deutschen Gesellschaft
für Humanes Sterben, unterstützt die
Antragsteller ehrenamtlich. Er hilft ihnen
dabei, die geforderten Atteste, Kranken-
akten und Beglaubigungen zusammen-
zustellen – und vor allem zu begründen,
warum jemand das todbringende Medi-
kament erhalten sollte. „Ich vertrete der-
zeit fünf Antragsteller – es waren mal
sieben, zwei sind mittlerweile verstorben
im Rahmen des Verfahrens.“ In dem
Antwortschreiben vom April 2018 for-
derte die Behörde ärztliche Gutachten
zum Krankheitsverlauf, zu Symptomen
und dem zu erwartenden Leidensdruck
an. Alles Unterlagen, so der Anwalt
Rossbruch, die die Behörde längst habe.
„Alle Antragsteller, die ich vertrete,
haben ihre gesamte Krankengeschichte,
alle Krankenhausunterlagen mit dem
Antrag zugeschickt – also liegt denen
seit März, April, Mai letzten Jahres vor.“              

Deutschlandfunk, 2.7.2018

 Kritik durch DGHS 

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn
(CDU) hat die Behörde jetzt schriftlich
auffordern lassen, „solche Anträge zu
versagen“. In den Medien wird ein Schrei-



Viele Menschen möchten mit einer Patientenverfügung u. a. für spätere Lebensphasen Vorsorge treffen, in

denen sie wegen einer dementiellen Erkrankung wie der Alzheimer-Krankheit nicht mehr in der Lage sind,

ihre Belange selbständig zu regeln. Initiativen in den USA gehen weiter als hierzulande.
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Während in der frühen und der
mittleren Phase des sich zumeist

über im Durchschnitt sieben Jahre er-
streckenden Krankheitsverlaufs der Pa-
tient durchaus noch über die Fähigkeit
verfügt, in verständiger Weise Wünsche
dazu zu äußern, wie mit ihm umgegangen
werden soll und wie weit er bei hinzu-
tretenden Erkrankungen behandelt oder
nicht behandelt werden will, ist der Pa-
tient in der Spätphase in der Regel
geistig zu erheblich eingeschränkt, um
eine gegebene Aufklärung über das Für

und Wider einer Behandlung zu verste-
hen und sich in zurechenbarer Weise
für oder gegen eine vorgeschlagene Be-
handlung zu erklären. In dieser Situation
tritt der in der Patientenverfügung nieder-
gelegte bzw., sofern diese zu unspezifisch
ist, der vom Bevollmächtigten interpre-
tierte Wille des Patienten an die Stelle
der – häufig als „natürlicher Wille“ be-
zeichneten – Willensäußerungen bzw.
als Willensäußerungen interpretierbaren
Verhaltensäußerungen des Patienten.
Der in einer Patientenverfügung nieder-

gelegte Wille ist in Deutschland rechts-
verbindlich. Er muss als Ausdruck des
fortwirkenden Selbstbestimmungsrechts
des Patienten respektiert werden. Er
darf nur dann übergangen werden, wenn
konkrete und eindeutige Anhaltspunkte
dafür vorliegen, dass sich der Wille des
Patienten geändert hat.

Die Reichweite einer Patientenver-
fügung ist allerdings begrenzt. Mit ihr
lassen sich rechtsverbindlich ausschließ-
lich medizinische Behandlungen aus-
schließen oder zulassen. Dazu gehört

Neue Entwicklungen in den USA

Verfügungen für die Spätphase 
dementieller Erkrankungen 

Aktuelles08
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Welcher Wille gilt,

wenn die Erinnerung

schwächer wird? 
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auch die Anlage einer Sonde zur künst-
lichen Ernährung und Flüssigkeitszufuhr
und die künstliche Ernährung und Flüs-
sigkeitszufuhr selbst. Sie erstreckt sich
nicht auf pflegerische Maßnahmen und
insbesondere nicht auf Maßnahmen im
Rahmen der Grundpflege wie die „na-
türliche“ Versorgung mit Nahrung und
Flüssigkeit. Dennoch ist der in gesunden
Tagen dokumentierte Wunsch eines Pa-
tienten, in der Spätphase einer demen-
tiellen Erkrankung auch mit „natür-
lichen“ Mitteln nicht mehr mit Nahrung
und Flüssigkeit versorgt zu werden, in
Deutschland nicht gänzlich rechtlich
unbeachtlich. Auch wenn der zeitlich
vorgreifende Wunsch nach einer be-
stimmten Form nicht-medizinischer Be-
handlung oder Nichtbehandlung nicht
rechtsverbindlich ist, muss ein in einer
Patientenverfügung niedergelegter ent-
sprechender Wunsch doch im Rahmen
der Berücksichtigung des „mutmaßlichen
Willens“ sowohl von den Ärzten und
Pflegenden mitberücksichtigt als auch
vom Bevollmächtigten im Gespräch mit
den Ärzten und Pflegenden geltend ge-
macht werden. 

In Spätphase noch zum 
Essen gedrängt
In den USA haben sich in den letzten
Jahren mehrere Initiativen formiert, die
weiter gehen und für die Spätphase
einer Demenzerkrankung rechtsver-
bindliche Vorausverfügungen nicht nur
für die Beendigung oder Nichtvornahme
medizinischer Behandlungen (einschließ-
lich künstlicher Ernährung und Flüs-
sigkeitszufuhr), sondern auch für die
Beendigung „natürlicher“ Ernährung
und Flüssigkeitszufuhr durchsetzen wol-
len. Die von ihnen entwickelten Instruc-
tions for Oral Feeding and Drinking
sind eine Reaktion auf die Beobachtung,
dass Patienten in der Spätphase einer
dementiellen Erkrankung von den Pfle-
genden häufig auch dann noch zum
Essen und Trinken gedrängt oder genötigt
werden, wenn sie das Interesse daran
verloren haben oder beim Anreichen
von Nahrung und Flüssigkeit den Mund
nur noch reflexhaft öffnen. 

Viele Pflegende fühlen sich verpflichtet,
den Kranken durch eine adäquate Ver-
sorgung mit Kalorien und Flüssigkeit
am Leben zu erhalten, auch wenn nicht
erkennbar ist, dass ihm Essen und Trin-
ken etwas bedeutet oder dass Essen

und Trinken seine Lebensqualität ver-
bessern. Das von der Organisation End
of Life Washington entwickelte Muster
einer Instructions for Oral Feeding and
Drinking enthält insofern u. a. die Be-
stimmung, dass kein „Versuch unter-
nommen wird, mir Nahrung und Flüs-
sigkeit zuzuführen, wenn ich durch mein
Verhalten zu erkennen gebe, dass ich
an Essen und Trinken nicht interessiert
bin“, etwa durch Verschließen des Mun-
des, Wegdrehen des Kopfes oder Aus-
spucken. Andererseits stellt sie klar,
dass, solange der Kranke im Zustand
fortgeschrittener Demenz Nahrung und
Flüssigkeit akzeptiert, diese auch er-
wünscht ist – der Fachterminus dafür ist
Comfort Feeding: Ernährung und Flüs-
sigkeitszufuhr in dem Maße, in dem sie
vom Patienten gewünscht werden und
nicht darüber hinaus, auch wenn dadurch
das Überleben gefährdet wird. 

Durchführung des Verzichts
verlangt Willensstärke
Vor der Einführung des Angebots der
Instructions for Oral Feeding and Drin-
king konnte die Organisation ihren Mit-
gliedern mit dem Wunsch nach einem

selbstbestimmten Sterben für den Fall
einer dementiellen Erkrankung nur die
Option des Sterbefastens, des freiwilligen
Verzichts auf Essen und Trinken anbie-
ten. Diese Option steht allerdings nur
Personen in frühen Stadien der Erkran-
kung offen. Sie erfordert, dass der Patient
die Entscheidung, keine Nahrung und
Flüssigkeit zu sich zu nehmen, im Voll-
besitz seiner geistigen Kräfte trifft, und
ihre Durchführung verlangt dem Ster-
bewilligen eine Willensstärke ab, die
von einem Demenzpatienten in späteren

Humanes leben · Humanes sterben 2018-4

Stadien nicht erwartet werden kann. 
Weiter als die Organisation End of

Life Washington geht die Organisation
End of Life Choices New York, indem
sie eine Advance Directive for Receiving
Oral Food and Fluids in Dementia an-
bietet, die neben der Option Comfort
Feeding Only auch die Option bietet,
jede Anreichung von Essen und Trinken
durch einen Pflegenden zu untersagen,
auch dann, wenn diese vom Kranken
akzeptiert werden. Während sich die
Verfügung der Washingtoner Organisa-
tion primär an Menschen wendet, die
vermeiden wollen, in der Spätphase der
Demenzerkrankung zum Essen und
Trinken genötigt zu werden, wendet sich
die „radikale“ Variante der Verfügung
der New Yorker Organisation an Men-
schen, die den Wunsch haben, die Um-
stände und den Zeitpunkt ihres Todes
im Voraus selbst zu bestimmen. Die
Washingtoner Verfügung ist primär wohl-
befindensorientiert, die New Yorker Ver-
fügung primär selbstbestimmungsorien-
tiert. 

Eindringlich weist die New Yorker
Organisation darauf hin, dass sich der
Patient hinreichend viel Zeit dafür neh-

men sollte, sich zu vergewissern, dass
die Einrichtung, in der er sich pflegen
lässt, bereit ist, seine Verfügung zu be-
folgen. Die Aussichten darauf sind aller-
dings unsicher. Die Organisation muss
zugestehen, dass die rechtliche Unbe-
denklichkeit der Befolgung einer solchen
Verfügung bisher gerichtlich nicht geklärt
ist. Solange dürften aber nur wenige
Einrichtungen bereit sein, das rechtliche
Risiko einzugehen. 

Prof. Dr. Dr. h. c. Dieter Birnbacher,
DGHS-Präsident
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D ie Zahl von transplantationsfähigen
Organen wird immer niedriger. An-

lass für den Bundesgesundheitsminister
Jens Spahn (CDU), im Sommer eine
Gesetzesänderung anzuregen: von der
Einverständnis- hin zur doppelten Wi-
derspruchsregelung. Dann käme jeder
Bundesbürger automatisch als poten-
zieller Spender in Frage, wenn er nicht
ausdrücklich widerspricht. Die Angehö-
rigen müssten aber dennoch im Ernstfall
zusätzlich gefragt werden. Eine Ent-
nahme von geeigneten Spenderorganen
ist medizinisch nur möglich, wenn nach
der Feststellung des sog. Hirntodes die
Lebensfunktionen des Körpers noch
künstlich aufrechterhalten werden. 

Als Zumutung empfunden
Gravierend für den Mangel an Organen
seien eher, so Birnbacher in der Stel-
lungnahme, die institutionellen Hinder-
nisse. Der DGHS-Präsident zieht dafür
den Vergleich zu Spanien: „Die Trans-
plantationsbeauftragten der Kranken-
häuser sind in Spanien, dem Land mit
der höchsten Zahl an Organspenden pro
Kopf, Intensivmediziner, die für ihre Tä-
tigkeit eigens freigestellt werden. Die fi-
nanziellen Anreize für die Krankenhäu-
ser, Organspenden vorzunehmen, sind
durchweg höher als in Deutschland, wo
die Belastungen, die eine Organent-
nahme für die Logistik eines Kranken-
hauses bedeutet (etwa die Entnahme in
den Nachtstunden), unvollständig finan-
ziell abgedeckt sind. Nicht zuletzt wirkt
sich aus, dass in Deutschland sehr viel
mehr Krankenhäuser an der Entnahme-
praxis beteiligt sind als in Spanien, wo

es nur 186 Entnahmekliniken gibt, im
Gegensatz zu 1 326 in Deutschland
(Schultze/Wondratschka 2016). Die
Folge ist, dass in einem durchschnitt-
lichen Krankenhaus Organentnahmen
nur selten vorkommen und dann eher
als Störungen des Routinebetriebs emp-
funden werden – einer der Gründe da-
für, dass potenzielle Spender häufig nicht
gemeldet werden, obwohl die Kliniken
nach § 9 Abs. 2 TPG gesetzlich dazu ver-
pflichtet sind. So hatten sich im Jahr 2005
nur 45 Prozent der deutschen Kranken-
häuser mit Intensivstationen an der Or-
ganspende beteiligt (Nationaler Ethikrat
2007, 20).“
Birnbacher meint zum geltenden Or-
ganspende-Verfahren in Deutschland:
„Die gegenwärtig geltende ‚Erklärungs-
regelung‘ ist m. E. allerdings auch erheb-
lich selbstbestimmungswidrig – sogar
noch selbstbestimmungswidriger als die
Widerspruchsregelung, da diese lediglich
Maßnahmen nach dem Lebensende be-
trifft, von denen der Erklärende subjek-
tiv nicht mehr betroffen ist. Sie erwartet
nämlich von jedermann, dass er sich mit
der Problematik auseinandersetzt. Das
dürfte von vielen als Zumutung emp-
funden werden, auch wenn sie sich nicht
zwangsweise entscheiden müssen.
Bei der Einführung der ‚Erklärungs-
regelung‘ ist sorgfältig darauf Wert gelegt
worden, das Selbstbestimmungsrecht des
Einzelnen zu respektieren. Erstens soll
die Information über die Organspende-
möglichkeit ergebnisoffen sein. Zweitens
soll niemand auf eine Entscheidung ver-
pflichtet werden. Indem ihm freigestellt
wird, sich zu entscheiden oder nicht zu

entscheiden, wird nicht nur darauf ver-
zichtet, ihm eine Entscheidung aufzu-
zwingen; ihm wird auch keine Überle-
gung aufgezwungen, d. h. er kann die
Information auch ignorieren und davon
Abstand nehmen, sich auf den Gedan-
ken an seinen eigenen Tod einzulassen. 

„Man möchte gut sein“
Unvermeidlich ist dennoch, dass von der
bloßen Tatsache, dass er auf die Mög-
lichkeiten einer Organspende angespro-
chen wird, ein moralischer Druck aus-
geht, vergleichbar dem, der von Spen-
den-Bittbriefen für andere gute Zwecke
ausgeht. In diesem Fall ist der Druck so-
gar um einiges ausgeprägter, da für die
Organspende nicht nur von bestimmten
Bürgergruppen und Organisationen ge-
worben wird, sondern sich auch staatli-
che Instanzen und nachgeordnete Be-
hörden wie die Bundeszentrale für
gesundheitliche Aufklärung mehr oder
weniger eindeutig hinter den Aufruf zur
Organspende gestellt haben. 
Der Empfänger der Information weiß,
dass die Informationsaktion nicht unter-
nommen worden ist, um ihm eine Ver-
weigerung der Organspende zu ermög-
lichen, sondern um das Aufkommen an
Spenderorganen zu erhöhen. Deshalb
wird seine Reaktion auf diese Informa-
tion häufig ambivalent ausfallen. Da er
die Absicht spürt, ist er nicht nur mögli-
cherweise verstimmt (sofern er sich nicht
bereits als Spender erklärt hat), sondern
wird vielfach auch mit psychischem
Widerstand gegen das Ansinnen reagie-
ren und das Informationsmaterial – um
sich die Beschämung einer Verweige-
rung oder Manifestation von Gleichgül-
tigkeit zu ersparen – dem Papierkorb
überantworten. Aufforderungen zum Al-
truismus bergen psychologisch stets die
Gefahr der emotionalen Abwehr.“ Pro-
fessor Birnbacher brachte es in der
Presse-Erklärung so auf den Punkt:
„Man möchte gut sein, aber nicht dazu
aufgefordert werden.“                        Red.

In der Diskussion um eine mögliche Einführung einer Widerspruchs-

lösung bei der Organspende (z. B. „Anne Will“ am 9.9.2018) verwies

DGHS-Präsident Professor Dr. Dr. h. c. Dieter Birnbacher in einer

Presse-Erklärung vom 5. September 2018 auf das eigentliche Haupt-

hindernis, weswegen nur geringe Mengen von transplantationsfähigen

Organen zur Verfügung stehen: Die geringe Bereitschaft deutscher

Kliniken, potenzielle Organspender/innen zu melden. 
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Auch jetziges Verfahren widerspricht
bereits dem Selbstbestimmungsrecht
DGHS-Präsident Professor Dieter Birnbacher zur Organspende-Diskussion
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Zuhören und Helfen in der Mitte Deutschlands

HLS: Sie setzen sich auf
Ihrem YouTube-Kanal für
selbstbestimmtes Sterben
auf ungewöhnliche Art ein,
vor allem Ihr Reporter-
Outfit als „Gevatter Tod“
irritiert. 
Küster: Das soll es auch,
vor allem soll es provo-
zieren. Greenpeace und
Attac arbeiten auch oft mit drastischen,
optischen Mitteln. Wenn man gehört
werden möchte, muss man vorher laut
die Glocke läuten.
HLS: Aber ist angesichts des Themas
die Wahl des Kostüms nicht ein wenig
zynisch?
Küster: Zynisch sind diejenigen, die
mit „Schutz des Lebens“ begründen,

weshalb sie einem qualvoll lei-
denden Menschen Sterbehilfe
verwehren, obwohl dieses Le-
ben gar nicht mehr geschützt
werden will. Die Bürger, die
es grundsätzlich ablehnen, not-
falls durch ein Mittel selbst zu
bestimmen, wann sie sterben,
dürften wohl eine verschwin-
dend geringe Minderheit sein.
HLS: Was wollen Sie dagegen

tun?
Küster: Ich allein kann überhaupt nichts
ändern. Das eigentliche Problem ist, es
gibt keine Lobby, die stark genug wäre,
die Mehrheitsmeinung in der Politik
durchzusetzen.
HLS:Und das sollen Ihre Videobeiträge
ändern? 

Küster: Jetzt haben Sie eine Achillesferse
getroffen. Wie überzeugt man Zuschauer,
sich für eine Gesetzesänderung zu orga-
nisieren? Menschen, die beruflich tag-
täglich mit dem Elend konfrontiert sind,
resignieren oft und wir „Normalen“, die
damit wenig zu tun haben (wollen), müs-
sen erst sensibilisiert werden. Wie aktiviert
man das Auditorium zum „vor dem
Schaden klug sein“? Für sich selbst, aber
auch solidarisch als Hilfe für Menschen,
die sich nicht mehr selbst helfen können.
Ich will in meinen Beiträgen herausfinden,
woran es liegt, dass sich die Mehrheits-
meinung nicht durchsetzt und mit Ar-
gumenten davon überzeugen, dass wir
eine starke Lobby organisieren müssen.
Aber trotz des todernsten Themas dürfen
Reportagen nicht langweilen, deshalb
habe ich mich entschieden, auf skurrile
Weise zu moderieren – als „Gevatter-
Tod-Reporter“.
Zu den Videos: www.beppo-kuester.de

Das Interview führte Wega Wetzel M. A.,
stv. Chefredakteurin 

Was Beppo Küster mit seinem Engagement für die DGHS erreichen will   

Über die Arbeit der Kontaktstellenleiterin in Frankfurt am Main  

Entertainer in ungewohnter Rolle als
„Gevatter-Tod-Reporter“

Der Moderator und Entertainer Beppo Küster, einst im DDR-Fernsehen

(„Ein Kessel Buntes“) bekannt geworden, fällt zurzeit mit einer Video-

Initiative auf. Küster lebt am Rand von Berlin. „Humanes Leben – 

Humanes Sterben“ (HLS) hat den umtriebigen Künstler getroffen.

Vereinsleben 11

Ich wusste ja schon immer, Frankfurt am Main liegt in der
Mitte von Deutschland, deshalb bin ich überhaupt nicht er-
staunt, dass ich aus fast allen Teilen Deutschlands angerufen
werde. Und die Verblüffung ist dann groß, wenn ich darauf
hinweise, auch im Norden oder Süden gäbe es kompetente
Ansprechpartner. Meine Funktion hat sogar schon dazu ge-
führt, dass ich gebeten wurde, mir zum Beispiel eine Wohnung
anzusehen. Und das zeigt mir, welches Vertrauen unsere
Mitglieder in die DGHS und damit auch in mich haben. Ich
bin auch sehr froh, wenn es nicht immer um das Sterben und
Patientenverfügungen geht. Ich sehe meine hauptsächliche
Tätigkeit für die DGHS im Zuhören, Hilfe beim Ausfüllen
der Papiere. Viele Mitglieder sind alleine und froh, wenn da
jemand zum Reden kommt. Daraus haben sich Freundschaften
entwickelt, die schon seit Jahren gegenseitig gepflegt werden.
So wollte zum Beispiel ein Mitglied wieder einmal in die

Innenstadt von Frankfurt; ich
habe das Ehepaar am Haupt-
bahnhof abgeholt, und wir haben
wunderschöne Stunden in meiner
Stadt erlebt. 
Das ist die erfüllende Arbeit
für die DGHS. Leider erlebe ich
auch belastende Dinge, zum Bei-
spiel im Krankenhaus. Und wie

häufig kommt dann: Wie sollen wir (Familie und Arzt) ent-
scheiden? Warum haben Sie keine Patientenverfügung?
Meine Tätigkeit für die DGHS ist für mich überwiegend
sehr positiv: Ich kann Menschen helfen (zumindest bei einer
Patientenverfügung), auf der anderen Seite wird mir viel
Achtung, Verständnis und Freundschaft entgegengebracht. 

Helga Liedtke

Beppo Küster.

Helga Liedtke.
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Ernährung, Übergewicht, Diabetes oder
geistiger Fitness ist dabei besonders inte-
ressant. Durch gesunde Ernährung kann
das Demenzrisiko wesentlich reduziert
werden. Nach Meinungen von Ernäh-
rungswissenschaftlern in der Alzheimer-
forschung lässt sich mit bestimmten Le-
bensmitteln die Zahl der Erkrankungen
beeinflussen. Menschen, die sich z. B. über-
wiegend mediterran ernähren, sollen ein

geringeres Risiko haben, Krankheiten zu
bekommen, die Alzheimer begünstigen.
Auch körperliche Bewegung, geistige Fit-
ness, soziale Kontakte und medizinische
Vorsorge fördern das gesunde Altwerden
und mindern das Risiko einer Alzheimer-
erkrankung, so viel ist heute bekannt. 

Mediterrane Küche 
gegen Demenz
Dass bestimmte Nahrungsmittel beim
Denken helfen können, ist bekannt, nicht
umsonst ist das Studentenfutter so beliebt.
Doch nun zeigen Studien, dass einige
Stoffe aus der Nahrung das Gehirn sogar
vor Demenz schützen können. Am ein-
fachsten lässt sich die empfohlene Ernäh-
rungsweise mit mediterran beschreiben.
Die mediterrane Küche besteht aus fri-

Der wichtigste Risikofaktor für Demenzerkrankungen ist das Alter. Und

wir werden immer älter. Im Jahr 2000 hatte die Erdbevölkerung 420

Millionen ältere Menschen (65+), im Jahr 2050 werden es ca. 1 300 Milli-

onen sein. Bereits heute leben 1,2 Millionen Menschen mit einer Alz-

heimererkrankung in Deutschland und die Tendenz ist steigend. Dies

macht vielen Menschen Angst, aber kann man einer Alzheimer-

erkrankung vorbeugen?

W
issenschaftler beschäftigen sich im
Rahmen von epidemiologischen

Studien in der Alzheimerforschung vor-
wiegend mit der Prävention. Epidemiolo-
gische Studien sind wissenschaftliche Dis-
ziplinen, die sich mit der Verbreitung
sowie den Ursachen und Folgen von ge-
sundheitsbezogenen Zuständen und Er-
eignissen in der Bevölkerung beschäfti-
gen. Der Einfluss von Faktoren wie
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Essen gegen das Vergessen 
Kann mit der richtigen Ernährung gegen Demenz und Alzheimer vorgebeugt werden?

Eine mediterrane 

Ernährung mit viel 

Gemüse wird von 

Wissenschaftlern 

empfohlen. 



fleisch oder Biofleisch. Denn nur, wenn
Tiere nicht im Stall gemästet werden, son-
dern ihr eigenes Futter suchen und sich be-
wegen können, reichern sich auch die ge-
hirnschützenden Fettsäuren im Muskel-
fleisch an. 

Vitamine und Vitalstoffe 
für unser Gehirn
• Vitamin A: Eier, Karotten, Mangold, 
Süßkartoffeln, Thunfisch 

• Vitamin B6: Bananen, Leinsamen, 
Pistazien, Sojabohnen, Vollkornbrot  

• Vitamin B12: Camembert, Ei, Makrele, 
Rindfleisch 

• Vitamin C: Brokkoli, Paprika, 
Petersilie, Weißkraut, Zitrone 

• Vitamin E: Nüsse, Kohlgemüse, Olivenöl,
Schwarzwurzeln, Weizenkeime 

• Vitamin D: Avocado, Champignons, Eier,
Hering, Lachs 

• Folsäure: Blattsalat, Chinakohl, 
Haferflocken, Hülsenfrüchte, Spinat 

• Gute Fettsäuren:Avocado, Hering, 
Lachs, Rapsöl, Walnüsse 

• Antioxidantien: Datteln, Feigen, 
Heidelbeeren, Kaffee, grüner Tee 

• Polyphenole: Äpfel, Brokkoli, Kohl, 
Rotwein, Zwiebeln

Bewegung gegen Alzheimer
Bewegung ist gut für unseren Körper und
für unseren Geist. Um dem altersbedingten
kognitiven Abbau entgegenzuwirken, soll-
ten wir uns körperlich fit halten. 15 Kilo-
meter spazieren gehen die Woche reichen
schon aus, um das Alzheimer-Risiko um
bis zu 50 Prozent zu senken. Empfohlen
wird weiterhin ein persönlich abgestimm-
tes Training von zwei Mal pro Woche.
Diese Studie wurde von dem Neurolo-

gen K. I. Erickson, University of Pitts-
burgh, geleitet. Insgesamt untersuchten er
und sein Team 299 gesunde Erwachsene
mittleren Alters. Die Teilnehmer mussten
aufschreiben, wie weit sie am Tag gelaufen
sind, so dass die Verbindung zwischen Be-
wegung und Gehirn von den Forschern
später genauestens untersucht werden
konnte. Neun Jahre später wurde mittels
eines MRTs eine Aufnahme von den Ge-
hirnen der Probanden gemacht. Ermittelt
wurde das Volumen, insbesondere der
Großhirnrinde, da dieses für die kognitive
Leistung besonders ausschlaggebend ist.
Bei den Personen, die etwa 15 Kilometer
pro Woche zu Fuß gingen, hatte das Volu-
men deutlich weniger abgenommen als
bei denen, die sich weniger bewegten. 

schen Grundprodukten: wenig rotes
Fleisch, hochwertige Pflanzenöle, Gemüse,
Obst, Beeren, Nüsse sowie Fisch und Mee-
resfrüchte. Eine besondere Bedeutung für
den Schutz der Nervenzellen haben
Omega-3-Fettsäuren. Der Körper kann sie
nicht selbst produzieren, muss sie daher
über die Nahrung aufnehmen. Die wich-
tigsten Omega-3-Lieferanten sind fette
Seefische.  
Antioxidantien wie Vitamin A, C und E,

Polyphenole sowie Stoffe in grünem Tee
oder sogar Kaffee wirken gegen freie Ra-
dikale und schützen damit die Zellen des
Körpers. Polyphenole, die in fast allen
Pflanzen als Farb- und Geschmacksstoffe
vorkommen, verbessern den Blutfluss im
Gehirn, wirken Entzündungen entgegen,
stärken die Funktion der Zellkraftwerke,
unterstützen die körperliche Abwehr und
wirken sich positiv auf das Demenzrisiko
aus. Sie sitzen in erster Line in oder direkt
unter der Schale. Bevorzugen Sie deshalb
Vollkornprodukte und essen Sie die
Schale bei Obst und Gemüse mit. Kaufen
Sie darüber hinaus möglichst Freiland-
Produkte. Sie enthalten meist höhere
Mengen an Polyphenolen als Produkte aus
Gewächshäusern.
Untersuchungen zeigen auch einen Zu-

sammenhang zwischen der Vitamin-D-
Versorgung und dem Auftreten von Alz-
heimer. Folsäure, Vitamin B6 sowie
Vitamin B12 sind außerdem wichtig für
einen gesunden Homocysteinspiegel (Ho-
mocystein ist eine Aminosäure, die nicht in
der Nahrung vorkommt, sondern ein kör-
pereigenes Stoffwechselprodukt ist, das
beim Abbau von Proteinen entsteht). Er-
höhte Werte können eine Schädigung der
Blutgefäße zur Folge haben. Ein erhöhter
Spiegel steht auch in engem Zusammen-
hang mit Depressionen und Demenzer-
krankungen im Alter. 
Naturgemäß ist bei einer bewussten Er-

nährung mit einem niedrigeren Choles-
terinspiegel, günstigeren Blutzuckerwer-
ten und einer besseren Versorgung mit
Antioxidantien und Vitaminen zu rech-
nen. Denn zu den Risikofaktoren für
Krankheiten, die eine Alzheimererkran-
kung fördern, gehören Bluthochdruck, Di-
abetes, ein hoher Cholesterinspiegel und
Fettleibigkeit. Darüber hinaus sind De-
pressionen, körperliche Inaktivität und das
Rauchen weitere Risikofaktoren. 
Fleisch gehört nach den Ergebnissen

der Forscher nur in Ausnahmefällen auf
den Teller und dann idealerweise Wild-

Das Ergebnis der Studie war eindeutig.
Zu Fuß gehen ist eine geeignete Präven-
tivmaßnahme, um Alzheimer vorzubeu-
gen. 13 Jahre nach dem Beginn der Studie
wurden die Teilnehmer erneut kontrol-
liert, diesmal auf Demenzen und Alzhei-
mer. Dabei stellte sich heraus, dass dieje-
nigen, die weitaus mehr Kilometer zu Fuß
gingen, ihr Demenzrisiko um bis zu 
50 Prozent senken konnten. In der ande-
ren Teilnehmergruppe, die weniger lief,
gab es eindeutig mehr Fälle an Alzheimer-
erkrankungen.

Gehirntraining absolvieren
Kognitives Training, wie z. B. Gehirnjog-
ging kann die kognitiven Funktionen er-
halten und sogar verbessern. Kognition
bedeutet erkennen, erfahren, kennenler-
nen. Beim kognitiven Training geht es da-
rum, bestimmte höhere Gehirnfunktionen
zu fördern bzw. den aktuellen Status der
Gehirnfunktionen zu erhalten. Höhere
Gehirnfunktionen sind dabei unter ande-
rem logisches Denken, flexibles Denken,
Konzeptbildung, Kategorisierung, aber
auch Aufmerksamkeit und Konzentration.
Damit das Gelernte dauerhaft im Gehirn
gespeichert bleibt, ist ein funktionsfähiges
Gedächtnis notwendig. 
Es gibt kein Patentrezept, um sich vor

der Alzheimer-Krankheit zu schützen.
Aber eine abwechslungsreiche mediter-
rane Küche, viel Bewegung an der frischen
Luft, ausreichend Schlaf, das Gehirn be-
anspruchen und auch mal die Seele bau-
meln lassen, können einen vorbeugenden
Effekt haben. 
Nähere Informationen finden Sie unter

www.alzheimer-forschung.de.
Manuela Hauptmann
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D iese digitale Datenflut ist nicht mehr
auf eine Internet-Avantgarde be-

schränkt, sondern betrifft nahezu jeden.
Auch die über 70-Jährigen sind
heute mehrheitlich online, der
Silver Surfer ist die Regel, nicht
die Ausnahme. Was geschieht
nun mit diesen Daten, dem
„Gold des 21. Jahrhunderts“,
im Todesfall? Haben die Erben
ein Recht auf Übernahme und
Einsicht in diese Daten? Kön-
nen die Kommunikationspart-
ner des Verstorbenen (z. B. bei
einem Online-Partnerschaftsvermittler)
wegen des Fernmeldegeheimnisses die
Übernahme untersagen bzw. dürfen oder
müssen die Dienste-Anbieter mit dem
Tod des Nutzers die Daten endgültig
und dauerhaft löschen?
Der Gesetzgeber hat sich mit diesen

Fragen nicht ausdrücklich beschäftigt.
Spezielle Regelungen für digitale Daten
bestehen nicht. Auch die Rechtsprechung
hatte bisher wenig Gelegenheit, sich mit
diesen Fragen auseinanderzusetzen. Der
Bundesgerichtshof hatte im Juli 2018
erstmalig über zentrale Fragen des digi-
talen Nachlasses zu entscheiden und hat
dabei elementare Rechtsfragen für den
generellen Umgang mit digitalen Inhalten
eines Nachlasses geklärt.

Der Ausgangsfall
Ein 15-jähriges Mädchen wurde von
einer U-Bahn überrollt. Der Fahrer for-

dert von den Eltern die Zahlung von
Schmerzensgeld, da es sich nicht um
einen Unfall, sondern um einen Suizid

handle. Die Eltern erhoffen
sich Aufklärung über die
Hintergründe des Geschehens
durch Einsichtnahme in das
Benutzerkonto ihrer Tochter
bei Facebook. Der Zugriff auf
den Facebook-Account ist den
Eltern aber nicht möglich,
denn Facebook hat Kenntnis
vom Tod des Mädchens erlangt
und das Benutzerkonto in den

sog. „Gedenkzustand“ versetzt, so dass
es auch bei Eingabe der Zugangsdaten
nicht mehr zugänglich ist. Die Mutter
der Verstorbenen klagt deshalb gegen
Facebook auf Zugangsverschaffung zum
Benutzerkonto und den dort vorgehal-
tenen Kommunikationsinhalten. Das
Landgericht Berlin gab der Klage statt,
Facebook legte Berufung ein, das Kam-
mergericht Berlin wies die Klage ab. Ge-
gen dieses Urteil legte die Mutter Revi-
sion beim Bundesgerichtshof (BGH)
ein.

Die Entscheidung
Der BGH hat nun entschieden, dass Er-
ben Zugriff auf das Facebook-Konto
und die dort gespeicherten Inhalte ihrer
verstorbenen Angehörigen erhalten müs-
sen. Mit dieser Entscheidung hat der
BGH gleichzeitig zahlreiche ungeklärte
Fragen zum digitalen Nachlass beant-

wortet. Der BGH betont zunächst, dass
der Erbe aufgrund des in § 1922 Bür-
gerliches Gesetzbuch (BGB) geregelten
Grundsatzes der Gesamtrechtsnachfolge
uneingeschränkt in die Rechtsbeziehun-
gen des Erblassers eintritt. Dies gilt auch
für die Rechtsbeziehungen zu Internet-
providern. Damit haben die Erben grund-
sätzlich einen ausnahmslosen Anspruch
auf Übernahme sämtlicher digitaler Da-
ten. Die Erben eines Nutzers von Onli-
ne-Dienstleistungen haben dieselben
vertraglichen Ansprüche wie der Erb-
lasser selbst. Dies gilt gleichermaßen für
das Recht auf Zugangsverschaffung und
Herausgabe der Daten, aber auch das
Löschen der Daten. Dies gilt nicht nur
für Facebook, sondern sämtliche Onli-
ne-Anbieter.
Anbieter von Online-Dienstleistungen

haben in ihren Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen (AGB) häufig Regelungen
vorgesehen, nach denen ein Account
nicht übertragbar ist oder im Fall des
Todes des Account-Inhabers erlischt.
Die vom BGH festgestellte Vererblichkeit
von Vertragsbeziehungen und Nutzer-
konten können die Sozialen Medien
oder Internetprovider aber nicht aus-
schließen. Nach dem BGH sind entspre-
chende Regelungen unwirksam. Erben
haben also trotz entgegenstehender AGB
Anspruch auf die E-Mail-Konten etc.
und die dort gespeicherten Daten.

Erbrecht bricht 
Fernmeldegeheimnis
Dass damit den Erben ein Zugang zu
digitalen Inhalten, die der Erblasser ggf.
vertraulich mit Dritten ausgetauscht hat,
verschafft wird, macht hierbei keinen
Unterschied: Es gibt keinen Grund, den
digitalen Nachlass anders zu behandeln
als den analogen. Der Erbe hat gleichfalls
Zugang zu Postkarten, Briefen, Tagebü-
chern und sonstigen vertraulichen Daten
des Verstorbenen. Es ist nicht ersichtlich,

Dr. Oliver Kautz.

B
ild

: 
D

G
H

S
-A

rc
h
iv

Humanes Leben · Humanes sterben 2018-4

wissen14

Wem gehören die elektronischen Daten und Benutzerkonten des Verstorbenen?

VON RECHTSANWALT DR. JUR. OLIVER KAUTZ

Der digitale Nachlass 

Im Todesfall hinterlassen wir eine Unmenge von elektronischen Daten:

E-Mail-Konten, Accounts bei sozialen Medien wie Facebook oder

Twitter, Dialoge bei Messaging-Diensten wie whatsapp, Fotos bei Ins-

tagram oder snapchat, Konten bei der Online-Bank, Daten in der

Cloud oder auf dem passwortgeschützten Rechner, Musiksammlungen

bei iTunes, Filmesammlungen bei Amazon, Daten von sog. „wearables“

(Fitnessarmbändern), Datensammlungen durch die Möglichkeit, mit

seinem Zuhause von unterwegs in Kontakt zu treten („Smart Homer“),

etc. Was geschieht mit diesen Daten im Todesfall?



warum digitale Daten eine gesonderte
Behandlung erfahren sollten.
Denn bei digitalen Nutzungsverhält-

nissen, wie etwa zwischen Facebook und
dessen Kunden, handelt es sich nach
Sicht des BGH nicht um ein höchstper-
sönliches Rechtsverhältnis, das nicht ver-
erbbar wäre. Ein solches höchstpersön-
liches Rechtsverhältnis folge auch nicht
aus dem Bedürfnis nach einem Schutz
der Kommunikationspartner der Nutzer.
Damit hatte Facebook wiederholt argu-
mentiert. Der BGH führt hierzu aus,
dass der Nutzungsvertrag mit den sozialen
Medien zwar grundsätzlich im Vertrauen
darauf abgeschlossen werde, dass die
dort ausgetauschten Nachrichten zwi-
schen den Teilnehmern vertraulich blei-
ben, diese also vom Dienste-Anbieter
nicht Dritten gegenüber offengelegt wer-
den. Vertraulichkeit in diesem Sinne de-
finiert der BGH als eine „kontobezoge-
ne“ Verpflichtung, so dass Facebook die
Nachrichten nur dem von ihm ausge-
wählten Benutzerkonto zur Verfügung
stellen darf. Kein Nutzer könne aber
darauf vertrauen, dass der Absender
oder Empfänger einer Nachricht diese
nicht Dritten offenlege. Jeder müsse
damit rechnen, dass im Falle des Ablebens
seines Kommunikationspartners die Er-
ben an dessen Stelle rücken und von
den Kommunikationsinhalten Kenntnis
nehmen können. Nichts anderes gilt beim
normalen Briefverkehr. Aus erbrecht-
licher Sicht besteht kein Grund, „digitale
Inhalte anders zu behandeln“. 
Die Dienste-Anbieter können sich

auch nicht auf das Postgeheimnis berufen.
Dieses schützt den Postverkehr gegenüber
der staatlichen Gewalt. Wenn sich also
der Empfänger eines Briefs oder einer
E-Mail entscheidet, Dritten von dem In-
halt zu erzählen, liegt darin keine Ver-
letzung des Postgeheimnisses. Zu Recht
stellt der BGH klar, dass man hinsichtlich
der Inhalte der betroffenen Daten nicht
nach deren Vermögenswert unterscheiden
darf: Ob die in einem E-Mail-Account
oder Internetprofil gespeicherten Daten
privater oder geschäftlicher Natur sind,
ob sie einen Vermögenswert haben oder
nicht, ob sie vertraulich sind oder nicht,
ist erbrechtlich unerheblich. 
Der BGH ist in der Urteilsbegründung

noch auf das postmortale Persönlich-
keitsrecht der Erblasserin sowie daten-
schutzrechtliche Aspekte eingegangen.
Geschützt ist das Andenken Verstorbener

nur noch vor Herabwürdigungen,
Schmähkritik etc., also vor erheblichen
Verletzungen des Wert- und Achtungs-
anspruchs. Diese Rechte werden aber
nicht durch die bloße Kenntnisnahme
der Erben von den digitalen Daten, mö-
gen sie auch noch so heikel sein, verletzt.
Die Wahrung dieses postmortalen Wert-
und Achtungsanspruchs obliegt den
nächsten Angehörigen des Verstorbenen.
Sollte es im Einzelfall zu einem Miss-
brauch von Daten durch Dritte oder
gar die Erben kommen, können die An-
gehörigen hiergegen mit einer gericht-
lichen Verfügung vorgehen, um das post-
mortale Persönlichkeitsrechts des Ver-
storbenen zu schützen.
Eine Anwendbarkeit des Datenschutz-

rechts verneinte der BGH, da diese Re-
gelungen nicht die personenbezogenen
Daten Verstorbener schützen. Die Be-
reitstellung der Daten an die Erben einer
verstorbenen Person ist zudem nach 
Art. 6 Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO) erforderlich, damit der Inter-
netprovider seine vertraglichen Pflichten
gegenüber den Erben erfüllen kann.

Exkurs: Kryptowährungen
Noch weitgehend ungeklärt ist, wie Ver-
mögen, das in Form von Kryptowäh-
rungen gehalten wird, den Erben zu-
gänglich gemacht werden kann. Kryp-
towährungen sind durch diverse Sicher-
heitsmechanismen geschützt, um Unbe-
fugten keinen Zugang zu ermöglichen.
Eine Verfügung über Kryptowährungen
ist nur möglich, wenn der Private Key,
welcher den Zugriff ermöglicht, bekannt
ist. Kennen die Erben diesen Private
Key des Verstorbenen nicht, ist die Ver-
fügung über die Kryptowährung des Ver-
storbenen unmöglich. Wer über Kryp-
tovermögen verfügt, sollte dieses Thema
unbedingt rechtzeitig mit seinem Bank-
berater besprechen.

Vorsorge und Ausblick 
Wer nicht möchte, dass bestimmte Inhalte
den Erben bekannt werden, sollte sich
rechtzeitig um eine dauerhafte und end-
gültige Löschung dieser Daten kümmern.
Das Recht auf Vergessenwerden („digi-
taler Radiergummi“) wurde durch die
am 25.5.2018 in Kraft getretene DSGVO
noch einmal bekräftigt. 
Nur wenige Bürger haben bisher fest-

gelegt, was im Todesfall mit ihren digitalen
Daten geschehen soll. Angesichts fort-

bestehender Rechtsunsicherheiten sollte
man die für eine Übertragung der Ac-
counts notwendigen Daten übersichtlich
zusammenstellen. Diese Übersicht aller
Accounts mit Benutzernamen und Kenn-
worten muss gepflegt und bei Bedarf
aktualisiert werden. Ein sorgfältig er-
stellter Zugangssicherungsplan (sog. Ac-
cess-Plan) erhält den Erben die Zugriffs-
möglichkeiten auf die digitalen Daten,
ohne gleichzeitig das berechtigte hohe
Sicherheitsbedürfnis zu vernachlässigen.
Diese Übersicht sollte z. B. in einem
Tresor, Schließfach, auf einem verschlüs-
selten USB-Stick oder an einem anderen
sicheren Ort verwahrt werden.
Weiterhin sollten das Testament und

die Vorsorgevollmacht um eine Regelung
für diese digitalen Güter erweitert werden.
Darin lässt sich festlegen, ob Online- 
konten übertragen oder gelöscht oder
der Familie bestimmte Daten z. B. nicht
zugänglich gemacht werden sollen, was
mit im Netz vorhandenen Fotos, der On-
line-Bibliothek etc. passieren soll. Der
Nutzer kann auch eine Person seines
Vertrauens beauftragen, sich um die Um-
setzung der im Testament oder der Voll-
macht festgelegten Wünsche (z. B. Kün-
digung Nutzungsverträge / Löschung
Daten etc.) zu kümmern. Auch zu den
auf den Endgeräten (Computer, Smart-
phone, Tablet) gespeicherten Daten kön-
nen Regelungen verfügt werden. Die
Vollmacht sollte postmortal, also über
den Tod hinaus, gelten. Sinnvoll ist es,
eine Person des Vertrauens mit allen
Aufgaben rund ums digitale Erbe zu be-
trauen, die auch technisch und organi-
satorisch in der Lage ist, die Anliegen
des Betroffenen umzusetzen.
Mit der Entscheidung des BGH ist

endlich klargestellt, dass die Erben die
Rechtsnachfolge in den digitalen Nachlass
des Erblassers antreten, die Dienste-An-
bieter die Daten zur Verfügung stellen
müssen und die Rechte der Kommuni-
kationspartner des Erblassers dem nicht
entgegenstehen. Diese Entscheidung ent-
bindet die Betroffenen nicht davon, be-
reits zu Lebzeiten ihren digitalen Nachlass
zu organisieren.

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 ersten Quartal 2019 kön-
nen (wie Manuskripte oder HLS-Artikel) noch bis 15.11.2018
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 behält
sich vor, bei zu spät gemeldeten Veranstaltungen entspre-
chende Hinweise nicht mehr abzudrucken. 

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

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

Änderungen vorbehalten; alle Angaben ohne Gewähr.

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

n       alzey: 3.11.2018

n       Baden-Baden: 12.10.2018

n       Bad neuenahr: 6.10.2018

n       Berlin: 10.-11.11.2018

n       Bremen: 20.10.2018

n       Dresden: 10.10.2018

n       Düsseldorf: 21.11.2018

n       Frankfurt/M.: 23.11.2018

n       Freiburg: 14.11.2018

n       halle: s. „Weitere angebote“ 

n       hamburg: 11.12.2018

n       Köln: 11.10.2018

n       landshut: s. „Weitere angebote“

n▲    leipzig: 7.11.2018

n       Mainz: 20.10.2018, 15.12.2018

n       Mannheim: 17.11.2018

n       München: 25.10.2018

n         nürnberg: 16.11.2018

n       Potsdam: 30.11.2018

n       rhein-Main: s. „Weitere angebote“

n       saarbrücken: 8.12.2018

n       sachsen: s. „Weitere angebote“

n       stuttgart: 6.12.2018

n       ulm: s. „Weitere angebote“

n       unterfranken: s. „Weitere angebote“

n      Weimar: 11.10.2018

n ●    Würzburg: 12.-14.10.2018, 24.10.2018

Veranstaltungen nach Orten VOn a-Z
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Veranstaltungskalender



terMin reFerenten/theMa Ort Veranstalter 
anMelDung/ausKunFt

Bad neuenahr
Hotel Krupp
Poststr. 4, Fußgängerzone
15.00 Uhr

Dresden 
InterCity Hotel Dresden
Wiener Platz 3
15.00 Uhr

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

Weimar
Begegnungsstätte des 
Trägerwerks Soziale Dienste (twsd)
Schwanseestr. 1 (Nähe Hauptpost)
14.30 Uhr

Baden-Baden
Akademiebühne Baden-Baden
Großer Saal, Allee Cité 5 (Buslinie 205
bis Haltestelle Campus Cité, Park-
plätze vorhanden)
18.00 Uhr  

Würzburg
Akademie Frankenwarte Würzburg
Leutfresserweg 81-83

Freitag 18.00 Uhr bis 
Sonntag 12.30 Uhr  

Vortrag und Diskussion
DGHS-Vizepräsident Volker Leisten: 
Aktuelles aus Verein und Politik.  

Vortrag und Diskussion
DGHS-Vizepräsident Volker Leisten:
Selbstbestimmt bis zum Lebensende: 
Grundsatzprogramm der DGHS. 

Vortrag und Diskussion
Dipl. Psych. Thomas Heckel: Vom 
Umgang mit Trauer und Verlust.

gesprächskreis mit Diskussion
Heiner Jestrabek: Gelten Patienten-
verfügungen und Vorsorgevollmachten
auch bei gesetzlicher Betreuung und 
in Pflegeeinrichtungen?

Podiumsdiskussion 
Wie dürfen wir sterben? Medizinisch-
ethische Fragen am Lebensende.

Podiumsteilnehmer:  
DGHS-Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Dieter
Birnbacher (Ethiker), 
Prof. Dr. jur. Thomas Fischer (Vorsitzen-
der Richter am BGH a. D., Publizist), 
Hans-Jürgen Schnurr (kaufmännischer
Leiter Hospiz Kafarnaum Baden-Baden), 
Dr. Patrick Fischer (niedergelassener
Facharzt für Palliativmedizin und 
Sprecher der Ärzteschaft Baden-Baden
in der Landesärztekammer Baden-
Württemberg). 

Moderation: 
Dr. Franz Alt  

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

Am 13.10.2018 sprechen DGHS-
Präsidiumsmitglied Dr. Gerhard Köble
zum Thema „Freitodbegleitung in der
Schweiz – Erfahrungen eines ärztlichen
Freitodbegleiters“ sowie DGHS-
Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Dieter 
Birnbacher zum Thema „Sterbehilfe
heute – eine ethische Perspektive“.

Am 14.10.2018 Vortrag von DGHS-
Präsidiumsmitglied Sonja Schmid zum
Thema „Das Lebensende gestalten: 
Die Patientenverfügung“. 

n     6.10.2018
     samstag
     

n    10.10.2018
     Mittwoch

     
n    11.10.2018
     Donnerstag

n     11.10.2018
     Donnerstag

n     12.10.2018
     Freitag

n● 12.-14.10. 
     2018
     Freitag bis
     sonntag

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

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

christine hucke
Tel. 0 22 34/92 67 39 

siegfried r. Krebs, leiter 
der Dghs-Kontaktstelle 
thüringen/Franken
Tel. 0 36 43/90 07 44
siegfried-reiner.krebs@dghs.de

Wega Wetzel M. a.
Tel. 030/21 22 23 37-22

Anmeldung erbeten unter:
presse@dghs.de

Eintritt frei!

Gesellschaft für Politische 
Bildung e. V. in Kooperation mit
der Deutschen Gesellschaft 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@frankenwarte.de 

Anmeldung unter:
https://www.frankenwarte.de/
unser-bildungsangebot/
veranstaltung.html?id=806

Humanes Leben · Humanes Sterben 2018-4
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n      20.10.2018
     samstag

n     20.10.2018
     samstag

n     24.10.2018
     Mittwoch

n     25.10.2018
     Donnerstag
     

n     3.11.2018
     samstag

n▲ 7.11.2018
     Mittwoch

n     10.-11.11.
     2018
     samstag/
     sonntag

n     14.11.2018
     Mittwoch

informations- und 
Diskussionsveranstaltung
Dr. Dr. Myriam Witt: Impulsvortrag 
zum Thema „Wiederbelebung in Notfall-
situationen“.
Dr. Dr. Myriam Witt ist Intensiv- und 
Rettungsmedizinerin im Bremer Kranken-
haus Klinikum Links der Weser. Sie be-
richtet über ihre Arbeit und beantwortet
unsere Fragen zu Wiederbelebungsmaß-
nahmen in verschiedenen Situationen.
Sie ist Autorin des Buches: „Wie mein 
Vater starb: Sterbehilfe und ärztliche 
Begleitung“.

Außerdem: Berichte und Aktuelles aus
der DGHS und aus Bremen, Fragen,
Wünsche, Ideenaustausch.

gesprächskreis
Helmut Schäf: 
- Patientenrechte und Vorsorge 
- Selbstbestimmung. 

gesprächskreis
Karl Müller: Notfall-Ausweis und 
Notfallordner.  

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

Außerdem: Aktuelles und Diskussion.

informationsveranstaltung
DGHS-Kontaktstellenleiter Südwest 
Helmut Schäf: Vorstellen der DGHS 
und Gründung eines regelmäßigen 
Gesprächskreises

Vortrag und Diskussion 
DGHS-Präsidiumsmitglied Dr. Gerhard
Köble: Freitodbegleitung in der Schweiz –
Erfahrungen eines ärztlichen Freitod-
begleiters.

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

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

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

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

Würzburg
Bürgerspital 
Theaterstr. 19
16.00 Uhr

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

alzey
Mehrgenerationenhaus des 
Diakonischen Werks
Schlossgasse 13
15.00 Uhr

leipzig
City Tagung Leipzig
Brühl 54
15.00 Uhr

Berlin

Freiburg
InterCity Hotel  
Bismarckallee 3 
(im Bahnhofskomplex) 
15.00 Uhr
achtung: geänderte uhrzeit!

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

Eine Anmeldung ist nicht 
erforderlich.

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

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

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

Walter steinmetz
Tel. 0 67 31/71 08

Akademie-Stiftung für Sterbebe-
gleitung (ASfS) in Kooperation
mit der Deutschen Gesellschaft
für Humanes Sterben e. V.
rolf Knoll, Vorstandsvor-
sitzender der asfs
Tel./Fax: 03 75/5 67 98 40

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

irmhild Koch
Tel. 0 76 34/50 75 80
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n     16.11.2018
     Freitag

n     17.11.2018
     samstag

n     21.11.2018
     Mittwoch 

n    23.11.2018 
     Freitag

n    30.11.2018
     Freitag

n    6.12.2018
     Donnerstag

     

n     8.12.2018
     samstag

n     11.12.2018
     Dienstag

n     15.12.2018
     samstag

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

gesprächskreis
Helmut Schäf: 
- Selbstbestimmung
- Patientenrechte
- Vorsorgeempfehlungen. 

Vortrag und Diskussion
DGHS-Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Dieter
Birnbacher: Selbstbestimmt bis zum 
Lebensende – geht das?

Vortrag und Diskussion
DGHS-Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Dieter
Birnbacher: Bilanzsuizid – Mythos oder
Realität?

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

Vortrag 
Dipl. Psych. Thomas Heckel: Verzeihen
und Vergeben. Fortsetzung des Themas
vom 8. März: Umgang mit Trauer und
Verlust. 

gesprächskreis
Helmut Schäf: 
- Selbstbestimmung
- Patientenrechte
- Vorsorgeempfehlungen. 

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

gesprächskreis
Helmut Schäf: 
- Patientenrechte und Vorsorge 
- Selbstbestimmung.

nürnberg
Karl-Bröger-Zentrum
Raum „Käthe Strobel“
Karl-Bröger-Str. 9, Eingang Celtisstr.
(ca. 300 m vom Südausgang Nürn-
berg Hbf.), U-Bahn Aufseßplatz

Angaben zur Uhrzeit erhalten Sie bei
Ihrer Anmeldung.

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

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

Frankfurt a. M.
SAALBAU Südbahnhof
Clubraum 1, Hedderichstraße 51 
(mit S-/U-Bahn, Tram oder Bus bis
Südbahnhof) achtung: geänderter 
Veranstaltungsort!
15.00 Uhr

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

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

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

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

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

rolf Knoll, leiter 
der Dghs-Kontaktstelle 
Mitteldeutschland
Tel./AB/Fax 03 75/5 67 98 40
Anmeldung erforderlich 
bis spätestens 2.11.2018

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

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

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

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

rolf Knoll, leiter der 
Dghs-Kontaktstelle 
Mitteldeutschland
Tel./AB/Fax 03 75/5 67 98 40
Anmeldung erforderlich 
bis spätestens 22.11.2018 

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

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

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

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

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

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

terMin reFerenten/theMa Ort Veranstalter 
anMelDung/ausKunFt
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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 weiter-
geleitet.
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� Mitglied (weibl., 59), sucht
Brieffreundschaft mit Personen
zwischen 50 und 80 Jahren.
Meine Interessen: Humanismus,

Gesundheitsthemen, Musik, 
Kultur, Lesen, Sprachen und 
Fernsehen. 
Chiffre: Franken 

Für den Inhalt der Anzeigen ist der jeweilige Inserent verantwortlich.

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
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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.
Insbesondere in Niedersachsen und in
der Stadt München suchen wir zurzeit
geeignete Persönlichkeiten. 
Interessenten für ein ehrenamtliches
Engagement melden sich bitte in der
DGHS-Geschäftsstelle in Berlin. Für
persönliche Gespräche und Besuche
in der Geschäftsstelle bitten wir um
vorherige telefonische oder schriftliche
Terminabsprache.

Aufgrund gesetzlicher Feiertage kön-
nen Sie uns an folgenden Tagen nicht
erreichen:
3.10.2018 Tag der Deutschen Einheit
25.12.2018 Erster Weihnachtsfeiertag
26.12.2018 Zweiter Weihnachtsfeiertag
1.1.2019 Neujahr

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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Der Wald ist ein Ort, an dem sich die Menschen besonders wohlfühlen.

Deshalb möchten hier viele ihre letzte Ruhe finden. Pionier und führender

Anbieter dieser Form der Naturbestattung ist die FriedWald GmbH, die

deutschlandweit über 60 Standorte betreibt. In eigens dafür ausgewiese-

nen Bereichen im Wald ruht die Asche Ihrer Verstorbenen in biologisch

abbaubaren Urnen an den Wurzeln von Bäumen. Eine kleine Namenstafel

am Baum macht auf die Grabstätte aufmerksam. 

Bei der nächsten DGHS-Experten-Sprechstunde können Sie erfahren, wo

ein FriedWald in ihrer Nähe ist, wie man vorsorgen kann, welche Grab-

arten es gibt und vieles mehr. Das Experten-Team von der FriedWald-

Interessenten-Betreuung steht

Ihnen Rede und Antwort. 

Dieser Service ist für Sie als

DGHS-Mitglied kostenlos!

Jedem Anrufer stehen maximal

zehn Minuten zur Verfügung,

damit möglichst viele Mitglieder

die Experten erreichen können.

mit: 

dem experten-team 

der FriedWald gmbh

thema:

Die Waldbeisetzung

Mittwoch, 24. Oktober 2018 

14 bis 16 uhr

telefon: 0 30/21 22 23 37-23
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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

Bad Breisig, Klaus Vogt, Tel. 0 26 33/20 04 56

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

Bonn, Robert Trapp, Tel. 01 71/4 28 48 47

Bonn, Walburga Wille, Tel. 02 28/4 22 09 17

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), 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

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, Ursula Dörrich, Tel. 0 21 61/4 67 21 98

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

München, Angelika Reh, Tel. 01 76/53 24 89 07

*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

Viersen, Udo Moerschen, Tel. 0 21 62/2 13 44

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 Gudrun Westphal* aus Oberursel.

Ausdrücklich sei darauf hingewiesen, dass weder die DGHS 

noch die ehrenamtlichen regionalen Ansprechpartner suizidgeeignete 

Medikamente und Mittel vertreiben und/oder verkaufen.



Aus den Regionen 
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Nachdem der ursprünglich geplante
Veranstaltungsort kurzfristig nicht mehr
zur Verfügung stand, erwies sich die
Alternative als Hauptgewinn: In dem
geschmackvoll gestalteten Raum des
Bestattungsunternehmens Grieneisen,
das an seinem Hauptsitz in Berlin-
Charlottenburg die etwa 60 Interessier-
ten und Vereinsmitglieder am 10. Juli
herzlich begrüßte, war die Aufmerk-
samkeit groß. Denn Volker Leisten, ei-
ner der beiden DGHS-Vizepräsiden-
ten, führte mit Charme und vielen
Sachinformationen durch den Abend.
Er erläuterte zunächst die wichtigsten
Ziele des Vereins, um dann in die De-
tails einer sicheren Vorsorge mit Pa-
tientenverfügungen einzusteigen. So
dürfte z. B. nicht jedem Gast zuvor klar
gewesen sein, was der Unterschied
zwischen Gültigkeit und Wirksamkeit
einer schriftlichen Verfügung ist. Gültig
ist die Patientenverfügung unbegrenzt,
aber wirksam eben nur, wenn sie prä-
zise und unmissverständlich so abge-
fasst und evtl. noch mit eigenen Wor-
ten ergänzt ist, dass sie im konkreten

Fall nicht fehlinterpre-
tiert werden kann. Leis-
ten betonte zudem mit
Hinweis auf die vielen
Einzelberatungen, die
er schon durchgeführt
hat, dass die sorgfältige
Auswahl von Hausarzt
und Bevollmächtigten
nicht zu unterschätzen
sei. Wer z. B. den eige-
nen Ehepartner bevoll-
mächtigt, sollte beden-
ken, dass auch dieser
älter und durchset-
zungsschwächer wer-
den kann. Die Alleinstehenden in dem
bis auf den letzten Platz gefüllten
Raum waren dankbar für den Hinweis
auf das DGHS-Angebot einer Bevoll-
mächtigten-Börse, über die man Men-
schen kennenlernen kann, die ehren-
amtlich bereit sind, als Bevollmächtigte
zur Verfügung zu stehen. Von der
DGHS sind diese Personen auf Eig-
nung geprüft und entsprechend ge-
schult worden. Dass auch die Bestat-

tungsvorsorge in diesem Zusammen-
hang eine sinnvolle Maßnahme sein
kann, war ein Gedanke, den die Anwe-
senden ebenfalls mitnahmen. Nach ei-
ner kurzen Pause wählten die Mitglie-
der dann die drei für Berlin möglichen
Delegierten, bevor es bei einem klei-
nen Imbiss, zu dem die Firma Grienei-
sen einlud, in Einzelgesprächen har-
monisch ausklang. 

we/vl

Berlin

Delegierte neu gewählt, Saal war bis auf den letzten Platz gefüllt

DGHS-Vizepräsident Volker Leisten leitete die Delegier-
tenwahl in Berlin.
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Am 30. Juni 2018 fand im Karl-Bröger-

Zentrum Nürnberg eine ordentliche

Regionalversammlung mit Delegier-

tenwahl statt. Die gute Vorbereitung

durch die Geschäftsstelle der DGHS

hatte zur Folge, dass die Veranstal-

tung mit 36 Teilnehmern sehr gut be-

sucht war. Leider konnte der angekün-

digte Vortrag durch Claudia Wieden-

mann, DGHS-Geschäftsführerin, nicht

gehalten werden, da diese erkrankt

war. Um die Versammlung nicht absa-

gen zu müssen, sprang kurzfristig Rolf

Knoll von der Kontaktstelle Mittel-

deutschland ein. Er zeigte einen Film

über Sterbehilfe in der Schweiz.

Günstig war die Anwesenheit von

Dietrich-E. Steller aus Nürnberg, der seit

vielen Jahren stellvertretender Team- 

leiter von EX-INTERNATIONAL mit

Sitz in Bern ist. So konnte Herr Steller

kompetent die Fragen der Teilnehmer

beantworten. Im Anschluss fand die

Delegiertenwahl für Mittelfranken

statt. Im Bezirk Mittelfranken gab es

zum Zeitpunkt der Delegiertenwahl

678 Mitglieder. Somit konnten laut De-

legierten-Schlüssel zwei Delegierte

gewählt werden. Zuletzt hatte Mittel-

franken gar keinen Delegierten.

So war es erfreulich, dass sich zwei

Mitglieder zur Wahl stellten und auch

einstimmig gewählt wurden.

Nach dem Ableben von Adi Meister

gab es nur wenige Veranstaltungen in

Mittelfranken, was die Mitglieder in

dieser Region sehr bedauerten. Und

so freute man sich über die Bereit-

schaft beider Delegierten, den Ge-

sprächskreis in Nürnberg wieder auf-

leben zu lassen. Es wird also künftig

wieder regelmäßig Veranstaltungen in

Nürnberg geben.

Rolf Knoll

Nürnberg I

DGHS auch in Mittelfranken künftig 
wieder stärker aktiv
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In den räumen des Friedens-

dorfs in Storkow (Mark) in

Ostbrandenburg treffen sich

jeden Donnerstagvormittag

einige Seniorinnen, um ge-

meinsam zu frühstücken und

zu plaudern. Gelegentlich

werden Informationsvorträge

angeboten. Im August sollte

es einmal um das stark nach-

gefragte Thema Patienten-

verfügung gehen. Daher er-

reichte Wochen zuvor eine

entsprechende Anfrage die

DGHS-Geschäftsstelle in Ber-

lin. An einem heißen vormit-

tag im August kamen mehr

als 20 Damen im Seniorenal-

ter zum wöchentlichen Treff,

um den vortrag von DGHS-

Pressesprecherin Wega Wet-

zel zu hören. Für Fragen und

Antworten blieb genug Zeit:

Ob eine notarielle Beurkun-

dung nötig sei, was der

Unterschied zwischen voll-

macht und Betreuung sei und

welche Formulierungen be-

sonders wichtig seien. Die

mitgebrachten Flyer und Bro-

schüren sowie ein Ansichts-

exemplar der DGHS-Patien-

tenschutz- und vorsorge-

mappe wurden gründlich stu-

diert. Und so blieb für den

rest dieses heißen Sommer-

tages nur noch der Wunsch

nach kühlendem regen of-

fen.                                 we 

Storkow (Mark)

Sommerlicher
Seniorinnen-Treff

In der Frankenmetropole gibt es wieder regelmäßig DGHS-Veranstaltungen. 

Sei du selbst die Veränderung, 
die du dir wünschst für diese Welt. 

Mahatma Gandhi (1869-1948)

B
ild

: 
p

ix
a
b

a
y/

G
e
lli
n
g
e
r



Humanes Leben · Humanes Sterben 2018-4

25

Nürnberg II: Präsident bei Humanistentag 2018 

Noch bevor ich mein Exemplar der HLS
2018-3 in der Hand hatte, riefen bereits
zahlreiche Leser bei mir an und inzwi-
schen haben mich 37 Zuschriften und
Anrufe erreicht. Die große Mehrheit der

Reaktionen war positiv
und zustimmend. Aber es
hat mir auch Spaß ge-
macht, mich auf gegen-
teilige Meinungen einzu-
lassen.
Ich erhielt viele Fragen,
man schilderte mir Krank-
heitsverläufe und Schick-
sale und in besonders

schlimmen Fällen gab es auch Treffen
und Gespräche in Krankenhäusern.
Da ich bisher noch nicht allen Bitten um
Informationen nachkommen konnte,
möchte ich auf diesem Weg zusichern,
dass jeder von mir eine Antwort auf
seine Fragen erhält. Gleichzeitig danke
ich für das entgegengebrachte Ver-
trauen! 

Rolf Knoll, Zwickau

Reaktionen auf meinen 
Artikel in HLS 2018-3 

„Wie ich einer 
alten Dame bis zuletzt 
helfen konnte“ 

Für eine Podiumsdiskussion „Recht auf Leben. Recht
auf Sterben“ auf dem diesjährigen Humanistentag in
Nürnberg im Juni war DGHS-Präsident Professor Dr.
Dr. h. c. Dieter Birnbacher angefragt worden, der spon-
tan zusagte. Und so diskutierte er am Nachmittag des
23. Juni im Saal Burgblick mit Dr. Thomas Sitte (Deut-
sche Palliativstiftung) und Dr. Viola Schubert-Lehn-
hardt (Philosophin). Für das Publikum gab es Antwor-
ten auf Fragen wie: Im Artikel 3 der Menschenrechts-
charta ist das Recht auf Leben verbrieft. Ist auch die
Entscheidung über das Ende unseres Lebens in die-
sem Recht enthalten? HumanistInnen antworten hier
gern inbrünstig mit „Ja!“, müssen sich aber die Frage
stellen, ob das Recht auf Sterben nicht eine gefühlte
Pflicht zum Sterben kranker und gebrechlicher Men-
schen hervorruft. Wie können wir menschlich mit dem
Sterben und Suizidwünschen umgehen? Würde nicht
ein Ausbau der Palliativ- und Hospizarbeit ein umfas-
sendes Recht auf Selbstbestimmung am Lebensende
zu einem machen, das am Ende gar nicht wahrge-

nommen wird? Und wenn, würde dieses Recht dann
trotzdem gebraucht werden? Dank einer Verabredung
zwischen den Geschäftsführungen von DGHS und
Humanistischem Verband Bayern wurden DGHS-Flyer
in der Tagungsmappe vor Ort verteilt.                     we

DGHS-Präsident Birnbacher diskutierte beim Huma-
nistentag in Nürnberg u. a. mit dem Palliativmediziner 
Dr. Thomas Sitte. 
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Rolf Knoll.

Im Januar dieses Jah-
res starteten wir un-
sere Aktion „DGHS
vor Ort“. Unser netz
von rund 60 ehren-
amtlichen regionalen
Ansprechpartner/in-
nen sollte bekannter
werden und die Men-
schen dahinter konn-
ten sich persönlich
vorstellen. Über die
Hälfte unserer freiwil-
ligen Helfer/innen ka-
men so Woche für Woche zu Wort. Auf unserer Internetseite
www.dghs.de (https://bit.ly/ 2wFB3jH), auf Facebook und in 
Google Maps kann nachgelesen werden, warum sie oder er der
DGHS beigetreten sind und was sie motiviert, sich in unserem
verein zu engagieren. Uns erreichten viele positive rückmeldun-
gen, per Telefon und über Facebook. Unsere Mitglieder und
(noch)-nichtmitglieder freuten sich darüber, dass sie sich nicht
nur ein Bild von unseren ehrenamtlichen machen, sondern sie
auch gleich telefonisch kontaktieren konnten und wertvolle Infor-
mationen erhielten.                                                                 ki  

DGHS vor Ort – 
eine Aktion mit regem Zuspruch 
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AUSTRALIEN

Gesetz in zwei Territorien 
knapp gescheitert
Mit knapper Mehrheit hat der australische
Senat ein Gesetz zur Legalisierung der
Hilfe zum Suizid von Todkranken in zwei
Territorien des Landes abgelehnt. Die Ab-
stimmung in der zweiten Parlamentskammer
ist mit 36 zu 34 Stimmen äußerst knapp aus-
gefallen, hieß es im Nachrichtenportal CathNews
der australischen katholischen Bischofskonferenz. Für
die Abstimmung war der Fraktionszwang aufgehoben worden.
Durch das Gesetz sollte das Veto der australischen Bundes-
regierung gegen eine entsprechende Gesetzgebung in den
Territorien Canberra und Northern Territory aufgehoben
werden. Territorien besitzen im Vergleich zu Bundesstaaten
nur eine eingeschränkte Souveränität. Victoria wird das erste
australische Bundesterritorium sein, in dem Sterbehilfe in
der Form „Hilfe zum Suizid“ legal sein wird. Das beschloss
das Parlament in Melbourne um Oktober 2017 nach einer
26-stündigen Marathonsitzung. Im Fall von Victoria hat die
australische Regierung kein Vetorecht.

Deutsches Ärzteblatt, 17.8.2018

BELGIEN

Statistik vorgelegt 
Einem kürzlich veröffentlichten Bericht der belgischen Re-
gierung zufolge wurde in den Jahren 2016 und 2017 an drei
Minderjährigen aktive Sterbehilfe verübt. Die Kinder waren
alle unheilbar krank: „In allen drei Fällen litten die Patien-
ten unter unerträglichen und unheilbaren Zuständen, die
sich bereits in einer Endphase befanden“, schreibt Alan
Hope in einem Artikel der „Brussels Times“. Dem Regie-
rungsbericht zufolge gab es 2 028 Sterbefälle im Jahr 2016
und 2 309 im Jahr 2017, ein Anstieg von 13 Prozent gegen-
über dem Vorjahr. Der Bericht stellte fest, dass Krebs der
Hauptgrund für die Sterbehilfe ist. Die meisten waren Men-
schen zwischen 60 und 89 Jahre alt, die an mehreren Krank-
heiten oder Beschwerden litten. Das belgische Gesetz er-
laubt es seit 2013 auch Minderjährigen jedweden Alters, die
unheilbar krank sind, Sterbehilfe zu beantragen. Die Zu-
stimmung der Eltern sowie die Zustimmung von Ärzten und
Psychiatern ist erforderlich. 

de.catholicnewsagency.com, 26.7.2018

FRANKREIcH

Palliative Sedierung als Option ausreichend?
Der französische Staatsrat (Conseil d’Etat), die höchste Ver-
waltungs- und Jurisdiktionsstelle der Republik, hat die Lega-
lisierung der aktiven Sterbehilfe abgelehnt. Das sogenannte
Claeys-Leonetti-Gesetz zum Lebensende aus dem Jahr 2016
biete einen umfassenden rechtlichen Rahmen, heißt es in

dem am 11. Juli in Paris veröffentlichten Be-
richt. Das Gesetz erlaubt zum Beispiel eine
tiefe Sedierung bis zum Eintreten des To-
des, wenn aus medizinischer Sicht keine
Besserung zu erwarten ist. 

orf.at 11.7.2018

ScHWEIZ 

Sterbehilfe auch für Strafgefangene?
Ein lebenslang Verwahrter bittet die Sterbehilfe-Or-

ganisation um Suizid-Hilfe. Seine Chancen stehen gering.
Diskussionen löst der Fall trotzdem aus. Es ist eine Frage, die
in der Zukunft noch öfters gestellt werden wird. Dürfen le-
benslang Verwahrte in der Schweiz begleitete Sterbehilfe in
Anspruch nehmen? Wie die „Weltwoche“ berichtet, be-
schäftigt sich die Strafanstalt Bostadel mit einem solchen
Fall. Der lebenslang verwahrte Peter V. (68) bittet Exit um
Beihilfe beim Freitod. 
In einem Brief an die Sterbehilfe-Organisation steht laut

dem Magazin: „Seit Jahren wird mir von sogenannten ‚nam-
haften‘ Forensikern, ob zu Recht oder aus Feigheit, eine
schwere und nicht therapierbare psychische Störung diagnos-
tiziert.“ Der daraus resultierende „Verlust an Lebensqua-
lität“ habe für ihn „das Maß des Erträglichen“ überschrit-
ten. Zudem habe V. die Hoffnung auf Entlassung aus der
Verwahrung schon lange verloren – auch das spiele beim To-
deswunsch eine Rolle. Das „Leben ist nicht mehr lebens-
wert“, schreibt der Insasse und spricht von „Psychofolter“.
Seit 1996 sitzt V. hinter Gittern.    

Blick (Schweiz), 17.8.2018

SPANIEN

Suizidhilfe wird legal 
Spanien wird die Beihilfe zur Selbsttötung legalisieren. Das
spanische Parlament stimmte im Juni 2018 für eine Geset-
zesinitiative der neuen sozialistischen Minderheitsregierung,
mit der nicht nur das geltende Verbot der Suizidbeihilfe ab-
geschafft wird. Die Beihilfe zur Selbsttötung für Patienten
mit unheilbaren Krankheiten oder schweren chronisch-irre-
versiblen Behinderungen soll sogar ein individuelles Grund-
recht werden und die Kosten der Sterbehilfe von der öffent-
lichen Krankenkasse übernommen werden. Wie die Rah-
menbedingungen für aktive Sterbehilfe aussehen werden,
steht noch nicht fest. Wie spanische Medien berichten, soll
für das Vorhaben das Strafgesetz geändert werden. Dieses
unterscheidet bisher zwischen Beihilfe zur Selbsttötung und
der aktiven Sterbehilfe. Für die Beihilfe sieht das spanische
Strafgesetzbuch bislang noch eine Gefängnisstrafe von sechs
Monaten bis zwei Jahren vor. Ist der Arzt aktiv am Sterbe-
prozess beteiligt, wird das bisher mit einer Haftstrafe von an-
derthalb bis sechs Jahren geahndet.

Ärztezeitung, 27.6.2018 
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Stellungnahmen & Zuschriften

für ihre Bürger, statt im gesundheitspo-
litischen Mittelalter zu verharren und
unsere überholten Gesetzte noch zu ver-
schärfen.

Karlheinz Sch., Berlin

 „Aus freiem Willen gehen“

(2018-2) und „Drei Argumente

gegen den Freitod auf dem 

Prüfstand“ (2018-3)

Insbesondere für die beiden obigen Bei-
träge möchte ich mich bedanken. Sie
haben mich berührt, weil ich ihre Ge-
danken überwiegend teile und nun weiß,
dass ich damit nicht allein bin. So sind
auch die positiven Erfahrungen in Staaten
mit der „Freigabe sterbegeeigneter Mittel
nach einer Suizidpräventionsberatung“
vielleicht gar nicht so überraschend, weil
„die Gewissheit eines Auswegs leidende
Menschen so stabilisiert“, dass sie von
ihrer selbstbestimmten Freiheit nicht un-
mittelbar Gebrauch machen. Diesen
„psychischen Mechanismus“ hat schon
Wolfgang Herrndorf beschrieben: Erst
nach dem Erwerb einer Pistole konnte
er wieder einigermaßen ruhig schlafen
und ein großartiges literarisches Werk
erfolgreich beenden. Dass er seine „Bür-
de“ dann doch nicht „weiter bis zu deren
Ende tragen“ wollte, spricht nicht gegen
jene positiven Erfahrungen. Natürlich
gehört eine Pistole nicht zu den „sterbe-
geeigneten“ Mitteln. So wenig wie z. B.
eine weitaus  billigere und legal verfüg-
bare Plastiktüte. Doch wenn menschen-
würdigere Mittel von Staat, Medizin und
Gesellschaft verweigert werden, bleiben
nur solche „Auswege“. Lassen Sie uns
gemeinsam weiter nach Möglichkeiten
suchen, das zu ändern – auch für Men-
schen, die hochbetagt und einfach le-
bensmüde sind.  Eckhard H., per E-Mail

 Dank 

Die Mitgliedschaft und die Unterstützung
Ihres Vereins haben meinem Vater die
Sicherheit gegeben, dass er seinen Tod
selbst bestimmen konnte. Dafür bin ich
Ihnen sehr dankbar. Es ist der Fall ein-
getreten, wobei der Beistand Ihres Ver-
eins nicht notwendig war. Das Kran-
kenhaus hat sofort nach seiner Patien-
tenverfügung gefragt und sich uneinge-
schränkt daran gehalten.

Gabriele R., Rosendahl

 Gut aufgehoben

Vielen Dank, wir fühlen uns sehr gut
aufgehoben und betreut von der ehren-
amtlichen Ansprechpartnerin Frau Helga
Liedtke aus Frankfurt.

Barbara H., Bingen

 Nachhaltigkeit 

Ich bin entsetzt über die Seiten 12 und
13 in der Zeitschrift 2018-3: Eine durch-
schnittliche Kreuzfahrt verursacht so
viele Schadstoffe wie Millionen von
PKWs. Von der DGHS erwarte ich, dass
sie vorrangig die Interessen der Mit-
glieder und darüber hinaus den Gedan-
ken der Nachhaltigkeit vertritt. PS.: Der
Beitrag von Oliver Kautz (Vorwegge-
nommenes Erbe, d. R.) findet auch nicht
meine Zustimmung: Legal, aber in mei-
nen Augen moralisch fragwürdig.           

Volker B., per E-Mail

 Selbst entscheiden

Ich bin 96 Jahre alt geworden und weiß,
dass mein Leben endet. Wann das ist,
und wann es mir nicht mehr lebenswert
erscheint, will ich selbst entscheiden und
niemand hat das Recht, mir das zu ver-
bieten, weder das Gesundheitsministe-
rium noch das Bundesverwaltungsgericht.
Wenn die Rechtsexpertin der CDU
meint, mit der jetzigen unseligen Ge-
sundheitspolitik nicht aufzuhören, weil
das ein Tabubruch sei, dann mag das
manchen Pfaffen befriedigen – längst
nicht alle, aber den Schwerkranken und
Leidenden lässt sie zurück und nimmt
ihn die Möglichkeit, mit oder auch ohne
ärztliche Unterstützung aus dem Leben
zu scheiden. Nachbarländer der BRD
sind da viel weiter und lösen das Problem

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.

 Zu einem Artikel von 

cornelia Schmergal „Die spielen

auf Zeit“ im SPIEGEL, Nr. 14,

vom 31.3.2018

Sehr geehrte Frau Schmergal, vielen
Dank für Ihren ausführlichen, objektiven
und informativen Bericht. In dem bei-
gefügten Leserbrief habe ich auf die po-
litische, gesellschaftliche und juristische
Diskrepanz bei der staatlichen Bewertung
von Aktivitäten bei Beginn und am
Ende des menschlichen Lebens hinge-
wiesen. Generationen von deutschen
Menschen haben dafür gekämpft,  den
Feudalismus, das Kaiser- und Königs-
Gottesgnadentum, den Nazi-Terror und
die Entmündigungstendenzen des real
existierenden sog. Sozialismus zu über-
winden, um in Würde und Selbstverant-
wortung in einem demokratischen Staat
leben zu können. Immer wieder wird
die Autonomie bei der Willensbildung,
die Eigenverantwortlichkeit und die In-
dividualität mündiger Bürgerinnen und
Bürger öffentlich beschworen. Aber in
einer alle Menschen existenziell bedeu-
tenden Angelegenheit – nämlich in Wür-
de und human sterben zu dürfen und zu
können – entmündigt dieser Staat auf-
geklärte und bewusst handelnde Men-
schen. Die Volksvertreter/innen setzen
sich wieder einmal über den mehrheit-
lichen Willen der Menschen hinweg, die
sie gewählt haben. 

Dr. Diethard M., per E-Mail
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 Gutachten und Atteste 

Harald Mayer (47) war begeisterter Feu-
erwehrmann auf der Air Base in Ram-
stein, ist viel gereist und konnte vor zwei
Jahren sogar noch in den Tauchurlaub
nach Ägypten fahren. Seitdem geht es
rapide bergab. Er kann nicht einmal
mehr die Hand zur Begrüßung heben.
Seinen Computer oder die Fernbedie-
nung für den Fernseher steuert er mit
den Augen. So sitzt er Tag für Tag vor
dem Bildschirm und sieht anderen Men-
schen beim Leben zu. Bewegungslos. 
(…) Dass vor über einem Jahr das Bun-
desverwaltungsgericht in Leipzig ein Be-
täubungsmittel namens Natrium-Pento-
barbital erlaubt hat, ist für Menschen
wie Mayer ein Geschenk des Himmels.
(…) Doch statt Genehmigung des Be-
täubungsmittels werden Francke, Mayer
und etwa 100 weitere Antragssteller auf-
gefordert, Gutachten und Atteste beim
BfArM einzureichen.               

Panorama, ARD-Fernsehen, 31.5.2018

 Schweizer Arzt berichtet über

Erfahrungen

Die Sitzplätze im Spenerhaus waren
lange vor Beginn der Veranstaltung be-
setzt. Immer mehr Menschen drängten
in den Tagungsraum. (…) Der große An-
drang galt dem Thema „Freitodbeglei-
tung in der Schweiz“. Der Mediziner
Gerhard Köble war nach Frankfurt ge-
kommen, um über seine persönlichen
Erfahrungen zu berichten und über die
aktuelle Rechtslage aufzuklären: Köble,
Jahrgang 1951, gehört dem Präsidium
der Deutschen Gesellschaft für Huma-
nes Sterben (DGHS) an. (…) Deutschen
rät Köble, die Patientenverfügung zu ak-
tualisieren.  Senioren Zeitschrift der Stadt 

Frankfurt am Main, Ausgabe 3-2018

 Rechtsstaat mischt sich ein 

Der Staatssekretär im Bundesgesund-
heitsministerium Lutz Stroppe liegt (…)
falsch, wenn er schreibt: „Es kann nicht
Aufgabe des Staates sein, Selbsttötungs-
handlungen durch die behördliche, ver-
waltungsaktmäßige Erteilung von Er-
laubnissen zum Erwerb des konkreten
Suizidmittels aktiv zu unterstützen.“ Es
wird von der Exekutive keineswegs ver-

langt, einen Menschen aktiv umzubrin-
gen. Vielmehr soll der Staat den Wunsch
nach dem Freitod lediglich nicht behin-
dern. Das ist der kleine, aber entschei-
dende Unterschied zwischen einem li-
beralen Rechtsstaat und einem Rechts-
staat, der sich unverhältnismäßig und in
moralisierender Weise in die Belange
seiner Bürger einmischt und damit die
Grundwerte unserer Verfassung mit Fü-
ßen tritt.                  Katrin Helling-Plahr,

MdB FDP, in: Focus, 13.8.2018

 Liberaler Rechtsstaat

Zwischen der Ächtung des Suizids bei
Johannes Paul II. und der Ächtung des
natürlichen Todes bei Nietzsche gibt es
ein breites Spektrum an unterschied-
lichen weltanschaulich geprägten Wer-
tehaltungen, über die seit Jahrhunderten
gestritten wird. An diesem Streit darf
sich selbstverständlich jedes Mitglied der
Zivilgesellschaft beteiligen, der liberale
Rechtsstaat muss sich dabei jedoch zu-
rückhalten. Auf gar keinen Fall darf er
sich – wie dies 2015 bei der Verabschie-
dung des „Sterbehilfeverhinderungsge-
setzes“ § 217 StGB (Geschäftsmäßige
Förderung der Selbsttötung) geschehen
ist – zum Anwalt einer spezifischen,
nämlich christlichen Weltanschauung
machen und deren Werte zur allgemein-
verbindlichen Norm erheben. 

Dr. Michael Schmidt-Salomon 
„Der blinde Fleck des Rechtssystems“,

in: Aufklärung und Kritik 4/2018

 DGHS: Weg in die Schweiz

Der Bundestag hat – nach äußerst emo-
tionalen Debatten und unter Aufhebung
des Fraktionszwangs – 2015 entschieden,
die geschäftsmäßige Sterbehilfe unter
Strafe zu stellen. (…) „Der Gesetzgeber
hat in der Gesetzesbegründung ausdrück-

lich geschrieben, dass bereits das erst-
malige Helfen in Wiederholungsabsicht
strafbar sein kann“, erläutert der Jurist
Prof. Jochen Taupitz im Interview. Die
Auslegung dieser Strafvorschrift ist dem
Juristen zufolge noch immer höchst um-
stritten. Auch die unmittelbaren Reak-
tionen auf das Gesetz sind zum Teil sehr
gegensätzlich. Während Kammerpräsi-
dent Montgomery die Entscheidung des
Bundestags lobt, konstatiert die Gesell-
schaft für Humanes Sterben, dass Ster-
benskranken – falls sie ihr Leben selbst-
bestimmt beenden wollen – zunehmend
nur der Weg in die Schweiz bleibe.  

Newsletter Gerechte Gesundheit, 
Ausgabe 43, August 2018

 DGHS-Ansprechpartnerin

wehrt sich gegen Absage 

Beim Vorstellungsgespräch erzählte Ka-
rin Brilla, dass sie Mitglied bei der Deut-
schen Gesellschaft für Humanes Ster-
ben (DGHS) ist. „Ich wollte der
Hospizdienst-Gesprächspartnerin Ma-
rita Wagner damit einfach nur zeigen,
dass ich bereits ehrenamtlich engagiert
und in Sachen Patientenverfügung gut
informiert bin. Alles war bis dahin gut“,
berichtet sie. Brilla absolvierte beide
Lehrgänge und bezahlte diese aus eige-
ner Tasche. Sie machte nach der Aus-
bildung auch das Praktikum in der Pal-
liativstation und im Hospizhaus in
Bayreuth. Nach einer kleinen Ab-
schlussfeier Ende 2017 bekamen die
Teilnehmer eine Urkunde. „Ich war nun
ausgebildet, einen sterbenden Men-
schen zu begleiten und freute mich auf
dieses Ehrenamt“, sagt Brilla. Bei ihrer
Anmeldung in der Geschäftsstelle des
Hospizvereins wurde sie Anfang Januar
2018 zu einem persönlichen Gespräch
einbestellt. „Ich bekam mitgeteilt, dass
mich der Hospizverein nicht einsetzen
kann und ich auch kein Mitglied in die-
sem Verein werden könne. Der Grund
dafür ist: Ich sei Mitglied bei der DGHS.
Ich war total geschockt“, berichtet die
Speichersdorferin. Sie schrieb daraufhin
einen Brief an den Vorsitzenden des
Hospizvereins Dr. Stefan Sammet, da
sie diese Entscheidung einfach nicht
glauben wollte.    Der neue Tag, 26.8.2018 B
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Für Sie gelesen 

Eines langen Lebens Reise in
die Selbstbestimmung …
Ein Buch, als sei es unter dem Leitsatz
„Humanes Leben – Humanes Sterben“
konzipiert und geschrieben: drei Erzäh-
lungen aus sieben Jahrzehnten bundes-
deutscher Utopie-Geschichte, bei denen
die ersten beiden Erzählungen (‚Acht
und Sechzig‘ und ‚Wahl-Verwandtschaf-
ten‘ mit insgesamt ca. 140 Seiten) den
politischen Bewegungen zur Erreichung
eines humanen Lebens in der Bundes-
republik gewidmet sind, bevor die letzte
Erzählung (‚Requiescam‘) das noch un-
vollendete Projekt des selbstbestimmten,
humanen Sterbens (auf 30 Seiten) the-
matisiert. 
Als die beiden wichtigsten konstruk-

tiven Gesellschaftsentwürfe, die zu tat-
sächlichen Veränderungen der bundes-
deutschen Lebenssituation geführt haben,
werden zum einen die Konzepte der
68er-Generation sowie zum anderen die
verschiedenen Anläufe zum schlussend-
lich doch realisierten Atomausstieg iden-
tifiziert und beschrieben. Allerdings nicht
in Form einer wissenschaftlich-histori-
schen Analyse, sondern eines erzählenden
Sachbuchs, das die historischen Ereignisse
durch die Erlebnisse fiktiver, aber bei-
spielhafter Protagonisten nachvollziehbar
macht. Deshalb wird das Jahr 1968 nicht
aus der Perspektive studentischer Akti-
visten beschrieben, sondern
aus der Sicht von deren sech-
zigjährigen Eltern und acht-
jährigen Tochter (deshalb
‚Acht und Sechzig‘). Auf die-
se Weise werden sowohl die
befreienden Errungenschaf-
ten der 68er als auch die
überzogenen, unrealistischen
Dogmen unmittelbar greif-
bar. Im Gedankenfluss der
Tochter-Figur scheint aber
40 Jahre danach doch ein
positives Erbe auf, das vor allem aus
der Entwicklung neuer basisdemokra-
tischer Beteiligungsformen besteht. Und
damit eines politischen Engagements,
das sich nicht zuletzt in dem jahrzehn-
telangen Kampf der Friedensbewegung
gegen jegliche Nutzung der Kernenergie
gezeigt hat: der militärischen genauso

wie der sog. friedlichen. Das lange, zähe
Auf und Ab dieser Entwicklung bis hin
zum schließlich doch erfolgten Ausstieg
wird in seiner Komplexität und Kom-
pliziertheit durch eine Konstellation von
vier Personen (‚Wahl-Verwandtschaften‘)
widergespiegelt, an denen sich die Ver-
zahnung einer sozialen Bewegung ‚von
unten‘ mit politisch-globalen Dynamiken
offenbart.
Diese für den Erfolg einer gesell-

schaftsverändernden Entwicklung mit-
entscheidende Verzahnung ist im Fall
des noch nicht abgeschlossenen Projekts
eines humanen Sterbens noch nicht er-
reicht. Denn den individuellen Einsichten
von rational Sterbewilligen stehen immer
noch bestimmte ideologisch dominierte
gesellschaftliche Institutionen und die
sie unterstützende uneinsichtige Poli-
tik(-Mehrheit) entgegen, was für den
konkreten ‚Einzelfall‘ erhebliches un-
nötiges Leiden bedeuten kann. Einen
solchen Fall schildert die letzte Erzählung
(‚Requiesam‘ – lateinisch: Ich möchte
ruhen… zu ergänzen: in Frieden) in
Form einer Befragung durch einen Kom-
missar, der den Tod eines querschnitt-
gelähmten Lateinlehrers überprüfen soll.
Dessen Ehefrau und Sohn haben ihm
auf seine immer drängenderen Bitten
hin Sterbehilfe geleistet, die von ihnen
in den (fiktiven) Vernehmungen auch

rational wie emotional über-
zeugend begründet werden.
Die Veranschaulichung an ei-
nem lebensnahen, realisti-
schen, wenn auch fiktiven
Leidensfall (deshalb nennt
der Autor seine Erzählungen
‚Real-Fiktionen‘) berührt exis-
tenziell – und hoffentlich nicht
nur diejenigen, die in dieser
Frage bereits überzeugt sind,
sondern gerade auch jene,
deren Einsicht in diese Form

von Humanität noch aussteht. 
Auf jeden Fall demonstriert das Buch

in existenziell überzeugender Weise, dass
humanes, selbstbestimmtes Sterben nicht
zulasten eines erfüllten Lebens geht,
sondern umgekehrt: dass sich ein hu-
manes Leben im selbstbestimmten Ster-
ben vollends erfüllt. Das gilt für das ein-

zelne Leben, aber letztlich auch für die
Entwicklung der Gesellschaft insgesamt.
Deshalb ist dieses Buch nicht zuletzt
auch ein Aufruf: nämlich die lange Reise
der Bundesrepublik zu einem immer
humaneren Leben auch bis zur Akzep-
tation eines individuell selbstbestimmten,
humanen Sterbens fortzusetzen.                   

Brigitte Scheele
Roeg, Ben: Verwandtschaften. 
Politische Real-Fiktionen aus sieben
Jahrzehnten bundesdeutscher Utopie-
Geschichte. Custos Verlag, Solingen
2018, ISBN: 978-3943195-21-7, € 11,90.

„So, wie wir leben, sterben 
wir auch.“
Die Schwäbin Heike Fink (geb. 1968)
ist erschüttert, als ein Freund zu Grabe
getragen wird. Und sie bekennt danach,
dass sie Angst vor dem Tode habe. Aber
„wer oder was ist der
Tod?“ (S. 6) Diese und
andere damit zu-
sammenhängende Fra-
gen treiben sie um. Aus
diesen Fragen ergibt sich
ein literarisches Projekt:
„Mein Jahr mit dem
Tod“.
In zwölf Kapiteln, je-

des einem Monat ge-
widmet, sucht sie Antworten oder zu-
mindest Annäherungen an die Themen
Sterben und Tod und zugleich an ihre
eigene Angst vor dem Tod. Sie sucht
vor allem die Nähe von Menschen, die
auf verschiedene Weise „Umgang mit
dem Tod pflegen“. So erzählt gleich ein-
gangs ein Physiker und Philosoph über
seine Nahtod-Erfahrung. Andere Ge-
sprächspartner sind als Hospiz-Mitar-
beiterin, Förster, Bestatter, Tatortreiniger,
Choreograph oder Musik-Lehrerin tätig.
Kleriker gehören nicht dazu. Heike Fink
schaut sich auch in Hospizen und auf
Friedhöfen um. Im Hospiz hört sie diesen
bedenkenswerten Satz: „So, wie wir
leben, sterben wir auch.“ (S. 50) Ja, zum
humanen Leben gehört auch ein huma-
nes Sterben dazu!
Sie hört aber auch diese Aussage:

„Den Zeitpunkt des eigenen Todes zu
bestimmen, ist die einzige Freiheit, die



der Mensch besitzt.“ (S. 90) Was ja ganz
dem Credo der DGHS entspricht, ob-
wohl diese nie genannt wird.
Allen Gesprächspartnern geht es um

einen „guten Tod“, also einen in Würde
und ohne Leiden. Darunter werden in
diesem Buch insbesondere Hospize und
die Palliativmedizin verstanden. Ster-
bebegleitung ist immer erwünscht. Auf
S. 105 taucht erstmals der Begriff „Ster-
behilfe“ auf, ohne dass darauf im Sinne
eines ärztlich begleiteten Suizids einge-
gangen wird. Der (christliche) Choreo-
graph äußert jedoch bemerkenswerter-
weise dies: „Ich finde den Suizid auch
nicht tragisch. Er ist das Recht eines
jeden Menschen, so er keinen Ausweg
findet.“ (S. 178)
Die Autorin bekennt mehrfach, „an

keinen (!) Gott zu glauben“, obwohl sie
christlich erzogen worden ist. Dezidiert
religiöse (christliche) Ansichten zum
Thema Tod vertritt allein die Musikleh-
rerin in Kapitel 12. Das ist aber vielleicht
das notwendige Zugeständnis, das die
atheistisch gewordene Autorin dem Ver-
lag mit christlich-pietistischem Hinter-
grund gemacht hat.
Heike Finks Buch ist von hoher er-

zählerischer Qualität. Das Thema „er-
schlägt“ nicht, denn es ist trotz alledem
voller geistiger Frische. Dazu sehr poe-
tisch, immer ehrlich und wohl jeden
Leser berührend. Daher überaus emp-
fehlenswert.                Siegfried R. Krebs
Fink, Heike: Mein Jahr mit dem Tod.
Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh
2018, ISBN 978-3-579-07310-1, € 20,00.

50 kurze starke Texte 
Wenn nach dem Tod eines geliebten
Menschen die einsetzende Stille hörbar

und kaum erträglich
wird, können Worte
helfen, den Schmerz
zu benennen, zu fas-
sen, kleiner zu ma-
chen. Worte aufzu-
schreiben und in eine
kleine Geschichte zu
gießen, geben der
Trauer eine Form.
Form und Struktur ge-

ben Halt. Wer sich gehalten fühlt, kann
wieder ins Leben zurückfinden. Nach
eigenen Trauererfahrungen haben die
beiden Herausgeberinnen Petra Scha-
berger, Chronistin aus Heppenheim, und
Trauerbegleiterin Ayse Bosse aus Ham-

burg für das vorliegende Buch „Du
fehlst“ 50 kurze eindrückliche Texte aus-
gewählt. Zugrunde lagen 730 Einsen-
dungen, die aufgrund eines Schreibwett-
bewerbs auf einem Blog Q 5 eingereicht
worden waren. Um das Buch herausge-
ben zu können, wurde eigens ein Verlag
gegründet. Aus dem Verkaufserlös wer-
den 60 Prozent an Hospizvereine ge-
spendet. So gut wie jeder Text wirkt für
sich, ob es um den Tod des Vaters, eines
Kindes oder um die demente Mutter
geht. Es ist zu empfehlen, sich jeder
dieser starken kurzen Geschichten in
dieser Anthologie mit einer großen
Pause dazwischen zu nähern.

Wega Wetzel
Schaberger, Petra/Bosse, Ayse: Du
fehlst. Geschichten von Leben und Tod.
Q5-Verlag, Heppenheim 2018, 
ISBN 978-3-9819857-0-2, € 19,99.

Ob so „unser“ langes Leben
gelingt?
In der unternehmernahen Körber-Stif-
tung ist jetzt in deutscher Übersetzung
ein Buch zweier Professoren der „Lon-
don Business School“ mit dem neugierig
machenden Titel „Morgen werden wir
100“ erschienen. Es ist in neun Kapitel
gegliedert, von denen diese den Kern
bilden: „Finanzierung: Länger arbeiten“
(2); „Beruf und Karriere: Die Arbeits-
welt“ (3) und „Geld: Die Finanzierung
eines langen Lebens“ (7). Die Autoren
geben an, dass sie in diesem Buch „pra-
xisnahe Szenarien“ aufzeigen wollen,
wie in Zukunft „unsere“ Arbeitswelt,
Finanzplanung, Gesundheits- und Al-
tersvorsorge aussehen könnten. Ob diese
aber tatsächlich praxisnah sind, darf an-
gesichts der realen ökonomischen, ge-
sellschaftlichen und politischen Verhält-
nisse in EU-Europa oder Nordamerika
stark bezweifelt werden. 
Zu deutlich schreiben sie von ihrer

eigenen gutsituierten und abgesicherten

Lebenswelt ausgehend. Mit „uns“ meinen
sie tatsächlich lediglich Lage und Per-
spektiven der ominösen (christlich-wei-
ßen) Mittelschicht in Manager- oder ge-
hobenen Akademikerpositionen. Das
real vorhandene und wachsende Pre-
kariat – auch das mit Bachelor- oder
Masterabschluss – und erst recht nicht
der abgehängte „globale“ Süden sind
bei ihnen völlig ausgeblendet. Selbst
wenn sie sich gerade noch rechtzeitig
kurz mal sozial geben (S. 27). Umso
mehr plädieren sie – Nachtigall, ick hör
dir trapsen – für einen Renteneintritt
mit 70 und sogar erst mit 80. Die deut-
schen Unternehmerverbände und die
privaten Versicherungen wird’s freuen.
Dennoch sollte man dieses Buch nicht

ganz beiseite legen, werden doch mitunter
interessante Aspekte zumindest ange-
sprochen, so wie
dieser: „Die De-
batte über ein lan-
ges Leben ist
weitgehend von
der Vorstellung
beherrscht, es sei
ein Fluch. Die
Rede ist von Ge-
brechlichkeit und
Hinfälligkeit, von
der ,Epidemie‘
Alzheimer, von steigenden Kosten im
Gesundheitswesen und einer drohenden
Krise.“ (S. 11) Dass sich damit aber
auch wieder profitable Geschäftsfelder
für Pharmakonzerne, private Kliniken
und Pflegeheime ergeben, das verschwei-
gen die Autoren jedoch.                       

Siegfried R. Krebs
Gratton, Linda / Scott, Andrew: 
Morgen werden wir 100. Wie unser 
langes Leben gelingt. Aus dem Engli-
schen von Christa Prummer-Lehmair
u. Rita Seuß. Klappenbroschüre. 
Edition Körber, Hamburg 2018, 
ISBN 978-3-89684-264-0, € 20,00.  

„Jedesmal, wenn du ein Buch fortgelegt hast und

beginnst, den Faden eigener Gedanken zu spinnen, hat

das Buch seinen beabsichtigten Zweck erreicht.“

Janusz Korczak (1878-1942)
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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  
Wahlfreiheit der Entscheidungen in Bezug auf das Lebensende ein. Hier ist in Deutsch-
land noch einiges zu tun. Hier haben wir unser gemeinsames Ziel 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 rund  
   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 empfehlen Sie uns weiter in Ihrem Bekannten-  
und Freundeskreis. Nutzen Sie dafür gerne den Coupon 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 2018-4 



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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steht jedoch die Schutzverpflichtung für
das Selbstbestimmungsrecht des Ein-
zelnen gegenüber, das ein selbstbestimm-
tes Sterben mitumfasst. Beide Schutz-
verpflichtungen sind Folgen von Grund-
rechten des Einzelnen, wobei das Selbst-
bestimmungsrecht seinen Platz in der
Verfassung noch vor dem Lebensrecht
gefunden hat. Das deutet zumindest
darauf hin, dass Leben und Gesundheit
in seiner Bedeutung nicht – wie das ge-
legentlich unterstellt wird – über dem
Selbstbestimmungsrecht stehen. Beide
Schutzverpflichtungen konfligieren aller-
dings miteinander. Bei ihrer Abwägung
gegeneinander zeigt sich aber eine deut-
liche Asymmetrie zugunsten des Selbst-
bestimmungsrechts insofern, als ein frei-
gewählter Suizid zwingend den Verzicht
auf das Lebensrecht beinhaltet. Eben
diesen Verzicht hat mittlerweile sogar
der Gesetzgeber selbst als legitim aner-
kannt, indem er Sterbewilligen eine Ent-
scheidung über die Beendigung seines
Lebens zugebilligt und ihm dabei auch

möglich sein, seiner Überzeugung folgend
zu leben – und zu sterben.
Das Handeln des Einzelnen steht zu-

dem unter dem verfassungsrechtlichen
Schutz der freien Entfaltung der Per-
sönlichkeit (Art 2 Abs. 1 GG); dies aller-
dings unter den Vorbehalten, dass mit
diesem Handeln nicht Rechte Dritter
verletzt, gegen die verfassungsmäßige
Ordnung oder gegen das Sittengesetz
verstoßen wird.

Lebensschutz – Aufgabe
des Staates
Zur verfassungsmäßigen Ordnung gehört
vorrangig die aus dem Grundrecht auf
Leben und körperliche Unversehrtheit
(Art. 2 Abs. 2 GG) resultierende Ver-
pflichtung des Staates, Leben und Ge-
sundheit seiner Bürger zu schützen.
Hieraus wird deshalb hergeleitet, der
Staat sei im Rahmen dieser Verpflichtung
gehalten, einem selbstbestimmten Ster-
ben Schranken zu setzen, ihm zumindest
aber keinen Vorschub zu leisten. Ihr

Jeder hat das Recht auf Leben und
körperliche Unversehrtheit. Beides

steht unter dem Schutz der Verfassung
(Art. 2 Abs. 2 GG). Diesen Schutz hat
der Staat zu gewährleisten. Leben und
körperliche Unversehrtheit des Einzel-
nen sind also, solange er das will, für
jeden anderen unangreifbar.

Individuelle Freiheitsrechte
Nicht beantwortet ist damit die Frage,
ob den verfassungsmäßigen Rechten
eine Pflicht des Einzelnen gegenüber-
steht, selbst sein Leben und seine kör-
perliche Unversehrtheit zu erhalten.
Eine solche Pflicht wird von alters her
aus religiösen oder philosophisch-welt-
anschaulichen Überzeugungen herge-
leitet. Die Verfassung wahrt in dieser
Frage allerdings Zurückhaltung: Zwar
erklärt sie die Freiheit des Glaubens
sowie des religiösen und weltanschau-
lichen Bekenntnisses für unverletzlich
(Art. 4 Abs. 1 GG). Das schützt denje-
nigen, der sein eigenes Leben aus reli-
giöser oder weltanschaulicher Überzeu-
gung für unantastbar und indisponibel
hält, vor jedwedem Ansinnen, selbst
Hand an sich zu legen. Denn dieses
Grundrecht schützt nicht nur die innere
Freiheit zu glauben oder nicht zu glauben,
sondern auch das Recht des Einzelnen,
sich seiner inneren Glaubensüberzeu-
gung gemäß zu verhalten. Hieraus ist
dann allerdings zu folgern, dass das so
ausgelegte Grundrecht der Freiheit des
Glaubens und des weltanschaulichen
Bekenntnisses auch für denjenigen zu
gelten hat, der sich weltanschaulich nicht
gehindert sieht, über sein eigenes Leben
zu verfügen, es vielmehr als einen dem
Menschen gemäßen Wesenszug ansieht,
seinem Selbsterhaltungstrieb nicht be-
dingungslos ausgeliefert zu sein, sondern
ihn zum Gegenstand seiner Dispositionen
machen zu können. Auch ihm muss es

Hält ein Sterbewilliger an seinem Wunsch fest, müsste dies respektiert werden.

Ergebnisoffene Suizidpräventionsberatung als Problemlösung

VON MANFRED V. LEWINSKI

Selbstbestimmung im Sterben 
versus Lebensschutz
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bügelhalter“ für Suizide machen, sondern
im Gegenteil eine bisher nicht beste-
hende Chance eröffnen, unter den in
Deutschland jährlich etwa zehntausend
Suizidfällen eine Vielzahl sonst unerkannt
bleibender Suizidvorhaben noch recht-
zeitig zu erkennen, dem in ihnen sich
manifestierenden, scheinbar verlöschen-
den oder verschütteten Lebenswillen
noch einmal Auftrieb zu geben und Ster-
bewillige durch das Aufzeigen von le-
benszugewandten Alternativen sowie
ggf. von Hilfestellungen doch noch um-
zustimmen und für ein Weiterleben zu
gewinnen. Ergebnisoffenheit ist dafür
allerdings eine unerlässliche Bedingung.
Müssten Sterbewillige damit rechnen,
dass man sich mit ihrem Sterbewunsch
nicht ergebnisoffen auseinandersetzt,
würden sie diese Beratung eher meiden.
Ein wichtiges Stück praktischen Le-
bensschutzes wäre damit vertan.

eine straflose Teilnahme durch ihm na-
hestehende Personen nicht versagt hat.
Das lässt die Schutzpflicht des Staates
für das Leben jedenfalls dann hinter
das Selbstbestimmungsrecht zurücktre-
ten, wenn der Suizident entscheidungs-
fähig ist und bei seiner Entscheidung
keinen Einflüssen Dritter unterliegt. 
Auch wenn gegen den ausdrücklichen

Willen eines Sterbewilligen sein Leben
nicht durch den Staat geschützt werden
muss, kann dies jedoch nur gelten, wenn
ein solcher Wille auf einer freiverant-
wortlichen Entscheidungsbildung beruht. 
Die verfassungsrechtliche Verpflichtung
des Staates, das Leben seiner Bürger zu
schützen, gebietet deshalb ein unter
seiner Aufsicht stehendes Verfahren, das
sicherstellt, dass ein beabsichtigter Suizid
Ergebnis einer auf die jeweilige Situation
bezogen durchdachten, in sich stimmigen
und wohlerwogenen Entscheidung ist
und dass keine Anzeichen einer Ein-
wirkung Dritter auf die Entscheidung
erkennbar sind. 

ergebnisoffene 
Suizidpräventionsberatung
Um die Rolle des Staates als „Anwalt
für das Leben“ zu unterstreichen, sollten
diese Feststellungen im Rahmen einer
Suizidpräventionsberatung erfolgen. Ihre
Ziele sollten sein, zum einen zu klären,
ob es sich bei dem geäußerten Suizid-
wunsch nicht um einen versteckten Hil-
feruf 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 des zum Sterben Entschlos-
senen hat und mit alledem zu versuchen,
ihn eventuell doch für ein Weiterleben
zu gewinnen.
Gibt es keine begründeten Zweifel

an einer wohlerwogenen Entscheidung
des Sterbewilligen in der aktuellen Si-
tuation und gibt es keine Anhaltspunkte
für eine Einwirkung Dritter auf seine
Entscheidung, kann aber der so Sterbe-
willige von den Beratern aufgezeigte
Fehleinschätzungen oder alternativen
Perspektiven sich nicht zu eigen 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! Die Beratenden
dürfen ihre Entscheidung nicht davon
abhängig machen, ob die Suizidentschei-
dung aus ihrer Sicht gutzuheißen ist. 
Die diesbezüglich zu dokumentieren-

den Feststellungen der Beratungsstelle
sind dann Grundlage für die Freigabe
eines Mittels, das, wie das in der Schweiz
verwendete Natrium-Pentobarbital, ein
eigenhändiges, sicheres und sanftes Ster-
ben auch ohne ärztliche Hilfe ermög-
licht.

Staat als Steigbügelhalter
für Suizide?
Der Gesetzgeber lehnt bisher jede Unter-
stützung derartiger Vorhaben ab. Zur
Begründung seiner Haltung führt er an,
dass der Staat damit Rahmenbedingun-
gen und Strukturen schaffen würde, die
die Selbsttötung ermöglichten oder er-
leichterten. Das Verbot der Abgabe
eines sterbegeeigneten Mittels diene
dem Schutz von Menschen in vulnerabler
Lage vor Entscheidungen, die sie mög-
licherweise voreilig, in einem Zustand
mangelnder Einsichtsfähigkeit oder nicht
freiverantwortlich treffen, sowie der Ver-
hinderung von Missbrauch. Durch den
Zugang zu einem tödlichen Medikament
drohe eine gesellschaftliche Normali-
sierung, ein Gewöhnungseffekt. Mit
ihnen könne der fatale Anschein einer
Normalität und einer gewissen gesell-
schaftlichen Akzeptanz, schlimmstenfalls
sogar der sozialen Gebotenheit der
Selbsttötung entstehen, durch die sich
gerade alte Menschen zu einem Suizid
verleiten lassen oder gar direkt oder in-
direkt dazu gedrängt fühlen könnten,
um die eigene Familie oder Gesellschaft
von ihrer Last zu befreien.
Diese Besorgnisse verdienen ernsthafte

Aufmerksamkeit. Sie beruhen allerdings
auf Mutmaßungen, deren vermeintliche
Plausibilität sich mit Blick auf die Er-
fahrungen in Ländern nicht erhärten
lässt, die mit der Problematik offener
umgehen. Im Gegenteil setzen die dort
praktizierten Suizidpräventionsberatun-
gen eine markante Schwelle. Unter den-
jenigen aber, denen ein suizidärer Ausweg
eröffnet wird, verzichten darauf nicht
wenige, weil ihnen allein diese Option
ihr Leiden weiter ertragbar macht. 
Das beschriebene Zugangsverfahren

zu dem suizidgeeigneten Mittel würde
den Staat keineswegs zum bloßen „Steig-
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Dr. Patrick Fischer 
niedergelassener Facharzt für Palliativmedizin und Sprecher 
der Ärzteschaft Baden-Baden in der Landesärztekammer  
Baden-Württemberg 
Hans-Jürgen Schnurr 
Kaufmännischer Leiter des Hospiz Kafarnaum Baden-Baden 
 
Moderation:  
Dr. Franz Alt  
Publizist 

DGHS e. V.   
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Mein Weg. Mein Wille. 
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Wie dürfen wir sterben? 
Medizinisch-ethische Fragen am Lebensende 

Podiumsdiskussion 
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Tel. 030/21 22 23 37-22, -15
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Jede Blüte will zur Frucht,

Jeder Morgen Abend werden,

Ewiges ist nicht auf Erden

Als der Wandel, als die Flucht.

Auch der schönste Sommer will

Einmal Herbst und Welke spüren.

Halte, Blatt, geduldig still,

Wenn der Wind dich will entführen.

Spiel dein Spiel und wehr dich nicht,

Lass es still geschehen.

Lass vom Winde, der dich bricht,

Dich nach Hause wehen.

Hermann Hesse (1877-1962)

Welkes 
Blatt
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