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Wie es um die Würde des Menschen
steht, wenn er selbstbestimmt 
sterben möchte – ein Brief.33

humanes leben · humanes Sterben 2019-1

Inhalt02

Falls in einer Patchwork-Familie der
Erbfall nicht geregelt wurde, kann es
Überraschungen geben.

Bitte beachten Sie auch den beigefügten Überweisungs-
träger. Hinweis: Dieses Heft enthält in einer Teilauflage
eine Beilage von Dr. Hall. Wir bitten um Beachtung.
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zunehmend werden Herzpatienten zur Vermeidung von Tod oder gesundheitlichen

Schäden durch Herzrhythmusstörungen streichholzschachtelgroße Impulsgeber unter

die Haut implantiert. Diese sogenannten ICDs (implantierbare Cardioverter-Defibrilla-

toren) sind für die Patienten regelmäßig segensreich. Sie geben ihnen die Sicherheit,

auch ohne äußere Unterstützung gegen einen Herzanfall ge-

wappnet zu sein. Im Vorfeld des Sterbens erweisen sich diese Im-

plantate allerdings häufig als Belastung. Die Schocks, die sie bei

Abnahme der Herzfunktion auslösen, erweisen sich im wört-

lichen Sinne als schockierend. Sie zögern den Vorgang des Ster-

bens sinnlos hinaus und verhindern ein friedliches Verdämmern. 

Technisch ist das Abstellen eines solchen Geräts kein Problem.

Die Geräte lassen sich von außerhalb des Körpers deaktivieren.

Auch ethisch und rechtlich ist ein Abstellen unproblematisch,

solange der Patient einwilligt oder durch eine Patientenverfü-

gung oder durch die Äußerung eines entsprechenden Wunsches,

der bei der Prüfung des „mutmaßlichen Willens“ beachtet werden

muss, eingewilligt hat. Da das Ausschalten zwar ein aktives Tun ist, aber lediglich den

Abbruch einer Behandlung darstellt, zählt sie als „Sterbenlassen“, zu dem der Arzt, so-

fern es vom Patienten verlangt wird, nicht nur berechtigt, sondern sogar verpflichtet ist. 

In der Praxis stellt sich die Lage problematischer dar. Wie sich u. a. aus einer ein-

schlägigen Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie vom Mai 2017

ergibt, scheint ein Teil der Kardiologen die Notwendigkeit, das Gerät bei einem ent-

sprechenden Patientenverlangen abzuschalten, nicht zu kennen und die Patienten

weder rechtzeitig über die Möglichkeit eines Abschaltens (spätestens bei dem Wech-

sel von kurativer zu palliativer Therapie) oder die Möglichkeit einer entsprechenden Pa-

tientenverfügung aufzuklären. Die Neufassung der Patientenverfügung der DGHS (er-

hältlich ab Frühsommer 2019/die bisherigen Formulare bleiben aber gültig!) sieht eine

entsprechende Verfügung ausdrücklich vor. Andere machen Gewissensgründe für die

Weigerung geltend, die allerdings bei einer bestehenden Rechtspflicht nur sehr bedingt

relevant sein kann. Zuzugestehen ist, dass das Abschalten, sofern der Tod unmittelbar

folgt, psychologisch schwer zu bewältigen ist. Als Kompromiss spricht die genannte

Stellungnahme für die Ärzte, die Bedenken haben, eine persönliche Verpflichtung aus,

„dafür Sorge zu tragen, dass ein hierzu bereiter Kollege den Patientenwillen umsetzt.“ 

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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T raditionell treffen sich die Delegier-
ten der DGHS immer um den Jah-

restag der Gründung des Vereins zu
ihrer Delegiertenversammlung. In diesem
Jahr war es wieder am 10. und 11. No-
vember soweit: Am bereits bewährten
Versammlungsort Berlin kamen die De-
legierten zusammen, um an eineinhalb
Tagen über die Geschicke der DGHS
zu befinden und Denkanstöße für die
Zukunft zu geben. 

Zu Beginn: Formalien
Dem Präsidenten obliegt es satzungs-
gemäß, die Versammlung zu eröffnen
und die Anwesenden zu begrüßen.
DGHS-Präsident Professor Dieter Birn-
bacher tat dies in gewohnt routinierter
Weise, ebenso wie er durch die Ver-
sammlung führte. Als Erstes hatten die
Delegierten einen Protokollführer bzw.
eine Protokollführerin zu wählen. Dies
geschah per Akklamation: Die Dele-
gierten bestimmten Ružica Ivančić-Brit-
vić, Assistentin der Geschäftsführung,
zur Protokollführerin.
Weiter stellte der Versammlungsleiter

fest, dass die DV ordnungsgemäß ein-
berufen wurde. Dann war über die Ta-
gesordnung zu befinden: Der Präsident
zog einen vorab eingereichten Antrag
des Präsidiums zurück, worauf die De-
legierten ohne viel Federlesens die Ta-
gesordnung genehmigten.   

Tätigkeitsbericht des 
Präsidenten
Professor Dieter Birnbacher resümierte,
dass es in den beiden Jahren seiner
Amtszeit seit 2016 zu keinem Durch-
bruch in der Liberalisierung der Situation
der Sterbehilfe in Deutschland gekom-
men sei, wie ihn sich die DGHS erhofft
habe und weiterhin erhoffe. Wie bei-
spielsweise das Bundesverfassungsgericht
in Sachen § 217 StGB auf die Verfas-
sungsbeschwerden reagieren wird, ist
zur Stunde offen. Mit einem Beschluss
ist nach neuesten Prognosen erst für
Mitte 2019 zu rechnen. Vor übertriebenen
Hoffnungen ist eher zu warnen. Bisher
hat das Bundesverfassungsgericht ein
Strafgesetz noch nie vollständig „aus
der Welt geschafft“. Es wäre schon viel
gewonnen, wenn es der Rechtsprechung
Grenzen der Auslegung setzt, die für
ein Mehr an Rechtssicherheit sorgen. 
Die DGHS arbeitet weiterhin am Aus-

bau ihres Serviceangebots: individuelle
Beratung der Mitglieder durch ehren-
amtliche regionale Ansprechpartner/in-
nen, QR-Code für Abruf und Speiche-
rung der Patientenverfügung, Bevoll-
mächtigten-Börse und Expertentelefon,
um nur einige zu nennen. Besonders
hervorzuheben ist die Arbeit des Ar-
beitskreises Patientenverfügung mit der
Überarbeitung der Patientenverfügung.
Die bestehenden Vordrucke sind jedoch

weiterhin gültig. Die überarbeitete Ver-
sion (ab Frühsommer 2019) ist über-
sichtlicher strukturiert, knapper und ver-
ständlicher in den Formulierungen und
insgesamt leichter zu handhaben. 
Der Präsident thematisierte im Verlauf

seines Vortrags auch die Frage, wie es
mit der DGHS weitergehen wird, un-
geachtet dessen, wie der Beschluss des
Bundesverfassungsgerichts ausfallen
wird. Das Präsidium hat sich in einer
Strategiekonferenz in Erfurt damit be-
fasst, allerdings sind aufgrund der der-
zeitigen ungeklärten rechtlichen Lage
keine eindeutigen Beschlüsse gefallen.
Es wurden verschiedene Möglichkeiten
angedacht, letztendlich muss jedoch die
Entscheidung des Bundesverfassungs-
gerichts abgewartet werden. 

… und des Vizepräsidenten
Der Bericht des Präsidenten stieß na-
turgemäß bei den Delegierten auf reges
Interesse und sorgte für angeregte Dis-
kussionen, ebenso wie der nun folgende
Bericht des Vizepräsidenten Professor
Robert Roßbruch zum Stand der Ver-
fassungsbeschwerden zum § 217 StGB,
zur politischen Arbeit der DGHS und
zu den Anträgen auf Erwerb einer tod-
bringenden Dosis von Natriumpento-
barbital (NaP) beim dafür zuständigen
Bundesinstitut für Arzneimittel und Me-
dizinprodukte (BfArM). Alle diese The-
men berühren mittel- oder unmittelbar
die Philosophie und die Arbeit der
DGHS für die Durchsetzung des Selbst-
bestimmungsrechts des Individuums bis
zum Lebensende. 

... und weitere Berichte
Das Auffassungsvermögen der Dele-
gierten wurde an diesem Vormittag noch
auf eine harte Probe gestellt: Es folgten
der Bericht der Schatzmeisterin Evelyne
Gläß, die ausführlich und transparent
zum Vermögen mit den konkreten Ver-

Delegiertenversammlung der DGHS in Berlin am 10./11.11.2018

VoN CLAuDiA WiEDENMANN M. A. 

The same procedure as every year? 

The same procedure as every year? Die Frage des Butlers James an

Miss Sophie in dem mittlerweile zum Kult gewordenen Sketch „Dinner

for one“ könnte in den letzten Jahren fast auf die Delegiertenversamm-

lungen der DGHS zutreffen (vgl. Bericht über die a. o. DV 2017 in HLS

2018-1). Satzungsgemäß finden ordentliche Delegiertenversammlungen

(DVs) alle zwei Jahre statt, außerordentliche nur aus besonderem An-

lass. Wichtige Entscheidungen wie z. B. das Adi-Meister-Dorf oder der

Rücktritt des seinerzeitigen Schatzmeisters hatten es jedoch erfor-

derlich gemacht, in den letzten Jahren zwischen den ordentlichen DVs

ergänzend außerordentliche Versammlungen einzuberufen, so 2015 in

Bad Herrenalb oder 2017 in Bad Neuenahr (wir berichteten).



Dr. med. Matthias Bernau, 
Jahrgang 1943, Beisitzer.
„Als Frauenarzt habe ich noch die
Zeiten erlebt, in denen der Schwan-
gerschaftsabbruch verboten war.
Seine Durchführung in der Illegalität
hatte zu vielen schweren Gesund-
heitsschäden, zu Todesfällen und
menschlichen Tragödien geführt.
Erst die Rücknahme des Verbotes
ermöglichte die Verminderung der
Folgeschäden. Die Analogie liegt auf
der Hand: strafrechtliche Sanktionen
sind ein gänzlich ungeeignetes
Mittel, um gute Lösungen zu erwir-
ken – gleichermaßen beim jetzt er-
laubten Schwangerschaftsabbruch
wie bei der seit 2015 verbotenen
ärztlichen Suizidassistenz! Der § 217
StGB steht im Widerspruch zum
Recht auf Selbstbestimmung jedes
Menschen, das auch das eigene
Sterben umfasst und von der Ver-
fassung garantiert wird.“
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mögensanlage-Strategien, zum Haushalt
2018, zur Mitgliederstatistik, zum Haus-
halt 2019 und zur Gemeinnützigkeit re-
ferierte. Im Anschluss daran gaben die
stellvertretenden Revisoren Siegfried
R. Krebs und Horst Prem ihren Bericht
ab und empfahlen eine Entlastung des
Vorstandes für 2016 und 2017.
Satzungsgemäß führt eine Wahlkom-

mission die Abstimmung über die Ent-
lastung des Vorstands und die Wahlen
durch. In die Wahlkommission wurden
von den Delegierten einstimmig gewählt:
Dr. Corinna Remmele als Vorsitzende,
Helga Liedtke und Gerhild Hotzel als
Beisitzerinnen.

immer wieder spannend:
Wahlen
Die Delegierten folgten der Empfehlung
der Revisoren und entlasteten den Vor-
stand für 2016 und 2017. Vizepräsident
Volker Leisten hatte bereits bei seiner
Wahl 2015 erklärt, möglicherweise nicht
seine ganze satzungsgemäße Amtszeit
von vier Jahren ausschöpfen zu wollen.
Diese Ankündigung machte er nun wahr
und trat unter großem Bedauern der
Anwesenden von seinem Amt als Vize-
präsident zurück. Zur Vizepräsidentin
vorgeschlagen wurde die bisherige Bei-
sitzerin im Präsidium, Sonja Schmid aus
Wendlingen, die mit großer Mehrheit
gewählt wird. Für den vakanten Posten
eines Beisitzers kandidierte Dr. med.
Matthias Bernau aus Arnstadt, den die
Delegierten einstimmig auf diesen Posten
wählten. Nach dem 2017 erfolgten Rück-
tritt der Revisoren waren in diesem Be-
reich ebenfalls Neuwahlen erforderlich
geworden. Eine Damenriege machte

das Rennen: Imme Nullmeyer aus Bre-
men sowie Sabine Lahnstein aus Berlin.
Stellvertreter bleiben Horst Prem (erneut
gewählt) und Siegfried R. Krebs.
Dem Präsidenten kam nunmehr die

ehrenvolle Aufgabe zu, den ausschei-
denden Vizepräsidenten Volker Leisten
zu verabschieden (vgl. S. 6), bevor die
weiteren Tagesordnungspunkte aufge-
rufen wurden. Sodann hatten sich die
Delegierten mit einer Änderung der
vereinsinternen Richtlinien für Revisoren
zu befassen, was sie zügig erledigten,
ebenso wie die weiteren Anträge zur
Kostenerstattung im Bereich von Ver-
anstaltungen und ehrenamtlicher Arbeit,
die zu einer besseren Kostenplanung
dienen sollen. 
Ebenfalls diskutiert wurde ein Dele-

giertenantrag, wonach eine Suizidbeihilfe
nicht auf „extreme Notlagen“ zu be-
schränken sei. Da für eine Suizidbeihilfe,
wie sie in dem Antrag intendiert ist,
derzeit die gesetzlichen Voraussetzungen
nicht gegeben sind, nahmen die Dele-
gierten den Antrag grundsätzlich positiv
zur Kenntnis, behielten sich jedoch eine
Entscheidung darüber zu einem späteren
Zeitpunkt vor. 
Auch am Abend des ersten Versamm-

lungstages hatten die Delegierten keine
Pause: Eine Performance des Künstlers
Beppo Küster wartete auf sie (vgl. S. 7).
Gelegenheit, ihre Eindrücke zu schildern
und darüber zu diskutieren, hatten sie
am Vormittag des zweiten Versamm-
lungstages. An diesem Vormittag war
auch Gelegenheit gegeben, sich über
andere Themen, wie z. B. Satzungsfragen,
Vergütungen für Ehrenamtliche oder
den Relaunch der Website der DGHS

auszutauschen. Die Delegierten nutzten
die Gelegenheit zu Diskussion und Er-
fahrungsaustausch, ohne dem Zwang
einer strikten Geschäfts- und Abstim-
mungsordnung zu unterliegen, gerne
und brachten sich engagiert in die Aus-
sprache ein. 
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Nach getaner Arbeit versammelten sich die Delegierten mit Präsidiums-Mitgliedern zum Erinnerungsfoto. 
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Lange hatte er mit dem Entschluss

gerungen, aber im November bei

der Delegiertenversammlung in

Berlin war dann definitiv Schluss.

„Der Leisten“, wie er meistens ge-

nannt wurde, geht als Vizepräsi-

dent von Bord. Als Ansprechpart-

ner in seiner Heimatregion Eifel

und für die weitere Umgebung

bleibt er für die DGHS noch im

Dienst – und als Delegierter für den

Regierungsbezirk Köln, wo er ge-

rade wieder für weitere vier Jahre

einstimmig gewählt wurde.

Humanes leben · Humanes sterben 2019-1

S chon im Frühjahr 2018 hatte Volker
Leisten (76) das Präsidiumskolle-

gium darüber informiert, dass er sein
Amt niederlegen wolle. „Es gibt auch
ein Leben außerhalb der DGHS“, ar-
gumentierte der ausgewiesene Frank-
reich-Fan, der sich mit Frau und Hund
regelmäßig an seinem Zweitwohnsitz
im Nachbarland aufhält. 
Seit 1990 ist das Ehepaar mit Über-

zeugung Mitglied in der DGHS. In der
Ära Baezner wuchs bei Volker Leisten
das Anliegen, sein Know How, das er in
seiner aktiven Berufszeit, zuletzt als
Werbechef beim Pharmariesen Bayer,
erworben hatte, für die DGHS ehren-
amtlich einzubringen. Doch das war
2009 im damaligen Präsidium noch die
Zuständigkeit von Rudi Krebsbach aus
Hildesheim. Erste Kontaktaufnahmen
der beiden selbsternannten „Kommu-
nikationsfuzzis“ wurden häufiger, die
anfängliche gegenseitige Skepsis wan-
delte sich schnell zu einer tiefen herz-
lichen Freundschaft. Und so tagte der
Arbeitskreis Kommunikation, der damals
noch PR hieß, immer öfter in zwei Teilen:
einem offiziellen fachlichen, in dem mit
großem Ernst um geeignete nächste
Maßnahmen zur Erhöhung der Mitglie-
derzahlen gerungen wurde, und in einem
zweiten privaten, bei dem Geschäfts-
führerin, Pressesprecherin oder externe
Berater nur in Ausnahmefällen zuge-

lassen wurden – natürlich dann bei ge-
trennter Kasse. 

Er prägte Anzeigen und
Drucksachen
Auch wenn Volker Leisten die nicht
vergleichbaren Budgets eines Dax-Unter-
nehmens gewöhnt war, hatte er ständig
gute Ideen, auch mit bescheidenen fi-
nanziellen Mitteln eine möglichst große
Wirkung zu erzielen. So begleitete er
die Kampagne „Letzte Hilfe“, die 2014
von der Giordano-Bruno-Stiftung an
die DGHS herangetragen und zu einem
großen Erfolg wurde. Er erfand die
„Unterstützer“, prägte Anzeigen-Motive,
HLS-Berichte und Drucksachen. Er ent-
wickelte den Markenzusatz „Mein Weg.
Mein Wille“, der seitdem das „Corporate

Design“ der vier Buchstaben D G H S
bei der Markenführung unseres Vereins
sinnvoll ergänzt. Nie verweigerte er sich,
wenn sein Rat angefragt wurde.
Im November 2015 bei einer außer-

ordentlichen Delegiertenversammlung
wurde er per Wahl vom Beisitzer zum
Vizepräsidenten „befördert“, da die Po-
sition durch den Tod Adi Meisters vakant
geworden war. Ging es fortan um stra-
tegische Fragen, plädierte er meist für
entschlossenes und mutiges Vorgehen. 
Dazu kam seine Funktion als Kon-

taktstellenleiter Nordrhein, die er eben-
falls mit Verve ausfüllte. „Ich heiße
Volker Leisten …“ pflegt er seine Tele-
fonate zu beginnen, die nicht selten
etwas länger wurden – man spürte dabei
den „ausführlichen“ Rheinländer. 

Verabschiedung des bisherigen Vizepräsidenten 

Der Leisten geht von Bord

Vereinsleben06
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Professor Birnbacher (li.) dankte Volker Leisten.



In den letzten Monaten haderte er
mit der neuen, restriktiven Haushalts-
politik der DGHS und verlor dabei an
Motivation, sich und seine 40 Jahre Be-
rufserfahrung weiter einzubringen, da
(Zitat) „ein vernünftiges Gestaltungs-

potential für ihn nicht mehr erkennbar“
sei. 
DGHS-Präsident Professor Dr.Dr. h. c.

Dieter Birnbacher schätzte Leistens Ex-
pertise und ließ ihn nur ungern ziehen.
Bei der Delegiertenversammlung wür-

Humanes leben · Humanes sterben 2019-1

digte er den Sachverstand des PR-Fach-
manns symbolisch mit Blumen und Pra-
linen, die Geschäftsstelle überraschte
ihn mit einer Foto-Collage in Form eines
humorigen HLS-Titelblatts. 

Wega Wetzel

07

Humorvoll und

energiegeladen

empfing Beppo 

Küster die 

Delegierten.

Der Entertainer Beppo Küster präsentierte sich am
Abend des Samstags den anwesenden Delegierten.
Das Präsidium hatte den Künstler, der am Stadtrand
Berlins zuhause ist, ins Tagungshotel eingeladen. In
einigen Videos hatte Küster (in der einstigen DDR
bekannt aus der Fernsehshow „Ein Kessel Buntes“)
bereits Interviews mit DGHS-Funktionsträgern und
Straßenumfragen geführt sowie seine Ideen bebildert.
„Ich will in meinen Beiträgen herausfinden, woran es
liegt, dass sich die Mehrheitsmeinung nicht durchsetzt
und mit Argumenten davon überzeugen, dass wir
eine starke Lobby organisieren müssen. Aber trotz
des todernsten Themas dürfen Reportagen nicht lang-
weilen, deshalb habe ich mich entschieden, auf skurrile
Weise zu moderieren – als ‚Gevatter-Tod-Reporter‘“,

hatte Küster bereits in der vorigen HLS-Ausgabe er-
läutert.
Nach einem langen Sitzungstag und unmittelbar

nach dem Abendessen ging es für die Delegierten
wieder in den Tagungsraum. Dort empfing sie der
energiegeladene 68-Jährige, der im Mai der DGHS
aus Überzeugung beigetreten war. Er nahm humorvoll
die Anwesenden mit ins Boot, stellte Fragen und
holte Stichworte ab, die er in seine Vorstellung inte-
grierte. Sein Anliegen ist die Abschaffung des Straf-
rechtsparagraphen § 217 Strafgesetzbuch (StGB) und
die Erhöhung der Mitgliederzahlen der DGHS. Über
eine spektakuläre Aktion, wie er sie den Delegierten
als Idee präsentierte, gingen die Meinungen am Fol-
getag, als darüber diskutiert wurde, auseinander.  we

Performance am Abend

Der Entertainer Beppo Küster präsentierte sich am 10. November den 
anwesenden Delegierten



Mit den launigen Worten „Wir kennen uns ja aus dem Fernsehen“ begrüßte Dr. Franz Alt die vielen Interessierten,

DGHS-Mitglieder, Hospizmitarbeitende und Pflegekräfte, die am 12. Oktober in der Akademiebühne in Ba-

den-Baden Platz genommen hatten. Für den ehemaligen TV-Journalisten („report Mainz“ u. a.) und vielgefragten

Publizisten war der Auftritt quasi ein „Heimspiel“, da er seit 50 Jahren mit seiner Familie dort zuhause ist. 
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E s sei ein wichtiges, schwieriges The-
ma, das die Podiumsrunde zu be-

handeln habe, begann der 80-jährige
Alt, bevor er seine Fragen an die drei
Experten richtete. Wie dürfen wir denn
sterben, Herr Professor Birnbacher?
„Der Staat hat kein Recht, in den Ster-
beprozess einzugreifen, solange andere
davon nicht betroffen sind“, betonte
daraufhin der DGHS-Präsident. Er er-
läuterte den Unterschied zwischen einem

Affektsuizid und einer eher überlegten
Selbsttötung. Letzteres sei zu respek-
tieren, während eine Affekthandlung
eher einer kurzfristigen Stresssituation
oder einer psychischen Erkrankung ent-
springe und Intervention gebiete. Im
internationalen Vergleich sei zu beob-
achten, dass die Suizidhäufigkeit eher
in Ländern hoch sei, in denen es wirt-
schaftlich schlecht stehe oder die Men-
schen politischen Repressionen ausge-

setzt sind, wie in Nordkorea oder früher
der DDR. 

Genug Hospize vorhanden
Der anwesende Palliativmediziner Dr.
med. Patrick Fischer führte zu seiner
Tätigkeit aus, dass er den Sterbenskran-
ken versprechen kann, ihre jeweiligen
Leiden „aushaltbar“ zu machen. Er habe
entsprechende Werkzeuge, wie z. B. Mor-
phin, um Schmerzen und Atemnot zu

Gut besuchte DGHS-Diskussion in Baden-Baden beleuchtete Aspekte des Sterbens

Leiden aushaltbar machen oder 
Freiheit behaupten?

Vereinsleben08

DGHS-Präsident Birnbacher (li.) diskutierte mit dem Palliativmediziner Dr. Patrick Fischer (Mitte) und Hansjürgen Schnurr vom

örtlichen Hospiz. 



lindern. Eine ausdrückliche Frage nach
Hilfe beim Suizid habe er noch nicht
erlebt, er könnte es sich persönlich auch
nicht vorstellen, einer solchen Bitte nach-
zukommen. Im Landkreis Rastatt ver-
sorge er etwa 400 Patienten. 
Hansjürgen Schnurr, der im Kran-
kenhaus auch für das örtliche Hospiz
Kafarnaum zuständig ist, wies darauf
hin, dass im Land Baden-Württemberg
die Zahl der stationären Hospize aus-
reichend sei. Er könne durchaus verste-
hen, dass jemand einen Suizid für sich
in Erwägung ziehe, aber er könne den-
jenigen nicht unterstützen. Franz Alt
schlug den Bogen zum Dalai Lama, mit
dem er seit Jahren in Kontakt steht und
fragte nach der Motivation für einen
kollektiven Suizid, wie es in Asien als
Symbol des Protests vorgekommen sei.

Dass die tiefe innere Überzeugung, die
gegenwärtige Situation nicht länger er-
tragen zu können, Menschen dazu be-
wegen könne, einen solch drastischen
Schritt zu vollziehen, sei nachvollziehbar.
DGHS-Präsident Birnbacher ging es
aber dann doch mehr um die jeweilige
Selbstbehauptung von Freiheit: „Es ist
meines Erachtens ein Menschenrecht,
über den eigenen Tod zu bestimmen.“
150 Jahre lang sei die Hilfe beim Suizid
in Deutschland straffrei gewesen, bis
der Gesetzgeber im Jahr 2015 ein Ver-
botsgesetz erließ. Viele Abgeordnete
seien christlich geprägt, was die letztlich
mehrheitliche Zustimmung erkläre. 

Vielzahl von Aspekten
Im Publikum wuchs derweil der Bedarf
nach eigenen Redebeiträgen. So betonte

Humanes leben · Humanes sterben 2019-1

einer der Anwesenden, dass der Ausweg,
in der Schweiz Suizidhilfe in Anspruch
zu nehmen, eher nur Menschen offen-
stehe, die sich das finanziell leisten können.
Ein anderer wollte vom Palliativme-
diziner wissen, ob diese bei einem selbst-
bestimmten freiwilligen Verzicht auf Nah-
rung und Flüssigkeit, dem sogenannten
Sterbefasten, beistehen würde. Das be-
jahte dieser. Er war zudem der Meinung,
dass man für die wenigen individuellen
Fälle, in denen Suizidhilfe angezeigt sein
könnte, einfach kein passendes Gesetz
machen könne. Wenn keine Lebensver-
längerung erwünscht sei, müsse dies klar
und detailliert in einer Patientenverfügung
festgehalten sein. Darin waren sich alle
Experten auf dem Podium einig. 
Für Bernhard Weber, den ehrenamt-
lichen regionalen Ansprechpartner in
Baden-Baden, der die Veranstaltung 
initiiert hatte, war der Abend eine gute
Steilvorlage, um seine Bekanntheit in
der Region zu steigern. Die Vielzahl
der diskutierten Aspekte und die Aus-
führungen der Experten wurden vom
Publikum als informativ bewertet. Da
fiel die Abwesenheit des Juristen nicht
ins Gewicht, der kurzfristig seine Teil-
nahme an der Veranstaltung abgesagt
hatte. Beim Hinausgehen stöberten noch
viele Gäste in den mitgebrachten Info-
Materialien der DGHS und an einem
Büchertisch, der durch eine örtliche
Buchhandlung mit passenden Titeln be-
stückt worden war.            Wega WetzelB
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Fernsehjournalist Dr. Franz Alt legte viel Wert auf die Beteiligung des Publikums. Rechts: Bernhard Weber, ehrenamtlicher

regionaler Ansprechpartner in Baden-Baden, begrüßte die zahlreichen Besucherinnen und Besucher. 

Die Akademiebühne im „Franzosen-Viertel“ in Baden-Baden.
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Auch im Gesprächskreis in Bremen
war diese Frage häufig gestellt wor-

den. Die Bremer ehrenamtliche An-
sprechpartnerin Evelyne Gläß hatte da-
rum die Bremer Intensiv- und
Rettungsmedizinerin Dr. Dr. Myriam
Witt am 20. Oktober 2018 als Referentin

in den Gesprächskreis eingeladen, um
über „Wiederbelebung in Notfallsitua-
tionen“ zu sprechen. Der Raum war voll
besetzt, und gespannt lauschten die Teil-
nehmenden den Ausführungen der Re-
ferentin.
Frau Dr. Witts direkte Antwort auf die

eingangs gestellte Frage lautete: „In den
ersten fünf Minuten muss wiederbelebt
werden.“ Sie erläuterte, dass schlicht
keine Zeit sei, nach einer Patientenver-
fügung zu suchen oder eine zu lesen.
Frau Dr. Witt fuhr dann aber fort: „Wenn
nach ungefähr fünf Minuten ein etwas
stabilerer Zustand erreicht ist, ich die
Gesamtsituation wahrnehmen kann und
wenn dann von anwesenden Angehöri-

gen eine Patientenverfügung vorgelegt
wird, dann kann ich diese berücksichti-
gen.“  
Eine fast blinde 88-Jährige fragte: „Ich

trage einen Zettel um den Bauch, auf
dem steht, dass ich nicht wiederbelebt
werden will. Wird das berücksichtigt?“
Frau Dr. Witt musste sie enttäuschen:
Bei der Wiederbelebung würde sie in
der Regel den Bauch nicht freimachen
und einen solchen Zettel nicht sehen.
Spontan schlug sie vor, eventuell die
Buchstaben „DNR“ auf die Außenseite
der Hand zu schreiben, denn dort würde
sie als Ärztin einen Zugang legen.
„DNR“ steht für „Do Not Resuscitate“
(„Nicht wiederbeleben“) und würde

Rettungswagen:

Erst wenn der 

Zustand eines

Menschen stabiler

ist, kann eine 

Patientenverfügung

berücksichtigt 

werden. 

Immer wieder taucht die Frage

auf: „Ich habe zwar eine Patien-

tenverfügung, aber was passiert,

wenn mein Herz plötzlich aus-

setzt: Werde ich dann immer auto-

matisch wiederbelebt? Gibt es

Wege, eine Wiederbelebung in

diesem Moment zu verhindern?“

Aktuelles10

Wiederbelebung in Notfallsituationen
Bericht von einem Vortrag im Bremer Gesprächskreis
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Dr. Dr. Myriam Witt ist promo-

vierte Physikerin und promo-

vierte Fachärztin für Anästhesie,

Intensiv- und notfallmedizin. sie

arbeitet auf der Intensivstation

des Krankenhauses „Links der

Weser“ in Bremen. In ihrem Be-

rufsalltag ist sie häufig mit dem

rettungshubschrauber und dem

notarztwagen unterwegs.

2014 hat sie das Buch „Wie

mein Vater starb – sterbehilfe

und ärztliche Begleitung“ im Ver-

lag ellert und richter, IsBn 978-

3-8319-0576-8, veröffentlicht, in das ihre erfahrungen aus dem Berufs-

leben und die Begleitung ihres Vaters bis zu dessen Tod einflossen.

Das Buch wurde in der HLs 2015-3, s. 31, vorgestellt.
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international von medizinischem Fach-
personal verstanden. 
Eine andere Dame stellte die Frage,

ob Frau Dr. Witt schon je dem QR-Code
der DGHS in ihrer Praxis begegnet sei.
Das musste sie leider verneinen, fand die
Idee aber, als Evelyne Gläß ihr ihre Ge-
sundheitskarte mit dem darauf gekleb-
ten Notfall-QR-Code zeigte, grundsätz-
lich sehr gut, denn die Gesundheitskarte
würde im Notfall auf dem Weg ins oder
aber spätestens im Krankenhaus einge-
lesen.
Nach ihren Erfahrungen zur Akzep-

tanz von Patientenverfügungen durch
ihre Kolleginnen und Kollegen befragt,
meinte sie, dass sich das in den letzten
zehn Jahren sehr gebessert habe. Die
Frage, ob der § 217 Strafgesetzbuch
(StGB) zu einer Verunsicherung ihres
Berufsstandes geführt habe, musste sie
leider bejahen. 

Häufig und zu lange
Frau Dr. Witt warb insgesamt um Ver-
ständnis für ihren Berufsstand: Ärztin-
nen und Ärzte seien darauf gedrillt, Le-
ben zu erhalten. Es sei schwer,
jemandem nicht zu helfen, von dem man
persönlich denke, es bestünden noch
Chancen. Zudem sei es schwer mit einer
Wiederbelebung aufzuhören, weil man
nie wisse, ob es nicht doch noch eine
Chance gäbe. Sie erzählte von einem
Fall, in dem es ihr als junger Ärztin ge-
lungen sei, einen Patienten noch nach
45 Minuten wiederzubeleben. Mit einem
Lachen beschrieb sie sich selbst und den
intensivmedizinischen und insbesondere
den notfallmedizinischen Berufsstand als
„Adrenalin-Junkies“. 
Frau Dr. Witt wies außerdem auf den

Gruppendruck im Kreis der Kolleginnen
und Kollegen im Krankenhaus hin
(„peer pressure“). Das könne zu länge-
ren Reanimationszeiten führen, denn
eine hohe Zahl von geglückten Reani-
mationen gelte als Erfolg. Dazu zählten
auch noch Reanimationen nach 30 Mi-
nuten. Gerade junge Ärztinnen und
Ärzte mit noch geringer praktischer Er-
fahrung seien sehr bemüht, keine Fehler
zu machen. Darum brächen sie lieber
eine Behandlung oder Reanimation
nicht ab und warteten damit bis zum
Eintreffen im Krankenhaus.
Darüber hinaus gab Frau Dr. Witt zu

bedenken, dass im Bereich der Anästhe-
sie Tätige nicht selten verklagt würden.

Die statistische Wahrscheinlichkeit, eine
Klage wegen Unterlassung von medizi-
nischen Maßnahmen zu erhalten, sei da-
bei sehr viel höher als das Risiko, wegen
Nichtgewährens von passiver Sterbehilfe
verklagt zu werden. Auch das trage dazu
bei, dass zu häufig und zu lange versucht
würde zu reanimieren.
Außerdem berichtete sie, dass in ihrer

eigenen medizinischen Ausbildung Pal-
liativmedizin überhaupt noch gar nicht
vorgekommen sei. Erst jetzt würde sich
das allmählich ändern. Die Generation
der im Moment in leitenden Positionen
befindlichen Kolleginnen und Kollegen
sei deshalb im Regelfall in diesem Fach-
gebiet noch gar nicht ausgebildet.

Aus eigenen Kräften
Frau Dr. Witt hatte einleitend bereits all-
gemeinverständlich dargestellt, dass In-
tensivmedizin unglaublich viele Leben
rette. Dabei sei aber ein neues Problem
entstanden, gerade weil die Intensivme-
dizin so gut sei. Denn Intensivmedizin
heile in den meisten Fällen nicht, son-
dern gäbe dem Körper durch vorüber-
gehenden Ersatz (z. B. Dialyse, Be-
atmung, Herzlungenmaschine/ECMO)
oder durch pharmakologische Unterstüt-
zung von Organfunktionen nur Zeit, sich
selbst zu heilen. Sie verschaffe dem Men-
schen damit eine Ruhephase, um sich
aus eigenen Kräften zu regenerieren.
Nur gelegentlich könne die Intensivme-
dizin zum Beispiel durch die Gabe von
Antibiotika bei einer Blutvergiftung

(Sepsis) auch heilen, wobei das durch
die zunehmenden Resistenzen immer
schwieriger geworden sei. 
Doch sowohl die behandelnden Ärz-

tinnen und Ärzte als auch die Patientin-
nen und Patienten und die Angehörigen
würden häufig vergessen, dass Intensiv-
medizin erst einmal nur am Leben er-
hält, aber nicht heilt. Und was dann ge-
schehen soll, wenn es dem Körper nicht
gelingt aus eigenen Kräften zu heilen,
sei am Ende keine Frage der Medizin
mehr, sondern der Ethik. 

Evelyne Gläß
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Spätestens in der Klinik wird die 

Patientenverfügung (Abruf z. B. über

DGHS-Notfall-Ausweis) gelesen.
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bei einer fremden Familie wohnen?
• Wie stelle ich mir meine „Arbeitszei-
ten“ vor?
• Bin ich durch meine Sprachkenntnisse in
der Lage, mich mit Land und Leuten zu
verständigen?
• Sind meine Erwartungen an die Gast-
familie erfüllbar?
• Bin ich für den angestrebten Zeitraum
finanziell abgesichert?
• Bin ich aufgeschlossen, flexibel und
spontan genug, um auf Neues, Unerwarte-
tes und auf Kulturunterschiede angemes-
sen zu reagieren?
• Wie offen bin ich gegenüber eventuellen
Haustieren in der Familie?
• Kann ich mein Zuhause ohne viele Um-
stände für ein paar Monate verlassen?

Gesundheitscheck beim
Hausarzt
Sinnvoll für eine angehende Granny-Au-
Pair ist ein Gesundheitscheck beim Haus-
arzt vor der Abreise.  Ungewohntes Klima,
Stress oder auch eine exotische Ernäh-
rung können den Körper schließlich im
Alter stärker belasten als in der Jugend.
Denken Sie auch an eventuelle Impfun-
gen. 

Vermittlung über Agenturen
Im Internet gibt es verschiedene Portale
und Agenturen, die speziell auf Vermitt-
lung von Au-pair-Grannies ausgerichtet
sind. Die Gebührenmodelle der verschie-
denen Agenturen sind sehr unterschiedlich
und es empfiehlt sich, bei der Registrie-
rung genau darauf zu achten. Einige Au-
pair-Granny Agenturen finanzieren sich
über Mitgliedsbeiträge, die sowohl für Fa-

milien als auch Leih-Omas bis zu etwa 
360 Euro im Jahr kosten können. Bei man-
chen Agenturen sind die Mitgliedschaften
selbst recht kostengünstig, dafür fallen
dann Provisionen bei erfolgreichen Ver-
mittlungen an. 
Um unangenehme Überraschungen

oder übertriebene Erwartungen zu ver-
meiden, empfiehlt es sich, über die ent-
sprechenden Au-pair-Portale rechtzeitig
Kontakt mit der potenziellen Gastfamilie
aufzunehmen. Anhand von Briefen, E-
Mails oder Telefonaten stellen die Familie
und die Au-pair-Bewerberin meist schnell
fest, ob die Chemie zwischen ihnen stimmt.
Auch Absprachen wie Arbeitszeiten,
Unterbringung, Taschengeld oder Reise-
kostenzuschuss sollte man unbedingt mit
den betreffenden Familien vorher abspre-
chen. Ein oder mehrere Gespräche per
Videotelefonie sollten das Mindeste sein,
bevor ein Flug gebucht und ein Aufent-
haltszeitraum ausgemacht werden. Sprach-
kenntnisse sollten deshalb vorhanden sein.
Wer etwa über die Teilnahme an einem

Sprachkurs vor Ort nachdenkt, sollte sich
bereits im Vorfeld erkundigen, wie viel
Freizeit die Familie für den Gast einplant
und ob auch eine Teilnahme an Familien-
aktivitäten vorgesehen ist.  
Liegt das Reiseland außerhalb der Eu-

ropäischen Union, sollte man sich zudem
rechtzeitig darüber informieren, ob für die
Einreise neben dem Reisepass ein Visum
notwendig ist. Die Gültigkeitsdauer eines
Touristenvisums kann von Land zu Land
unterschiedlich sein. Die meisten Touris-
tenvisa sind in der Regel drei Monate gül-
tig.
Für Reisen innerhalb der EU genügt

ein Personalausweis. Allerdings sollte man
unbedingt im Voraus prüfen, ob er noch
für die gesamte Aufenthaltsdauer gültig
ist.

Im Vorfeld zu beachten
Bevor Sie zusagen, sollten Sie sich über ei-
nige Details und Voraussetzungen für die
Zeit in der Gastfamilie einig werden. So
wissen beide Seiten, worauf es ankommt,

Nach dem Abitur entscheiden sich viele junge Mädchen, als Au-pair in
Amerika, Australien oder irgendeinem anderen Land zu arbeiten.
Durch ein Working Holiday Visum (möglich bis zum 30. Lebensjahr) be-
kommen sie die Möglichkeit, für bis zu zwölf Monate das Arbeiten und
Reisen zu verbinden und bis zu sechs Monaten bei einer Familie als Au
Pair zu arbeiten. Was aber, wenn man jenseits der 30 trotzdem gerne
als Au-Pair in Übersee arbeiten möchte? 

Mittlerweile können es sich immer
mehr junggebliebene Frauen ab 50

Jahren vorstellen, ins europäische Ausland
oder  nach Amerika oder Australien zu
fliegen, um dort als Leih-Oma, neudeutsch
„Granny Au-pair“, zu fungieren. Mit ei-
nem Touristenvisum ist das erlaubt, so-
lange man keinen Lohn für die „Nanny-
Tätigkeit“ erhält. Die Nachfrage, eher
nach Frauen als nach Männern, ist da. Der
Vorteil liegt klar in der größeren Routine,
der Lebenserfahrung und im Verantwor-
tungsbewusstsein gegenüber Jüngeren. 

Weltweit reisen, eigenen 
Horizont erweitern 
Wer im zweiten Lebensabschnitt noch ein-
mal ein Abenteuer eingehen möchte,
kann sich weltweit für eine Au pair-Stelle
bewerben. Es locken neue spannende Er-
fahrungen, das Erleben anderer Kulturen
und Bräuche, das Vertiefen eigener
Fremdsprachenkenntnisse und nicht zu-
letzt dadurch entstehende neue Freund-
schaften. Tätigkeiten wie Mittagessen ko-
chen, bei den Hausaufgaben helfen und
mit den Kindern spielen, können von der
Au-pair-Oma übernommen werden. Au-
pair-Grannies werden in die Familie inte-
griert, sind aber keine Kindermädchen
oder gar Reinigungskräfte!

Grundlegende Fragen 
vor einer Au-pair-Bewerbung
• Bin ich gesundheitlich noch in der Lage
und mental dafür offen, den Trubel in einer
Familie mitzumachen und vor allem den
langen Flug mit Jetlag zu überstehen?
• Möchte ich tatsächlich über einen län-
geren Zeitraum in einem fremden Land

Humanes Leben · Humanes sterben 2019-1
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Mit 60 Jahren um die Welt 
Als Au-pair-Oma ins Ausland



 Taschengeld und Reisekosten
Treffen Sie klare Absprachen zu allen fi-
nanziellen Fragen. Kost und Logis sind für
Sie im Gegenzug für die Kinderbetreuung
frei. Ob Sie ein Taschengeld oder einen
Zuschuss zu den Reisekosten erhalten, ist
Verhandlungssache zwischen Ihnen und
Ihrer Gastfamilie.
 Hausarbeit
Eine Granny-Au-pair sollte nicht als Putz-
frau ausgenutzt werden. Viele Grannies
sind aber von sich aus bereit, auch mal im
Haushalt zu helfen. Sprechen Sie mit Ihrer
Gastfamilie darüber, dann wissen beide
Seiten, woran sie sind.

Auslandskrankenversicherung
abschließen
Ein weiteres wichtiges Thema ist die Aus-
landsreisekrankenversicherung. Diese ge-
hört bei Auslandsreisen grundsätzlich ins
Gepäck – und damit auch bei einem Aus-
landsaufenthalt als Au-pair. Die Kosten
für Arztbesuche oder einen Kranken-
hausaufenthalt werden von den gesetz-
lichen Krankenkassen nur dann über-
nommen, wenn man in Europa unterwegs

und es kann später nicht zu Überraschun-
gen kommen. 

Hier einige Punkte, über die Sie im Vor-
feld mit Ihrer Gastfamilie sprechen sollten:
 Unterbringung
Klären Sie im Vorfeld, wie Sie bei der Fa-
milie untergebracht werden. Haben Sie
ein eigenes Bad oder teilen Sie sich eines?
Bietet sich vielleicht die Unterkunft in ei-
ner nahen Pension an?
 Kulturschock
Vielleicht werden Sie in einer für Sie sehr
fremden Kultur leben. Nehmen Sie sich
für die Eingewöhnungsphase Zeit. Viel-
leicht ist die ungewohnte Umgebung für
Sie zunächst einmal befremdlich und Sie
benötigen ein wenig Zeit, um die neuen
Eindrücke zu verarbeiten und sich einzu-
leben. Sprechen Sie mit Ihrer Familie oder
einer Vertrauensperson darüber. 
 Urlaub und Freizeit
Klären Sie im Vorfeld ab, wann Sie Zeit zu
Ihrer freien Verfügung haben. Werden Sie
an den Familien-Aktivitäten teilnehmen
oder möchte die Familie auch Zeit für sich
haben? Nutzen Sie dabei die Chance, Ihr
Gastland kennenzulernen.

ist oder ein Sozialversicherungsabkom-
men zwischen Deutschland und dem Rei-
seland besteht. 
Auch innerhalb Europas und in Län-

dern mit Sozialabkommen ist jedoch eine
zusätzliche Absicherung sinnvoll. Geleis-
tet wird sonst nämlich nur nach gesetzli-
chem Standard des Urlaubslandes – und
der bleibt unter Umständen weit hinter
dem deutschen Standard zurück.
Außerdem wichtig: Anders als die Kran-

kenkassen zahlt die Auslandsreisekran-
kenversicherung je nach medizinischer
Einschätzung auch den Rücktransport
nach Deutschland, diese Kosten können
sehr hoch sein. Bei der Suche nach der
richtigen Police sollte auch darauf geach-
tet werden, dass der Versicherer im Un-
glücksfall die Kosten bis zur Wiederher-
stellung der Transportfähigkeit über-
nimmt. 
Wer sich fit, vital, tolerant und geistig of-

fen dafür fühlt, kann diese Art des Wel-
tenbummelns mehrfach wiederholen, um
so verschiedene Kontinente und Men-
schen kennen zu lernen. 

Manuela Hauptmann
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Wer sich noch 
im Alter in einer 

fremdem Familie 
engagieren will, 

bekommt oftmals 
viel zurück.  



Das deutsche Erbrecht kennt keine
eigenen Regelungen für die Erbfolge

bei sog. Patchwork-Familien. Eigene Ge-
setze für diesen Familientypus gibt es
nicht. Die Regelungen des Bürgerlichen
Gesetzbuchs (BGB) sind auf die klassi-
sche Familie ausgerichtet, bei der die
Kinder bei ihren gemeinsamen leiblichen
Eltern aufwachsen. Auch die Eheschlie-
ßung der Patchwork-Elternteile ändert
an dieser rechtlich unzulänglichen Situ-
ation nichts: Denn die früher als Stiefel-
tern und Stiefkinder bezeichneten Fa-
milienmitglieder sind miteinander nicht
verwandt, sondern lediglich verschwägert.
Stiefkinder haben also bei einem Ver-
sterben des Stiefelternteils keinen ge-
setzlichen Erbanspruch und damit auch
kein Pflichtteilsrecht.

adoption / 
lebenspartnerschaft 
Mit dem Thema Verwandtschaft ist bereits
die erste Lösungsmöglichkeit angespro-
chen: In Einzelfällen kann eine Adoption
des Stiefkindes, die auch dann möglich
ist, wenn das Kind bereits volljährig ist,
weiterhelfen. Dies kann sogar steuerlich
interessant sein. Selbst eine gleichge-
schlechtliche Lebenspartnerschaft kann
in Einzelfällen zur Lösung erbrechtlicher
Konfliktlagen überlegt werden, auch
wenn dies erst nur eine Notlösung sein
sollte.
Es  ist daher zunächst wichtig, dass

die Partner sich Gedanken über die erb-
rechtliche Nachfolge insgesamt machen.

Häufig wird übersehen, dass die in einer
ersten Ehe oder aus anderem Anlass
errichteten Testamente und Erbverträge
nicht gegenstandslos sind, sondern wider-
rufen werden müssen. Bereits bestehende
erbrechtliche Regelungen sind unbedingt
an die veränderte Lebenssituation an-
zupassen.

zufälle vermeiden
Ohne Testament oder Erbvertrag ist die
Verteilung der Erbmasse in Patchwork-
Familien häufig davon abhängig, welcher
Partner zuerst verstirbt, ob also die 
(Stief-)Mutter oder der (Stief-)Vater
überlebt. Die Kinder des länger lebenden
Partners sind in der Patchwork-Familie
regelmäßig bevorzugt, wenn die Partner
kein Testament errichtet haben. Dies
soll ein Beispiel zeigen: Die Eheleute M
und F haben keine gemeinsamen Kinder,
M hat eine Tochter T, F einen Sohn mit
in die neue Ehe gebracht. Nehmen wir
an, der Ehemann M hat erhebliches Im-
mobilienvermögen in die neue Ehe ge-
bracht. Stirbt der Ehemann M, erben
der überlebende Ehepartner F und die
leibliche Tochter T des M jeweils 50 Pro-
zent des Immobilienvermögens. Stirbt
später die (Stief-)Mutter F, erbt deren
leiblicher Sohn allein das Vermögen
seiner Mutter F und damit auch die ge-
erbte Haushälfte, die ursprünglich seinem
Stiefvater M gehörte. Die Stieftochter T
erhält beim Tod der Stiefmutter F dagegen
nichts. Wäre die (Stief-)Mutter F zuerst
verstorben, hätte die Tochter T das ge-

samte Immobilien-
vermögen ihres Va-
ters M allein geerbt.
Ohne testamentari-
sche Regelung geht
also ein erheblicher
Teil vom Vermögen
des Erstversterben-
den an die Kinder
des überlebenden

Ehegatten. Mitunter wird dieses Ergebnis
nicht gewünscht sein. Durch eine durch-
dachte Regelung der Erbfolge kann das
Vermögen der Partner entsprechend der
Vorstellungen der Beteiligten auf die
Kinder verteilt werden. Insbesondere
kann durch entsprechende letztwillige
Verfügungen auch sichergestellt werden,
dass der überlebende Partner nicht etwa
durch lebzeitige Verfügungen oder Än-
derung seines Testaments den sämtlichen
Nachlass den eigenen Kindern zukom-
men lässt und die eigenen Kinder des
Erstverstorbenen damit leer ausgehen.

einzelfallentscheidungen
Welche Regelungen können nun getrof-
fen werden? Den Partnern ist regelmäßig
daran gelegen, dass der überlebende
Partner ausreichend versorgt ist. Am
Ende soll das Vermögen aber den Kin-
dern zukommen. Ob dabei das jeweilige
Vermögen in der eigenen Familie bleibt
oder eine gleichmäßige Aufteilung auf
alle oder nur bestimmte Kinder stattfin-
det, ist eine Frage des Einzelfalls, und
die Entscheidung hierüber bleibt den

Dr. Oliver Kautz.
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Die Patchwork-Familie im Erbrecht

VOn RecHtsanwalt DR. juR. OliVeR Kautz

Mein Geld, dein Geld, unser Geld – 
meine Kinder, deine Kinder, unsere Kinder

Die klassische Kleinfamilie, bestehend aus Vater, Mutter und gemeinsamen Kindern, ist heute nicht mehr der

alles überdeckende Regelfall. Geschätzt 20 Prozent der deutschen Familien lebt heute als Patchwork-Familie

zusammen. Manchmal bringt die Frau ihre Kinder mit in die neue Beziehung, manchmal der Mann. Oder die

Kinder von beiden Partnern aus einer früheren Beziehung leben in der Familie. Die neuen Partner sind ver-

heiratet oder auch nicht. Häufig kommen auch noch gemeinsame Kinder aus der neuen Beziehung dazu. 



Erblassern vorbehalten. Die Gerechtig-
keit erfordert keine Gleichbehandlung
aller Beteiligten. Es ist ein legitimes
Interesse des Erblassers, vornehmlich
die eigenen Nachkommen zu fördern.
Damit der überlebende Ehepartner

ungestört die gemeinsam genutzte Im-
mobilie nutzen kann, besteht die Mög-
lichkeit, dem überlebenden Partner über
ein Vermächtnis ein Wohnrecht oder
Nießbrauchsrecht an Immobilien einzu-

räumen, so dass der Überlebende bis an
sein Lebensende in der Immobilie woh-
nen kann bzw. Mieteinnahmen für den
Lebensunterhalt oder die Pflegekosten
zur Verfügung stehen. Werden die eigenen
Kinder sogleich Erbe der Immobilie,
dürften in der Regel Pflichtteilsansprüche
nicht mehr in Betracht kommen. 
Jeder Betroffene sollte daher seine

Vorstellungen und letztwilligen Verfü-
gungen überprüfen und bei Zweifeln

oder Unklarheiten einen Rechtsanwalt
oder Notar seines Vertrauens kontak-
tieren.

 FDP fordert Gesetzentwurf

Die FDP-Fraktion im Bundestag forderte
am 10.10.2018 die Bundesregierung auf,
einen Gesetzesentwurf vorzulegen, der
1. „klarstellt, dass für schwer und un-

heilbar Erkrankte in einer extremen
Notlage, die eine Selbsttötung beabsich-
tigen, der Erwerb eines Betäubungs-
mittels für eine Selbsttötung zu ermög-
lichen ist,
2. bestehende Wertungswidersprüche

im Wechselspiel mit § 217 StGB auflöst
und insoweit Rechtssicherheit schafft,
3. ein Bescheidungsverfahren für die

Anträge Betroffener vorsieht, das eine
sachverständige ärztliche Beurteilung
ggf. auch einer entsprechenden Kom-
mission vorsieht und gewährleistet, dass
Anträge binnen angemessener Zeit be-
arbeitet werden.“ 

Der Spiegel, 13.10.2018

 Renate Künast will Debatte

Im Interview mit dem Redaktionsnetz-
werk Deutschland kritisiert die Grü-
nen-Politikerin Renate Künast am
22.10.2018 die Weigerung von Gesund-
heitsminister Jens Spahn, das Bundes-
verwaltungsgerichtsurteil zur Abgabe
tödlicher Mittel an Schwerkranke nicht
umzusetzen – und kündigt eine frak-
tionsübergreifende Initiative im Bundes-
tag an. „Wir müssen es zumindest schaf-
fen, dass diese Debatte geführt wird“,
so Künast.                 Haz.de, 22.10.2018

 Organspende: Gesetz 

Das Bundeskabinett hat am 31.10.2018
einem Gesetzentwurf zugestimmt, der
die Zahl der Organspenden erhöhen
soll. Er sieht bessere Organisationsstruk-
turen und eine bessere Vergütung für
die Kliniken vor, die Organe entnehmen.

Das Gesetz soll in der ersten Jahreshälfte
2019 in Kraft treten. Außerdem wird
nach den Plänen des Kabinetts die Rolle
der Transplantationsbeauftragten in den
Kliniken deutlich gestärkt. Sie sind auf
den Intensivstationen hinzuzuziehen,
wenn Patienten nach ärztlicher Beur-
teilung als Organspender in Betracht
kommen. Rtf1.de, 1.11.2018

 jens spahn: 

wir entscheiden nicht

„Also Lebensschutz ist für mich ganz
klar. Ob am Beginn des Lebens oder am
Ende des Lebens – wir entscheiden nicht
darüber, was noch irgendwie lebenswert
ist oder nicht. Wir entscheiden nicht dar-
über, was wie auf die Welt kommt oder
aus dem Leben scheidet. Das macht je-
mand anders.“         Jens Spahn (CDU)
auf dem CDU-Parteitag, n-tv, 7.12.2018

Rechtsanwalt
Dr. Oliver Kautz

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

B
ild

: 
A

d
o
b

e
S

to
c
k
_
m

o
n
ro

p
ic

Humanes Leben · Humanes sterben 2019-1

15

Mein Kind, Dein Kind.

selbst wenn der alltag

gut funktioniert – im 

erbfall kann es bei einer

Patchwork-Familie 

kompliziert werden.

Meldungen aus der Politik

wissen / AktueLL



Veranstaltungen sind, von Ausnahmen abgesehen, kosten-
los und öffentlich. 

Einzelsprechstunden werden nur für DGHS-Mitglieder an-
geboten.

Meldungen zu Veranstaltungen im zweiten Quartal 2019 kön-
nen (wie Manuskripte oder HLS-Artikel) noch bis 15.2.2019
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 ent-
sprechende 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, l = andere Veranstalter
▲ = Akademie-Stiftung für Sterbebegleitung (ASfS)

n       Baden-Baden: 14.3.2019

n       Bad neuenahr: 12.1.2019

n       Bonn: 16.1.2019, 23.1.2019, 30.1.2019, 6.2.2019

n       Bremen: 2.2.2019

n       Düsseldorf: 20.2.2019

n       erfurt: 1.2.2019

n       Frankfurt/M.: 13.2.2019

n       Freiburg: 6.2.2019

n       halle: s. „Weitere angebote“ 

n       hamburg: 12.3.2019

n       hannover: 30.3.2019

n       hof: 29.3.2019

n       Jena: 15.3.2019

n       Karlsruhe: 21.3.2019

n       Köln: 31.1.2019 

n       landshut: s. „Weitere angebote“

n         lüneburg: 16.3.2019

n       Mainz: 23.2.2019

n       Mannheim: 26.1.2019

n       München: 28.3.2019

n         regensburg: 16.2.2019 

n       rhein-Main: s. „Weitere angebote“

n       saarbrücken: 23.3.2019

n       sachsen: s. „Weitere angebote“

n       stuttgart: 7.3.2019

n       ulm: s. „Weitere angebote“

n       unterfranken: s. „Weitere angebote“

n      Weimar: 14.3.2019

Veranstaltungen nach Orten VOn a-Z
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2019Januar bis März

Veranstaltungskalender



terMIn reFerenten/theMa Ort Veranstalter 
anMelDung/ausKunFt

Bad neuenahr
Hotel Krupp
Poststr. 4, Fußgängerzone
15.00 Uhr

Bonn
Wahlverwandtschaften Bonn e. V.
Heerstr. 175
16.00 Uhr 

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

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

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

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

Freiburg
InterCity Hotel  
Bismarckallee 3 
(im Bahnhofskomplex) 
16.00 Uhr

Frankfurt am Main
SAALBAU 
Südbahnhof
Clubraum 1, Hedderichstraße 51
15.00 Uhr

regensburg
Bischofshof Braustuben
Hochzeitsstüberl, Dechbettener Str. 50
15.00 Uhr

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

gesprächskreis
Walburga Wille u. a.: In Würde leben 
und sterben. 
In einer kleinen Gruppe, die sich vier Mal
trifft, wollen wir Erinnerungen aus der
Kindheit lebendig werden lassen und
auch eine Vorstellung über das eigene
würdevolle Sterben entwickeln. 

gesprächskreis
Helmut Schäf: 
- Selbstbestimmung
- Patientenrechte
- Vorsorgeempfehlungen. 

Vortrag und Diskussion
Dipl. Psych. Thomas Heckel: Verzeihen
und Vergeben. Es ist die Fortsetzung
des Themas vom 11. Oktober: Vom 
Umgang mit Trauer und Verlust.

Dieser Vortrag kann auch unabhängig
von dem vorherigen gehört werden. 

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

gesprächskreis
Evelyne Gläß: 5 Jahre Bremer 
Gesprächskreis: Rückblick – Ausblick.

Außerdem: Aktuelles aus der DGHS.

gesprächskreis
Irmhild Koch: 
- Rückblick 2018
- Ausblick 2019
- Informationen
- Allgemeine Aussprache.

Fragen – Wünsche – Ideenaustausch.

Vortrag und Diskussion
(Wiederholung des Themas wegen 
großen Interesses) DGHS-Präsidiums-
mitglied Dr. Gerhard Köble: Freitod-
begleitung in der Schweiz. Erfahrungs-
bericht eines ärztlichen Freitodbegleiters. 

Vortrag und Diskussion
Dr. med. Anton Wohlfart: Über das
Sterbefasten.
Dr. Wohlfart ist Arzt für Allgemeinmedizin
und Naturheilverfahren.

n     12.1.2019
     samstag
     

n    16.1., 23.1., 
     30.1. und 
     6.2.2019
     jeweils 
     mittwochs 

n    26.1.2019
     samstag

n     31.1.2019
     Donnerstag

n     1.2.2019
     Freitag

n     2.2.2019
     samstag

n     6.2.2019
     Mittwoch

n     13.2.2019
     Mittwoch

n     16.2.2019
     samstag

Volker leisten 
Tel. 0 24 49/20 71 13 
v.leisten@t-online.de

gisela Dreyer, robert trapp,
Walburga Wille
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt,
deshalb ist eine verbindliche 
Anmeldung für die  Veranstal-
tungsreihe erforderlich 
bis spätestens 10.1.2019 bei 
der Geschäftsstelle in Berlin, 
Tel. 0 30/21 22 23 37-0

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

carmen Fischer
Tel. 06 21/43 74 50 00

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

christine hucke
Tel. 0 22 34/92 67 39 

rolf Knoll, leiter 
der Dghs-Kontaktstelle 
Mitteldeutschland
Anmeldung erforderlich 
bis spätestens 25.1.2019
Tel./AB/Fax 03 75/5 67 98 40

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

Irmhild Koch
Tel. 0 76 34/50 75 80

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

Dipl.-soz. Päd. ursula huber
Tel. 09 41/9 33 78 oder
01 74/2 02 77 24

Humanes Leben · Humanes Sterben 2019-1
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terMIn reFerenten/theMa Ort Veranstalter 
anMelDung/ausKunFt

n     20.2.2019
     Mittwoch
     

n     23.2.2019
     samstag

n     7.3.2019
     Donnerstag

n     12.3.2019 
     Dienstag

n     14.3.2019
     Donnerstag

n     14.3.2019
     Donnerstag

n     15.3.2019
     Freitag

n     16.3.2019
     samstag

n     21.3.2019
     Donnerstag 

n    23.3.2019 
     samstag

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

gesprächskreis
Helmut Schäf: 
- Patientenrechte und Vorsorge 
- Selbstbestimmung. 

gesprächskreis  
Heiner Jestrabek: Aktuelle Informationen
und Aussprache zu allgemeinen 
Themen.  

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

Vortrag und Diskussion
Dr. Peter Ulrich (Gerontologe): Das 
Leben lebenswert gestalten.

Außerdem: Neues von der DGHS

gesprächskreis
Christine Mosbach (twsd): Sterbe- und
Trauerbegleitung in Weimar – ein 
ambulanter Hospizdienst stellt sich vor. 

einzelgespräche
Rolf Knoll: Die DGHS bietet die 
Möglichkeit zur persönlichen Beratung.

Vortrag und Diskussion  
DGHS-Vizepräsident Prof. Robert 
Roßbruch: Wie es mit den Anträgen
beim Bundesamt für Arzneimittel und
Medizinprodukte (BfArM) auf Suizidmittel
bestellt ist. 

Gast: Hans-Jürgen Brennecke, 
Betroffener. 

gesprächskreis
DGHS-Vizepräsidentin Sonja Schmid:
Neuausrichtung für Mitglieder in 
Karlsruhe und Umgebung. 

gesprächskreis
Helmut Schäf: 
- Selbstbestimmung
- Patientenrechte
- Vorsorgeempfehlungen. 

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

Mainz 
Hotel „Am Lerchenberg“
Hindemithstr. 5, Anfahrt über A60 +
A63, Buslinien 54/68/70/71/91, 
Straßenbahn 51 + 53 + Mainzelbahn
15.00 Uhr

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

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

Baden-Baden
Festraum Cäcilienberg
Geroldsauer Str. 2
16.00 Uhr

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

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

lüneburg
Mosaique – Haus der Kulturen
Katzenstr. 1
15.00 Uhr

Karlsruhe
Ibis Hotel 
direkt am Hbf., Poststr. 1
16.00 Uhr

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

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

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

Walter steinmetz
Tel. 0 67 31/71 08
waltersteinmetz@t-online.de

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

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

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

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

rolf Knoll, leiter 
der Dghs-Kontaktstelle 
Mitteldeutschland
Tel./AB/Fax 03 75/5 67 98 40
Anmeldung erforderlich 
bis spätestens 8.3.2019

Kirstin linck
Tel.: 0 41 31/40 73 35

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

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
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n    28.3.2019
     Donnerstag

n    29.3.2019
     Freitag

     

n     30.3.2019
     samstag

gesprächskreis
Gerhart Groß: Fragen und Antworten mit
Informationen zu aktuellen DGHS-Themen. 

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

Filmvorführung - Vortrag und 
Diskussion 
Der Film „Notausgang“ dokumentiert 
die Sterbehilfe in der Schweiz. DGHS-
Präsidiumsmitglied Dr. Gerhard Köble
berichtet über seine Arbeit als dortiger
Sterbebegleiter und beantwortet Fragen

München
Ratskeller
Raum „Bacchuskeller“ 
Marienplatz 8
15.00 Uhr

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

hannover
Freizeitheim Döhren
An der Wollebahn 1/
Hildesheimer Str. (Straßenbahnen 1,
2, 8, 18, Haltestelle „Peiner Str.“)
achtung: Ort und uhrzeit neu!
18.00 uhr 

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

rolf Knoll, leiter 
der Dghs-Kontaktstelle 
Mitteldeutschland
Anmeldung erforderlich 
bis spätestens 22.3.2019
Tel./AB/Fax 03 75/5 67 98 40

Jürgen heise
Tel. 05 11/82 82 92

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

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

rhein-Main/unterfranken: Möchten Sie mit Gleichgesinn-
ten in Kontakt treten? Helga Liedtke von der DGHS-Kontakt-

stelle Hessen organisiert gerne ein Treffen für Mitglieder und
Interessenten. Anfragen unter Tel. 0 69/95 20 07 26.

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

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

Weitere Angebote
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Die DGHS möchte den direkten Kontakt unter Mitgliedern mehr för-

dern. Dazu können Sie in dieser rubrik eine kostenlose Anzeige auf-

geben. Bitte wenden Sie sich an die Geschäftsstelle unter Tel. 0 30/

2 12 22 33 70. Antworten auf chiffre-Anzeigen bitte an die DGHS-

Geschäftsstelle, Postfach 64 01 43, 10047 Berlin unter Angabe des

chiffre-Wortes richten. ihre Post wird entsprechend weitergeleitet.

Dialog unter 
Mitgliedern
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� Mitglied (männl.,74), aus Bad
Münstereifel, sucht Kontakt zu an-
deren Mitgliedern (männl./weibl.)
aus Euskirchen, Bonn, Köln und
dem weiteren Postleitzahlenraum
4 + 5 zwecks Patientenbevoll-
mächtigung, Gedankenaustausch
und gemeinsamen Freizeit- und
Urlaubsaktivitäten. Chiffre: Bad
Münstereifel

� Mitglied (weibl., 72), verh.,
sucht Brieffreundschaft mit Perso-
nen zwischen ca. 65 bis 85 Jah-
ren. Bin christlich fundiert, Vega-
nerin, ehem. Gemeindeschwester
und Altentagesstättenleiterin.
Meine Interessen: Lesen (Sachbü-
cher), Tierschutz, Astronomie
(habe Teleskop), Reisen mit dem
Wohnmobil u.v.m. Chiffre: Hoch-
taunus 

� Mitglied (weibl., 63) sucht Tele-
fonfreundschaft. Meine Interes-
sen: Reisen, Literatur, Philosophie

und Psychologie, Politik, Kommu-
nikation und Tiere. Chiffre: Reden

� Mitglied (weibl.) sucht Kontakt
zu anderen Mitgliedern wegen
Übernahme einer Patientenbevoll-
mächtigung auf Gegenseitigkeit
im Raum Villingen-Schwenningen. 
Chiffre: Villingen-Schwenningen

� Mitglied (männl., 85), Betriebs-
wirt, verwitwet, nach Hüft-OP
gehbehindert, mit vielseitigen
Interessen, sucht Gedankenaus-
tausch mit Personen zwischen 
70 und 85 Jahren im Großraum
Hamburg (bevorzugt Bezirk
Wandsbek). Chiffre: Wilhelm

� Mitglied (weibl., 74) ehemalige
Pflegefachkraft aus dem Oberber-
gischen Kreis sucht Kontakt zu
anderen Mitgliedern wegen Be-
vollmächtigung auf Gegenseitig-
keit. Kontakt unter Tel. 0 22 93/
9 03 41 88 oder E-Mail
ingrid.odening@t-online.de

Für den inhalt der Anzeigen ist der/die jeweilige inserent/in verantwortlich.

Als ich im Juni 2018 eine regionalversammlung mit

Delegiertenwahl für den regierungsbezirk Mittel-

franken in Nürnberg (in vertretung von claudia Wie-

denmann) übernahm, baten mich im Anschluss

mehrere Mitglieder, die von mir oft angebotenen

einzelgespräche auch in ihrer region durchzuführen.

Dieser Bitte folgte ich natürlich sehr gern.

Nach dem plötzlichen Tod von Adi Meister war ich

zweimal in Nürnberg (meistens mit Filmen zu unserer

Thematik), wobei mir die aufgeschlossene und inter-

essierte Art der meisten Mitglieder auffiel. Da man

sich bei einzelgesprächen anmelden muss, verging

kaum mal ein Tag, an dem mich keine Anmeldungen

erreichten. Und so kam es, dass ich am 16.11.2018

im Karl-Bröger-Zentrum Nürnberg 36 Mitglieder be-

grüßen und natürlich auch beraten konnte. Da es

an einem Tag nicht machbar war, setzte ich die Ge-

spräche am Folgetag fort.

ich war anschließend ziemlich geschafft, aber es

hat auch viel Spaß gemacht. Und jeder Teilnehmer

hat bei der verabschiedung gesagt, dass ihm das

vertrauliche Gespräch mit mir hilfreich war. 

Diese einschätzung war mir Dank, Motivation und

Bestätigung zugleich.                                   Rolf Knoll

Nürnberg

großes Interesse an einzelgesprächen 



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/innen und natürlich

an Ihre/n Bevollmächtigte/n.

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 suchen
wir zurzeit geeignete Persönlichkeiten.
Interessenten/innen für ein ehrenamtli-
ches 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:
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

 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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mit 

sonja schmid 

Dghs-Vizepräsidentin

thema:

Bevollmächtigung / Betreuung

Mittwoch, 23. Januar 2019 

14 bis 16 uhr

telefon: 0 30/21 22 23 37-23

Wer keine Vertrauensperson im familiären Umfeld hat, die er damit

beauftragen will, die Wünsche aus der Patientenverfügung umzu-

setzen, kann auf die DGHS-Bevollmächtigten-Börse zurückgreifen.

Dort stehen bereits viele Mitglieder zur Verfügung, diese Pflicht

ehrenamtlich zu übernehmen. Fachlich geschult werden die jeweils

neuen potenziellen Bevollmächtigten durch Sonja Schmid, Juristin

und Vizepräsidentin der DGHS. Am Experten-Telefon wird Frau

Schmid auch Ihre Fragen beantworten. Wann muss ein/e

Bevollmächtigte/r tätig werden und wann noch nicht? Wie kann

sich ein Bevollmächtigter gegen erwachsene Kinder seines

Schützlings durchsetzen, falls das Familienverhältnis nicht gut ist?

Darf ein Bevollmächtigter eine zweite ärztliche Meinung einholen?

Welche Aufgaben umfasst eine gesetzliche Betreuung? Wessen

Meinung gilt im Ernstfall, die Ihrige oder die des/r Betreuers/in? 

Dieser Service ist für Sie als DGHS-Mitglied kostenlos! 

Bitte halten Sie bei Ihrem Anruf Ihre Mitglieds-Nummer bereit.

Jedem/r Anrufer/in stehen maximal zehn Minuten zur Verfügung,

damit möglichst viele Mitglieder die Expertin erreichen können.
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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

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

Mannheim, Carmen Fischer, Tel. 06 21/43 74 50 00

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 02/9 78 04

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

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

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

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

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

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

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

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

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

opfernde 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-Aus-
gabe eine unserer Ansprechpartnerinnen oder einen Ansprechpartner,
hier Wigbert Rudolph* aus Gießen.

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

suizidgeeignete Medikamente und Mittel vertreiben und/oder verkaufen. 
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Zeitweilig ging es geradezu turbulent
zu am DGHS-Stand auf der „InVita“.
Doch die Betreuenden – alle Mitglieder
des Gesprächskreises Bremen – wa-
ren gewappnet, hatten sie doch für die
Stoßzeiten Schichten
nicht nur zu zweit, son-
dern zu dritt oder gar zu
viert eingeplant. Das war
eine Konsequenz aus
den Erfahrungen von
2017, als der Bremer Ge-
sprächskreis zum ersten
Mal mit einem eigenen
DGHS-Stand präsent war auf der „In-
Vita“, der zweitägigen Seniorenmesse
im Rahmen der größten nordwest-

Vom 12. bis 14. Oktober 2018 veran-
staltete die DGHS in Zusammenarbeit
mit der Gesellschaft für Politische Bil-
dung e. V. sowie dem Atelier für Publi-
zistik und Coaching ein Seminar mit
dem ambivalenten Titel „Mein Sterben
gehört mir!? Würdevolles Sterben und
moderne Medizin“. Tagungsort war
die oberhalb Würzburgs gelegene
Frankenwarte. Die mit 27 Teilnehmern
ausgebuchte Veranstaltung beleuch-
tete das Thema aus unterschiedlichen
Blickwinkeln. Tagungsmoderatorin Me-
lanie Klimmer begann mit einer kultur-
soziologischen Annäherung über den
Tod und seine Bedeutung für das Be-
wusstsein vom Leben. DGHS-Präsi-
dent Prof. Dr. Dieter Birnbacher refe-
rierte über „Sterbehilfe heute – eine
ethische Perspektive“. Selbstbestim-
mung in der letzten Lebensphase be-
deute, dass der Patient eine gewisse
Wahlfreiheit darüber hat, wie er diese
Lebensphase gestalten will und wel-
ches Maß an Selbstbestimmung über
den Zeitpunkt seines Todes er in An-

spruch nehmen will. Dazu gehöre
auch die Selbsttötung mit fachkundi-
ger Begleitung.
Auf besonderes Interesse stieß der

Bericht von DGHS-Präsidiumsmitglied
Dr. Gerhard Köble, der von seiner Tä-
tigkeit als ärztlicher Freitodbegleiter in
der Schweiz berichtete. Einerseits lie-
ßen sich die Zuhörer von den schwe-
ren Schicksalen jener Menschen be-
rühren, die diesen Weg gehen, ande-
rerseits waren sie aber auch von der
Suizid vorbeugenden Wirkung über-
rascht, die die „Freigabe“ der Sterbe-
hilfegesellschaft entfaltet: Allein die
Möglichkeit, Sterbehilfe in Anspruch
nehmen zu können, hilft vielen
Schwerstkranken, ihr Leiden auf sich
zu nehmen und eines natürlichen To-
des zu sterben. Bewegend war auch
der Bericht von Christine Schönfeld,
die ihre Erfahrungen als Fachkranken-
schwester für Palliativpflege in ihrem
Vortrag „Sterben für Anfänger. Pallia-
tive Sterbebegleitung in Deutschland“
darlegte. So mancher Zuhörer mag

sich bei ihren Ausführungen ge-
wünscht haben, dass er dereinst beim
eigenen Sterben eine so kompetente,
umsichtige und einfühlsame Begleite-
rin an seiner Seite haben möge. Den
Schlusspunkt setzte DGHS-Präsidi-
umsmitglied Sonja Schmid, die sich
der Frage widmete, warum es so
schwierig ist, eine im Ernstfall gültige
Patientenverfügung zu formulieren und
inwiefern dies die Formulare der DGHS
berücksichtigen. In den Mittagspausen
und beim abendlichen Zusammensit-
zen ergab sich reichlich Gelegenheit
zum Gedanken- und Erfahrungsaus-
tausch. Es wurde vorgeschlagen, in
zwei Jahren wieder ein ähnliches Se-
minar zu veranstalten.
Sonja Schmid, DGHS-Vizepräsidentin

deutschen Verbrauchermesse „Han-
seLife“.
Unter der engagierten Federführung

von Evelyne Gläß hatte sich das
Stand-Team intensiv auf seinen Ein-

satz vorbereitet. War
2017 die „Patientenverfü-
gung“ das Schwerpunkt-
thema gewesen, so sollte
dieses Mal die DGHS mit
ihren politischen Zielen
und ihren Anliegen in den
Fokus gerückt werden.
Aber wie? Demonstrativ

stand „DGHS“ in ausgeschriebener
Version als „Deutsche Gesellschaft für
Humanes Sterben“ auf einem Banner.

Häufig wurden wir dann gefragt: „Was
ist eigentlich ‚Humanes Sterben‘?“
Kann es eine bessere Frage geben,
um über die Anliegen der DGHS ins
Gespräch zu kommen?!

Patientenverfügung –
eigentlich sollte ich doch …
Die Patientenschutz- und Vorsorge-
mappen wurden als „Bückvorrat“ un-
ter den Tischen gelagert und nur auf
ausdrücklichen Wunsch verkauft. Auf
den Tischen lagen Muster-Exemplare
aus. Dies wirkte als Bremse und Motor
zugleich. Als Bremse für Leute, die
einfach eine Patientenverfügung (PV)
mitnehmen wollten, um sie im Zwei-

Würzburg

Kooperationsseminar in der
Akademie auf der Frankenwarte 

Bremen

DGHS wieder präsent auf der Messe „InVita“ 

Tagungsstätte Frankenwarte.
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„Was wird aus meiner Patientenverfügung und meiner

Vorsorgevollmacht, wenn ich in ein Pflegeheim muss

oder in gesetzliche Betreuung komme?“ Diese Frage

stand im Mittelpunkt des nunmehr vierten Weimarer

Gesprächskreises der DGHS. Als Mann aus der Praxis

stand hier Heiner Jestrabek, DGHS-Kontaktstellenleiter

in Württemberg, den Thüringern Rede und Antwort. 

Jestrabek ist seit nunmehr elf Jahren auch als gerichtlich

bestellter Betreuer und Vorsitzender eines Betreuungs-

vereines tätig.

Da ging es zunächst um Begriffsdefinitionen; also

was ist ein Bevollmächtigter, was ein Betreuer? Welche

Aufgaben und Rechte haben sie – vor allem bei der

Durchsetzung des Willens des Vollmachtgebers? Jestrabek

verwies dabei nicht nur auf das Bürgerliche Gesetzbuch

(BGB), sondern auch auf die diversen Angebote der

DGHS: Die Formularmappe mit Patientenverfügung und

diversen Vollmachten, die Bevollmächtigten-Börse oder

die Pflegebroschüre. Nach nur kurzem Vortrag wurde

es gleich und intensiv praktisch, denn die Anwesenden

hatten ganz konkrete Fragen auf dem Herzen: Wie wird

ein Betreuer eingesetzt? Wer kann das beantragen? Ein

Gast brachte sogar Unglaubliches zu Gehör: Ihm ist ein

Fall bekannt geworden, wo ein gesetzlicher Betreuer

die Patientenverfügung für ungültig erklären wollte.

Dieser Vortragsnachmittag gestaltete sich so zu einem

wirklichen Gesprächskreis.                  Siegfried R. Krebs

felsfall zu Hause dann doch nicht aus-
zufüllen. Als Motor für diejenigen Be-
sucher*innen, die sich mit Fragen aus-
einandersetzten wie: „Soll es diese
Patientenverfügung sein? Füll‘ ich jetzt
wirklich eine aus? Was steckt hinter
meiner ‚Aufschieberitis‘?“ Die Betref-
fenden dabei  in ihrem Entscheidungs-
prozess unterstützen zu können, war
eine der schönsten Seiten des Einsat-
zes der Ehrenamtlichen.  
Das Thema PV und die Tatsache,

wie wichtig es ist, eine zu haben, ist in-
zwischen in aller Munde. Die Men-
schen wissen besser Bescheid als
2017, viele haben das Formular zu
Hause in der Schublade. Und dann
setzen sie sich doch nicht hin, um die
Verfügung endlich zu machen. Wa-

rum? Ist es nur der in-
nere Schweinehund, der
in seine Schranken ge-
wiesen werden muss? 
Nein, es steckt noch

etwas anderes dahinter.
Was für die DGHS-Mit-
glieder selbstverständ-
lich ist, was ihnen leicht
fällt, nämlich das Reden
über Tod und Sterben,
ist in unserer Gesell-
schaft insgesamt nach
wie vor ein Tabu-

Thema. Vor allem in den Familien wird
dem Thema aus dem Wege gegan-
gen. Es gab Besucher*innen, die
dankbar und fast zu Tränen gerührt
waren, dass Menschen am Stand wa-
ren, die ihnen zuhörten, denen sie er-
zählen konnten von ihren Sorgen, ih-
ren Ängsten, ihren vergeblichen An-
läufen, mit den Kindern oder mit dem
Partner oder der Partnerin über den
eigenen Tod und das, was in der Pa-
tientenverfügung stehen soll, zu spre-
chen.
Die Scheu vor dem Thema erklärt

vielleicht auch, warum – anders als er-
wartet – keine Nachfragen zum unter
DGHS-Mitgliedern ja sehr begehrten
Notfall-Ausweis oder zum QR-Code
kamen. Dagegen war es erstaunlich,

wie viele Nachfragen es zur Sterbebe-
gleitung in der Schweiz gab. 

Ein politischer Erfolg
Meiner couragierten Standbetreu-
ungs-Kollegin Margit Meinhold war es
gelungen, Bremens Sozialsenatorin
Anja Stahmann (Grüne) an den DGHS-
Stand zu „locken“. Das war die
Chance, sie um Unterstützung in einer
sensiblen DGHS-Angelegenheit zu
bitten: Denn eigentlich gehört ja der
DGHS-Stand nicht nur auf die Ver-
brauchermesse „InVita“, sondern auch
auf die jährlich im Mai in Bremen statt-
findende, bundesweit einzigartige
Fachmesse „Leben und Tod“. Doch
die Teilnahme wurde von den im Beirat
dieser Messe stark vertretenen Kir-
chen und Hospizverbänden bislang
verhindert. Der Stand auf der „InVita“
war und ist eine Art Entgegenkommen
der Messeleitung an uns.
Frau Stahmann zeigte Verständnis

für den Wunsch der Bremer DGHS-
Gruppe und sagte Unterstützung zu.
Das lässt für den nächsten Messe-
Auftritt hoffen und zuversichtlich sein.
Und so heißt es jetzt in der Bremer
Gruppe: Nach der Messe ist vor der
Messe – und zwar hoffentlich – der
Messe „Leben und Tod“.  

Christiane Börger
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Weimar

Intensives Gespräch über Betreuung und Pflege

Dr. Matthias
Bernau, der 
Referent Heiner
Jestrabek, Frank
Roßner und
Christine Mos-
bach. (v. li.).

Am Stand war auch Raum für individuelle Beratung.

B
ild

: 
E

ve
ly

n
e
 G

lä
ß



Humanes Leben · Humanes Sterben 2019-1

25

Einen Termin mit Dr. med. Gerhard Kö-
ble zu vereinbaren ist gar nicht so
leicht, denn er reist mit seinen Vorträ-
gen zum Thema „Freitodbegleitung in
der Schweiz“ durch ganz Deutschland
und überall warten sehr viele interes-
sierte Menschen auf seine Informatio-
nen.
Aber er hält nicht nur Vorträge, son-

dern er ist Präsidiumsmitglied der
DGHS und Freitodbegleiter mehrerer
Schweizer Sterbehilfegesellschaften.
Nachdem ich speziell von meinem
Leipziger Gesprächskreis wiederholt
gebeten wurde, Dr. Köble nach Leipzig
einzuladen, war ich zunächst etwas
skeptisch, denn ich kenne die unge-
fähren Teilnehmerzahlen bei seinen
Vorträgen in Bremen und anderen
Großstädten.
Aber dann rief ich kurzentschlossen

Dr. Köble an und nach ca. 10 bis 15
vergeblichen Versuchen erreichte ich
ihn doch noch. Für einen Vortrag in
Leipzig sagte mir Dr. Köble sofort zu
und letztlich fanden wir auch einen

Termin für unser Vorhaben. Die Vorbe-
reitungen verliefen optimal, wobei
auch die Werbung durch die Ge-
schäftsstelle erfolgreich war. Ergebnis:
ein volles Haus! Wir mussten noch
viele Stühle schleppen, denn wegge-
schickt wird bei uns niemand.
Dr. Köble gewann die Herzen der

Teilnehmer schon in den ersten Minu-
ten seines Vortrages. Sein Vortrag war
verständlich und nachvollziehbar und
es gab oft Grund zum Schmunzeln,
wenn er lustige Begebenheiten aus
seiner Praxis zum Besten gab. 
Nach seinen Ausführungen wurde

noch rege diskutiert und Fragen ge-
stellt. Nach 2 ½ Stunden verabschie-
deten ihn die Teilnehmer mit Dank und
herzlichem Beifall. Eine Teilnehmerin
übergab mir spontan ihre Beitrittser-
klärung und mehrere Teilnehmer kün-
digten diesen Schritt an. Auch zwei
Studenten stellten mir im Anschluss
noch viele Fragen und es wurden auch
schon Termine vereinbart. So macht
die DGHS-Arbeit Spaß!      Rolf Knoll

DGHS-Präsident Professor Dr.
Dr. h. c. Dieter Birnbacher war
am 1. November bei der Herbst-
tagung der Arbeitsgemeinschaft
Sozialrecht im Deutschen An-
waltverein eingeladen, die die-
ses Jahr in Amsterdam (Nieder-
lande) stattfand. Er sprach vor
den teilnehmenden Juristen
über „Die gegenwärtige Rechts-
lage der Sterbehilfe in den
Niederlanden und in Deutsch-
land – Vergleich und ethische
Bewertung“ mit anschließender
Podiumsdiskussion.            Red.

Amsterdam (Niederlande)

DGHS-Präsident 
zu Gast 

beim Anwaltverein

Leipzig

Volles Haus für Dr. Köble 

Sich mit dem Tod zu beschäftigen ist

wie in die Sonne schauen.

Irvin D. Yalom (geb.1931)

Ein Team von drei Bonner Psychothe-
rapeuten hat Lust und Freude, sich mit
dem Thema des Lebens und Sterbens
in einer neuen (intuitiven) Form ausein-
anderzusetzen, in der das persönliche
Erleben im Vordergrund steht. Dieser
Gesprächskreis bietet die Erfahrung,
sich mit den Gedanken des würdevol-
len Lebens und Sterbens zu beschäf-
tigen: In einer kleinen Gruppe wollen
wir anhand unserer eigenen grafi-
schen Lebenslinie aufzeichnen, was
die Höhepunkte oder aber die schwie-
rigen Zeiten im eigenen Leben waren
und so eine Rückschau ermöglichen. 
Gibt es Ereignisse, die Sie bedauern?
Wo erleben Sie Verbundenheit und die
tröstende Kraft des Fortwirkens? Un-
sere Stärken und Schwächen wollen

wir liebevoll betrachten und uns
ebenso überlegen, welche bereichern-
den / konstruktiven Lebenserfahrungen
wir weitergeben wollen. 
Dazu gehören auch die Fragen:

„Wer bin ich?“ oder „Welche Träume
möchte ich in meinem weiteren Leben
noch verwirklichen?“ Was beschäftigt
Sie besonders, wenn Sie an diese Zu-
kunft denken und wie hat es Auswir-
kungen auf das Heute? Wie können
Sie rückschauend Ihre Lebenserfah-
rung als Ressource nutzen und das
Wissen über die Vergänglichkeit in
Selbstfürsorge und Akzeptanz inte-
grieren? Was heißt es, für jeden von
uns, in Würde zu leben und zu ster-
ben? Wir wollen ein möglichst an-
schauliches Bild zeichnen von unse-
ren Wünschen und Vorstellungen, wie
wir unser Ende und die Welt gestalten
wollen. 
Für die Teilnahme (kostenfrei!) an den

vier Terminen (siehe Veranstaltungska-
lender, S. 16 ff.) ist eine verbindliche An-
meldung bis zum 10. Januar nötig. 

Gisela Dreyer/Walburga Wille

Bonn

Seminar in vier Teilen

„Leben müssen - sterben dür-
fen? Moralische Orientierung
zwischen Pflicht, Autonomie
und Freiheit“ Unter diesem Ti-
tel fand am 24. Oktober in der
Aula der Ursulaschule Osna-
brück eine Podiumsdiskus-
sion mit den Referenten Prof.
Dr. elmar Kos, Moraltheologe
an der Universität Osnabrück,
Prof. Dr. Winfried Harding-
haus, ärztlicher Leiter der Pal-
liativstation am Marienhospi-
tal Osnabrück und vorsitzen-
der des Deutschen Hospiz-
und Palliativverbandes sowie
Prof. Dr. Dr. h. c. Dieter Birnba-
cher, Präsident der Gesell-
schaft für Humanes Sterben
und Mitglied der ethikkom-
mission bei der Bundesärzte-
kammer, statt. es handelte
sich um eine veranstaltung
des „Forums Osnabrück“.

Red.

Osnabrück

Podiumsdiskussion 
um moralische 

Fragen 
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FRANKREICH
Provokante Ankündigung
Jacqueline Jencquel will im Januar 2020
sterben: Im Alter von rund 75 Jahren, bei
guter Gesundheit – und mit Unterstützung
der Schweizer Organisation Lifecircle. Die
Französin hat mit ihrem öffentlich geäu-
ßerten Wunsch die Debatte um Sterbehilfe
erneut angefacht. (…) Sie leidet weder an
einer unheilbaren, noch an einer degenerativen
Krankheit. Doch auch für sie wird alles einmal ein
Ende haben. Statt zu erleben, wie ihr Stern langsam erlöscht,
hat sie einen exakt programmierten Abgang von der Le-
bensbühne entworfen: Sie will im Januar 2020 in der Nähe
von Gstaad (Kanton Bern) aus dem Leben scheiden, mit
Unterstützung der Basler Sterbehilfeorganisation Lifecircle.
Einer ihrer Söhne, ein Dokumentarfilmer, wird das Ganze
mit seiner Kamera festhalten. Weil Sterbehilfe in Frankreich
verboten ist, will Jacqueline Jencquel zum Sterben in die
Schweiz kommen. Provokant, und manchmal vulgär, vermittelt
sie über die Medien ihr Vorhaben, das sie als militanten Akt
verstanden haben will.                               Swissinfo, 5.10.2018

ITALIEN
Grundlegende Prüfung 
Am 24. Oktober 2018 hat der Verfassungsgerichtshof Ita-
liens dem Parlament eine Frist bis zum 24. September 2019
gesetzt, um festgestellte Mängel des italienischen Rechts in
Bezug auf den Schutz von Personen am Lebensende durch
den Gesetzgeber zu beseitigen – notabene eine für die Praxis
dieses höchsten italienischen Gerichts völlig neue Art der
Entscheidung. Der Verfassungsgerichtshof zwingt das Parla-
ment, Fragen der Suizidhilfe und der aktiven Sterbehilfe
grundlegend zu prüfen. Folgt das Parlament der Einladung
des Verfassungsgerichtshofes nicht, so hat er durchblicken
lassen, dass er den gegenwärtigen Artikel 580 des Strafgeset-
zes wegen Verfassungswidrigkeit aufheben wird. 

Humanistischer Pressedienst (hpd.de), 31.10.2018

NIEDERLANDE
erstmals Strafverfolgung gegen Ärztin
Zum ersten Mal seit der Einführung des Sterbehilfegesetzes
im Jahr 2002 wird eine niederländische Ärztin strafrechtlich
verfolgt, nachdem sie die Sterbehilfe bei einer dementen
Person durchgeführt hat. Die Staatsanwaltschaft wirft der
Ärztin vor, fahrlässig gehandelt zu haben, da die 74-jährige
Patientin dement und willensunfähig gewesen sei. Der Fall
ereignete sich im Jahr 2016. (…) 
Ein Prüfungsausschuss kontrolliert in den Niederlanden

nach jeder durchgeführten Sterbehilfe, ob der jeweilige Arzt
nach den gesetzlichen Normen oder fahrlässig gehandelt
hat. Letzteres kam in den vergangenen Jahren immer wieder
mal vor. Jeder Fall, der als „fahrlässig“ eingestuft wird, geht
automatisch an die Staatsanwaltschaft. Bisher hatte diese je-

doch nie die Notwendigkeit gesehen, auch
strafrechtlich zu ermitteln.

Rheinische Post, 15.11.2018

ÖSTERREICH
novellierung des Ärztegesetzes
Ärzte können Patienten in der Sterbe-
phase zur Linderung extremer Schmerzen

starke Schmerzmittel verabreichen, auch
wenn diese als Nebenwirkung das Leben mögli-

cherweise verkürzen. Dies sieht eine vom Gesund-
heitsministerium vorgelegte Änderung des Ärztegesetzes
vor. (…) Demnach haben Ärzte sterbenden Menschen, die
sie behandeln, „unter Wahrung ihrer Würde“, beizustehen.
Weiter wird präzisiert, dass es „bei Sterbenden“, d. h. bei Pa-
tienten, deren Tod unmittelbar und absehbar bevorsteht, zu-
lässig ist, im Rahmen palliativmedizinischer Maßnahmen
Handlungen zu setzen, „deren Nutzen zur Linderung
schwerster Schmerzen und Qualen im Verhältnis zum Ri-
siko einer indirekten Beschleunigung des Verlustes vitaler
Lebensfunktionen überwiegt.“ (In Österreich ist die Suizid-
hilfe bereits seit Jahren per Strafgesetz verboten.)   

Kathpress.at, 2.11.2018

SCHWEIZ
Ärzte-Richtlinien bleiben unverändert
Das Parlament der Schweizer Ärztevereinigung (FMH) hat
am 25.10. die umstrittenen neuen Richtlinien der Schweizer
Akademie für Medizinische Wissenschaften (SAMW) zur
Suizidhilfe nicht in seine Standesordnung aufgenommen.
Die Entscheidung sei nach einer intensiv geführten Debatte
mit klarer Mehrheit gefallen. Bisher war eine der Bedingun-
gen für Suizidhilfe, dass das Lebensende des Patienten nahe
ist. Neu soll ein „unerträgliches Leiden“ vorliegen. Dieser
Rechtsbegriff war der Mehrheit zu unbestimmt. Mit dem
Beschluss bleiben in der FMH-Standesordnung die SAMW-
Richtlinien von 2012 „Betreuung von Patientinnen und Pa-
tienten am Lebensende“ gültig.

Luzerner Zeitung, 25.10.2018  

SPANIEN
Debatte um Gesetz
Sterbehilfe und Hilfe zur Selbsttötung für Patient/innen, die
Qualen leiden und ihren Todeswunsch nachhaltig geäußert
haben, wird in Spanien seit 1995 nicht mehr als Totschlag ge-
wertet. Unterstützende Ärzte/innen werden nicht mehr mit
Gefängnisstrafen bedroht. Doch nun, etwas über 20 Jahre
später, ist die Zeit reif für den nächsten Schritt. Gesetzesent-
würfe zu Euthanasie und zum Sterben in Würde sind vorbe-
reitet. (…) Mit dem neuen Gesetz würde das Rad nicht neu
erfunden, sondern nur weiterentwickelt. So wäre klar umris-
sen, wer in welchem Fall helfen darf, die medizinische Ster-
behilfe wäre nicht mehr unter Strafe gestellt. 

Humanistischer Pressedienst (hpd.de), 24.10.2018
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Stellungnahmen & Zuschriften

die Mitgliedserklärung ausgefüllt sowie
die Einverständnis- und Datenschutzer-
klärung für den Notfall-Ausweis.

Elke N., Berlin

Mein Mann ist verstorben und seine
Mitgliedschaft endet mit dem Tod. Ich
freue mich, dass er viele Jahre eine gute
Gesellschaft unterstützt hat.

Karin H., Eberswalde

Wir freuen uns, dass es Ihren Verein
gibt, welcher eine Beruhigung für uns
bis zum Lebensende ist.

Monika M.-K. und Elke Sch., Berlin

Ich bin 84 Jahre alt, gesund und aktiv, 59
Jahre glücklich verheiratet, habe vier
Kinder und sieben Enkel. Ich bin dankbar
für dieses Leben. Seit 2012 Mitglied, die
vier Kinder sind auch Mitglied bei der
DGHS. Mit diesem Leserbrief möchte
ich mich bei allen Mitarbeiterinnen und
ehrenamtlichen Mitarbeitern für Ihren
unermüdlichen Einsatz bedanken, dass
wir über das Ende unseres Lebens selber
bestimmen können.

Bartold von G., Bockenem/Harz

Haben Sie recht herzlichen Dank für
Ihren stetigen und engagierten Einsatz
für die Freiheit, der uns das Gefühl gibt,
im Fall eines Falles bestens unterstützt
zu werden.           Ingo K., Beverungen

Seit ich der DGHS beigetreten bin,
wurde viel erreicht. Ich hoffe, dass ich
mit meinen Jahresbeiträgen ein klein
wenig dazu beitragen konnte.

Ursula R., Kalefeld

Unsere Patientenschutz- und Vorsorge-
mappe ist hervorragend, mit der jeder-

 Anträge BfArM – Verhalten 
des BMG
Ich habe mit Interesse den Artikel über
die Handlungsweise des Bundesminis-
teriums für Gesundheit (BMG) bei der
Bereitstellung von Suizidmitteln (HLS
2018-4) gelesen. Wie so oft und auch in
diesem Fall ist für mich erkennbar, dass
man sich mit formalen oder sonstigen
Gründen aus der Verantwortlichkeit
stiehlt. Die Entfernung der „Obrigkeit“
von den Betroffenen ist deutlich. Um
diesem Umstand entgegenzuwirken,
schlage ich vor, damit die Anonymität
aufgehoben wird, den Herrn Staatsekre-
tär oder wer auch immer sich hinter der
Obrigkeit verbirgt, den betroffenen An-
tragstellern persönlich gegenüberzustel-
len. Ich kann mir nicht vorstellen, dass
ein aufgeklärter, denkender Mensch –
was ein Staatssekretär wohl sein sollte –
seine bisherige Auffassung danach nicht
noch einmal hinterfragt. Insbesondere
wenn man ihn darauf hinweist, dass mor-
gen er in dieser Situation sein könnte.

Dieter N., per E-Mail

 Organspende
Grundsätzlich ist es zu begrüßen, dass
sich die DGHS seitens unseres Präsi-
denten gegen die Widerspruchslösung
ausspricht. Hier sollte aber seitens der
DGHS mehr passieren als lediglich einen
Einspruch zu erheben, nämlich: es sollte
vehement eine Empörung über die Tat-
sache zum Ausdruck gebracht werden,
dass die Politik in diesem Staat rücksichts-
los versucht, über den Menschen zu ver-
fügen: einerseits dass er selbstbestimmt
nicht sterben darf, auch nicht im Vollbesitz
seiner geistigen Kräfte in Todesnähe,
andererseits: seine Einwilligung geben
soll, dann zu sterben, wenn seine Organe
wünschenswert sind, obwohl er in To-
desnähe kaum in der Lage sein dürfte,
seine einstige Entscheidung zur Organ-
spende nochmals abzuwägen und even-
tuell selbstbestimmt neu zu entscheiden.          

Ingrid B., per E-Mail

 Lob / Dank
Meine Nachbarin hat mir von Ihrer
wertvollen Arbeit berichtet und mich
sofort überzeugt. Daher habe ich soeben

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.

mann genau verständlich weiß, was er
zu tun hat.          Ilka B., Bad Homburg

Auf diesem Weg möchte ich für Ihre
überdurchschnittliche Freundlichkeit
und den Service bedanken.

Gabriele St., Mücke

 Erfahrungsbericht
Mein Mann wurde in der Sterbephase
(Krebs) vom Palliativteam des Klinikum
Fürth und von ehrenamtlichen Hospiz-
helferinnen zu Hause betreut. Diese
Hilfe war für uns sehr wertvoll. Dennoch
hätte ein selbstgewählter Todespunkt
meinem Mann einiges erspart. Die Tat-
sache, dass vorher in der Onkologie noch
sinnlose und teure Therapien „durchge-
zogen“ wurden, deckt sich mit der Er-
fahrung vieler Patienten. Hier muss sich
unbedingt etwas ändern! Was mich be-
trifft, so bleibe ich natürlich Mitglied
der DGHS.                   Mignon S., Fürth

 Sterbehilfe für Tiere (2017-3)
Ich vermag beim besten Willen nicht zu
sehen, was das in Heft 2017-3 ausführlich
behandelte Thema „Sterbehilfe für Tiere“
mit der ‚Definition unserer Zeitschrift
(„Humanes Leben – Humanes Sterben“)
zu tun haben soll. Und auch die deutliche
Werbung des Autors am Ende des Ab-
satzes für seine Anwaltskanzlei erscheint
mir hier völlig fehl am Platz.  

Norbert H., Reichenberg
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 Anwalt der Betroffenen

Ein höchstrichterliches Urteil verpflich-
tet den Staat, in Extremfällen den Er-
werb tödlicher Medikamente möglich
zu machen. Der Gesundheitsminister
blockiert jedoch die Umsetzung des Ur-
teils. Was ein Anwalt der Betroffenen
dazu sagt. Darf der Staat unheilbar
Kranke mit ihrem Elend allein lassen?
Nein, sagt das Bundesverwaltungsge-
richt, nicht in Extremfällen. Doch das
Urteil bleibt trotzdem ohne Folgen. Ro-
bert Roßbruch, der  mehrere verzwei-
felte Betroffene vertritt, ist empört. Und
will weiter kämpfen. 

Westdeutsche Zeitung, 2.10.2018

 Antrag abgelehnt

Mayer gehört zu den 115 Bürgern, die
sich bisher in ihrer Not an das dem
Bundesgesundheitsministerium unter-
stehende BfArM gewandt haben. Die-
sen Weg hatte das Bundesverwaltungs-
gericht gewiesen. (…) Mayer hat gegen
die Ablehnung Widerspruch eingelegt.
Unterstützt wird er von Robert Roß-
bruch. Der Rechtsanwalt und Vizeprä-
sident der Deutschen Gesellschaft für
Humanes Sterben (DGHS) hatte Mayer
schon bei der Antragstellung geholfen. 

Stuttgarter Nachrichten, 5.10.2018

 Widerspruch eingelegt

Am 27. August hat er nun die Ableh-
nung des Bundesinstituts erhalten. Sie
hat ihn nicht überrascht, natürlich nicht.
Aber Brennecke wirkt auch nicht mal
niedergeschlagen. Sie eröffnet ihm,
könnte man sagen, neue Möglichkeiten.
Ende September, am 24., hat er mit sei-
nem Anwalt Widerspruch eingelegt. Es
ist einer von 16, die mittlerweile beim
Bundesinstitut eingegangen sind. „Na-
türlich“, sagt Brennecke, „wird es auch
diesen Widerspruch ablehnen.“ Aber
genau das wird ihm und seinem Anwalt
Robert Roßbruch dann die Möglichkeit
geben, vor dem Verwaltungsgericht ge-
gen diese Ablehnung zu klagen. Parallel
dazu laufen bereits zwei Untätigkeits-
klagen gegen das Bundesinstitut beim
Verwaltungsgericht Köln. Damit es nicht
wieder so lange dauert. Ob Hans-Jürgen
Brennecke jemals die Erlaubnis erhal-

ten wird, das tödliche Mittel zu kaufen,
ist unklar. 
Hannoversche Allgemeine, 22.10.2018

 „Verzögerungsstrategie“

Ungewiss ist auch, wie viele Antragsteller
und Beschwerdeführer diese Entschei-
dung noch erleben werden. „Inhuman
und zynisch“ nennt deshalb Rechtsan-
walt Robert Roßbruch das Verhalten
Spahns und des Bundesinstituts. Diese
verfolgten eine „systematische Verzöge-
rungsstrategie“, kritisiert er – „mit dem
Ziel, dass sich das Problem mit der Zeit
biologisch erledigt“. Roßbruch, zugleich
Vizepräsident der Deutschen Gesell-
schaft für Humanes Sterben, vertritt fünf
Patienten, die sich mit einem Antrag um
ein tödliches Mittel bemühen, unter ih-
nen auch Brennecke. Ursprünglich wa-
ren es sieben. Das Kalkül, wenn es eines
wäre, droht aufzugehen. 

Frankfurter Rundschau, 12.11.2018

 Podiumsdiskussion

Es ist ein Thema, mit dem man sich nicht
so gerne beschäftigt.  (…) „Wie dürfen
wir sterben? Medizinisch-ethische Fra-
gen am Lebensende“ war das Thema ei-
ner vielbeachteten Podiumsdiskussion,
zu der am Freitagabend die Deutsche
Gesellschaft für Humanes Sterben
(DGHS) in den großen Saal der Aka-
demie-Bühne eingeladen hatte. Letztlich
drehte es sich immer wieder um die
Frage des assistierten Suizids. Es gehe
um das Recht auf Selbstbestimmung bis
zuletzt, wie Birnbacher darlegt. 

Badisches Tagblatt, 15.10.2018

 DGHS-Gesprächskreis in Alzey

„Es kann nicht sein, dass verantwortlich
handelnde Ärzte kriminalisiert werden“
fordert Steinmetz auch für Mediziner

das Recht, selbst darüber entscheiden
zu können, ob sie den Weg einer beglei-
teten Selbsttötung mitgehen wollen oder
nicht. Ich würde mich freuen, wenn auch
der eine oder andere betroffene Arzt
unserer Einladung zur Gründung eines
sich zwei- oder dreimal im Jahr treffen-
den Gesprächskreises folgen würde“,
sagt der 65-Jährige.

Allgemeine Zeitung, 27.10.2018

 Birnbacher: Menschen wollen

Notausgang

„Menschen zum Weiterleben zu zwin-
gen, ist auch nicht fürsorglich!“ Keine
Frage: Die These von Dieter Birnbacher,
im Hauptberuf Philosophieprofessor an
der Universität Düsseldorf, im Ehren-
amt Präsident der Gesellschaft für Hu-
manes Sterben, ist provozierend. Zumal
er mit seiner Sympathie für die Erlaub-
nis der Sterbehilfe für todkranke Men-
schen ziemlich allein auf weiter Flur ist.
Denn eingeladen zu der Veranstaltung
„Leben müssen, sterben dürfen. Mora-
lische Orientierungen“ haben verschie-
dene katholische Einrichtungen und
zwei Hospizvereine. Da ist die Richtung
klar. (…) 
„In der Schweiz sind viele Leute Mit-

glied in einem Sterbehilfeverein. Aber
die Zahlen derer, die sie in Anspruch
nehmen gehen zurück, je besser die pal-
liativmedizinische Versorgung wird.“
Das findet er auch gut, besser als in den
Niederlanden, wo kranke Menschen sich
schon fast einer Erwartungshaltung
gegenüber sehen, ihr Leid doch endlich
zu selbst zu beenden. Dennoch, so Birn-
bacher: „Viele Menschen haben Angst
vor einem unwürdigen Sterben. Sie wol-
len nicht abhängig sein von Pflege an-
derer Menschen. Sie wollen einen Not-
ausgang, und den soll man ihnen auch
lassen.“ 
Neue Osnabrücker Zeitung, 29.10.2018

 Ankündigung

Heute in Frankfurt. Südbahnhof: Vor-
trag Bilanzsuizid – Mythos oder Rea-
lität? Von Dieter Birnbacher. Deutsche
Gesellschaft für Humanes Sterben e. V. 

Frankfurter Allgemeine Zeitung,
23.11.2018 B
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AUSTELLUNGS-TIPPS
Frankfurt am Main

Grey ist the new pink, Momentauf-
nahmen des Alters.
In der Ausstellung nähern sich inter-
nationale Wissenschaftler/innen,
Künstler/innen und Lyriker/innen,

aber auch jüngere und ältere Men-
schen aus der Bevölkerung dem
Thema Alter(n) in Fotografien, Filmen,
Literatur, Zeichnungen sowie Raum-
und Multimedia-Installationen und
Performances an. Zahlreiche Foto-
grafien und Objekte aus den Samm-

lungen Afrika, Amerika, Südostasien,
Ozeanien und Visuelle Anthropologie
sowie Werke der Bibliothek des Welt-
kulturen Museums erweitern die Per-
spektiven auf die Thematik. 
v Weltkulturen Museum, Schaumain-
kai 29, www.weltkulturenmuseum.de, 
Di.-So. 11.00-18.00 Uhr, 
Mi. 11.00-20.00 Uhr, bis 1.9.2019.

Kassel

Tutenfru. Über Aberglaube und Tod
Die aufwendig inszenierte Sonder-
ausstellung zeigt, dass der Aberglau-
be bis heute nicht wegzudenken ist.
Dies gilt auch und gerade für den
Umgang mit Sterben und Tod.
v Museum für Sepulkralkultur, 
Weinbergstraße 25-27, 
www.sepulkralmuseum.de, 
Di.-So. 10.00-17.00 Uhr,
Mi. 10.00-20.00 Uhr, Mo. geschl., 
bis 17.3.2019.

Wien

Dauerausstellung „Alles über die
‚schöne Leich‘“.
v Bestattungsmuseum am Wiener
Zentralfriedhof, Unter der Aufbah-
rungshalle 2., nächster Eingang über
Tor 2, Simmeringer Hauptstraße 234,
www.bestattungsmuseum.at
Mo.-Fr. 9.00-16.30 Uhr, 
Sa. 10.00-17.30 Uhr.

Wittlich

Danza Macabra.
Bleiche Knochen und blanke Brüste
– ein Tabuthema kommt selten allei-
ne. Als wäre es nicht schon provo-
kant genug, den Tod zurück in die
Mitte des Lebens zu holen, so
kommt dieser in Wittlich nun auch
noch ausgesprochen lüstern daher.
Die Ausstellung „Danza Macabra“ im
Alten Rathaus zeigt Totentänze von
Horst Janssen, Tony Munzlinger, Lutz
Friedel und aus alter Zeit. 
v Städtische Galerie im Alten Rat-
haus in Wittlich,
www.kulturamt.wittlich.de, 
Di.-Sa. 11.00-17.00 Uhr, 
So. und Feiertags 14.00-17.00 Uhr,
bis 17. Februar 2019.

Alle Angaben ohne Gewähr.

Für Sie gesehen und gelesen 

DVD über einen Freitod 
in der Schweiz 
Bereits zuvor war die Zahl der Vorbe-
stellungen hoch. Am 20. November 2018
feierte die Dokumentation „Maria be-
schließt zu sterben – ein Film über das
Abschiednehmen beim Freitod“ Pre-
miere im Rex Filmtheater Wuppertal.
Maria Kopp starb am 31. Mai 2018 auf
ihren eigenen Wunsch. Ein ärztlich unter-
stützter Suizid – eine Sterbebegleitung,
die in Deutschland verboten ist, sofern
sie organisiert und geschäftsmäßig erfolgt
– half ihr dabei. Für sie reiste die 91-
Jährige in die Schweiz und wurde von
ihrer Freundin Elisabeth und dem Team

des Wuppertaler Medienprojekts mit
der Kamera bis zu ihrem Tod begleitet.
Entstanden ist ein 45 Minuten langer
Film über das Abschiednehmen beim
Freitod, der als DVD käuflich zu er-
werben ist. Freigabe: ab 12 Jahren. Dieser
Film ist auch als Stream bzw. Download
erhältlich (Stream 9 Euro, Download
25 Euro). Mehr unter: www.medienpro-
jekt-wuppertal.de. Red. 

Plädoyer für humanes Sterben
Dame Sue Black ist Professorin für fo-
rensische Anthropologie und hat als sol-
che hauptberuflich mit dem Tod zu tun.

In ihrem sehr persönlich gehaltenen
Buch „Alles was bleibt“ berichtet sie
nicht nur über ihre Familie und diverse
nahestehende Todesfälle. Ausführlicher
geht sie aber auf ihre berufliche Laufbahn
ein, schildert den banalen Alltag in Sek-
tionsraum und Pathologie und wendet
sich beispielhaft auch kriminologischen
oder archäologischen Höhepunkten zu.
Für den Rezensenten und ebenso für

Leser der HLS dürften wohl die Kapitel
„Tod in der Familie“, „Der Tod aus
nächster Nähe“ sowie „Asche zu Asche“
von besonderem Interesse sein. Obwohl
die aus einer sehr christlichen schotti-
schen Familie stammende Wissenschaft-



lerin schon andernorts vehement für
ein erfülltes diesseitiges Leben plädiert
– möglichst frei von religiösen Vertrö-
stungen auf ein imaginäres Jenseits, wird
sie mitunter sehr deutlich: „Der Aber-
glaube ist unausrottbarer Bestandteil
der menschlichen Vorstellungen vom
Tod.“ (S. 91) Und mit Blick auf „le-
bensschützerische“ Dogmen und zu ge-
wissen lebensverlängernden Maßnahmen
in profitorientierten Kliniken heißt es

prägnant: „Realistisch ge-
sehen führen manche die-
ser medizinischen Errun-
genschaften allerdings auf
eine langwierige Hinrich-
tung hinaus.“ (S.17) Denn
so konstatiert sie später:
„Der einzige Effekt solcher
Maßnahmen wäre gewe-
sen, das Sterben meiner
Mutter zu verlängern.“ (S.
99) Wichtiger seien die

Selbstbestimmung bis zum Lebensende
(also „ein würdevolles und unabhängiges
Leben führen zu können“; S. 97) sowie
empathische Sterbe- und Trauerbeglei-
tungen. Dame Black teilt auch mit, dass
in ihrer Familie Patientenverfügungen
und Vorsorgevollmachten üblich waren
und sind und dass damit rechtlich auf
ein würdevolles Lebensende orientiert
werden kann.
Auf den Seiten 130 bis 133 geht die

Wissenschaftlerin dezidiert auf die The-
men Suizid und Sterbehilfe ein, hieraus
soll ausnahmsweise etwas länger zitiert
werden: 
„Beihilfe zur Selbsttötung und aktive
Sterbehilfe sind in Großbritannien nach
wie vor illegal. Gesetzentwürfe kommen
und gehen, und ich bin sicher, dass es
letzten Endes ein Gesetz geben wird,
das uns – unter bestimmten Bedingungen
– erlaubt, selbst zu entscheiden, wie und
wann wir unserem Leben ein Ende
setzen wollen. Eine solche wohlüberlegte
Entscheidung wird irgendwann möglich
sein. Ohne Einmischung der Behörden,
mit klaren Vorgaben durch den Gesetz-
geber können wir dann unseren Tod
selbst bestimmen und sind nicht ge-
zwungen, das Geld für die Reise in ein
anderes Land aufzubringen, um dort zu
sterben, oder noch drastischere Maß-
nahmen zu ergreifen. (…) Religiöse
Gegner führen ins Feld, dass nur der
Schöpfer über den Tod bestimmen dürfe.
Die leisen Stimmen der Unglücklichen,

die unerträgliche Qualen leiden und
sich verzweifelt die Option der Sterbe-
hilfe wünschen, werden meist von den
Gegnern übertönt. (…) Egal wie man
darüber denkt, die Entscheidung über
den Zeitpunkt des Sterbens sollte meiner
Meinung nach eine persönliche Ange-
legenheit sein und nicht vom Staat kon-
trolliert werden. (…) Wahrscheinlich ist
es kein Zufall, dass in Ländern, in denen
Sterbehilfe legal ist, stärker in Palliativ-
medizin investiert und grundsätzlich of-
fener mit dem Tod und der Option des
selbstbestimmten Sterbens umgegangen
wird.“ Das Gesagte trifft ja leider auch
auf Deutschland zu. Deshalb dürfte ge-
rade Sue Blacks Buch eine gute Argu-
mentationshilfe für humanistische Or-
ganisationen bei der Entkriminalisierung
der Sterbehilfe sein. Spricht doch hier
ein Mensch, der aus täglicher Arbeits-
praxis weiß, was Sterben und Tod sind:
Wissenschaft kontra religiöse Dogmen
und klerikalem Herrschaftsanspruch
über die Gesellschaft.           

Siegfried R. Krebs
Black, Dame Sue: Alles was bleibt.
Mein Leben mit dem Tod. 
Dumont-Buchverlag, Köln 2018, 
ISBN 978-3-8321-9576-2, € 24,00.

Der Zauber in den kleinen 
Dingen des Alltags
Im Jahre 2008 verunglückten ihr Mann
und ihre beiden Kinder bei einem
Autounfall. Ihre beiden Spiegel-Bestseller
„Vier minus drei“ und „Warum gerade
du?“ zeugen von der Kraft, die dem
Menschen inmitten existenzieller Le-
benskrisen zuteilwerden kann.
Lassen sich Wunder planen? Wenn

wir es wollen und
zulassen, können
wir sie erfahren,
denn wunderbare
Ereignisse ge-
schehen an jedem
Tag für Men-
schen, die offen
dafür sind. Bar-
bara Pachl-Eber-
hart notiert regel-
mäßig „Wunder-

tag“ in ihren Kalender. Das heißt für
sie: spazieren gehen, ein Wunder ent-
decken und darüber schreiben. Mit of-
fenen Sinnen bemerkt die Erfolgsautorin
tatsächlich an jedem dieser Tage ein

Wunder – im Miteinander der Menschen,
im strahlend stolzen Lächeln eines Kin-
des, in außergewöhnlichen Phänomenen
in der Natur,  in einer blitzartigen Er-
kenntnis, die alles verwandelt.  
In ihrem neuen Buch berichtet sie

über diese kleinen Wunder – mal ko-
misch, mal berührend und immer liebe-
voll. Ihre Geschichten sind eine Einla-
dung, sich selbst von scheinbar Gewohn-
tem und Bekanntem verzaubern und
inspirieren zu lassen und ein Leben zu
entdecken, das wahrhaft wundervoll ist.
Das Buch erinnert wieder daran, im
Alltag den Blick für die Kostbarkeiten
im Leben zu schärfen und nicht alles als
selbstverständlich anzusehen. 

Manuela Hauptmann
Pachl-Eberhart, Barbara: Wunder 
warten gleich ums Eck. Entdecke die
kleinen Dinge, die den Alltag verzau-
bern. Verlagsgruppe Random House
GmbH, München 2018, 
ISBN 978-3-7787-9289-6, € 18,00. 

Worte für das 
Unbeschreibliche
Sterben, Tod und Trauer sind unum-
gänglich, für jeden von uns. Und doch
wissen wir kaum etwas darüber. Roland
Schulz findet Wor-
te für das Unbe-
schreibliche und
gibt Antworten
auf die tiefsten
Fragen des Le-
bens. „Tage vor
deinem Tod, wenn
noch niemand
deine Sterbestun-
de kennt, hört
dein Herz auf,
Blut bis in die Spitzen deiner Finger zu
pumpen. Wird anderswo gebraucht. In
deinem Kopf.“ Mit diesen Worten nimmt
Roland Schulz den Leser mit auf die
letzte Reise. Eindringlich beschreibt er,
was wir während unserer letzten Tage
und Stunden erleben. Er verfolgt die
Reise des Körpers von der Leichenschau
bis zur Bestattung und fragt schließlich,
was Sterben und Tod für diejenigen be-
deutet, die zurückbleiben: Wie trauern
wir? Und wie können wir weiterleben?                         

Red. 
Schulz, Roland: So sterben wir. 
Piper Verlag, München 2018, 
ISBN 978-3-492-05568-0, € 20,00.
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Evelyne Gläß, 
Schatzmeisterin. 
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Wir wollen selbst entscheiden können, wann unser Leben endet. Dafür 
möchten wir, falls nötig, auch ärztliche Unterstützung erhalten. 
 
Helfen Sie mit, dass das auch in Deutschland möglich wird! Je mehr 
wir sind, desto mehr Kraft haben wir. Gewinnen Sie neue Mitglieder für 
die DGHS! Gemeinsam werden wir unser Ziel erreichen.  
   
Ihre  
Evelyne Gläß

Nur gemeinsam sind wir stark!

Mitgliedserklärung in Verbindung mit der jeweils gültigen Satzung

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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)

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

Bitte hier falten.

Bitte hier abtrennen, ausfüllen und in einem frankiertem Fensterbriefumschlag abschicken.

DGHS e.V. 
Postfach 64 01 43 
10047 Berlin 

#

Herzlich willkommen als neues DGHS-Mitglied! 



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

Mitglieder des Präsi-  
diums, Angestellte  
der DGHS, ehrenamt-  
liche regionale Ansprech-
partner*innen sowie  
Delegierte dürfen keine 
Werbeprämien in  
Anspruch nehmen.

Wir freuen  

uns über 

Spenden!  

Dafür können Sie den 

Überweisungsträger  

in diesem Heft benutzen 

oder direkt auf unserer 

Homepage online  

spenden.

Ich habe ein neues Mitglied für die DGHS gewinnen können!
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   Rechtssichere DGHS-Patientenverfügung, Rechtsschutz  
     auf Durchsetzung  
   Betreuungsverfügung, Vorsorgedokumente und Vorsorgevollmachten 
   Kostenlose Hinterlegung Ihrer Dokumente in unserer Zentrale für  
     Patientenverfügung 
   Notfall-Ausweis und Notfall-QR-Code zum Abruf Ihrer Verfügungen 
     weltweit und rund um die  Uhr 
   Wohnortnahe Beratung durch ehrenamtliche Ansprechpartner*innen 
   Unterstützung bei der Suche nach Bevollmächtigten zur  
     Durchsetzung Ihrer Verfügungen, Bevollmächtigten-Börse 
   Telefondienst gegen unbemerktes Sterben 
   Expertentelefon 
   Aktuelle Informationen: vierteljährliche Verbandszeitschrift  
     „Humanes Leben – Humanes Sterben“, elektronischer Newsletter, 
     Broschüren, Homepage www.dghs.de 
 
 
     Sie können uns auch unterstützen, indem Sie uns Ihre Zeit und Ihr  
     Engagement schenken. Werden Sie ehrenamtliche Ansprechpartnerin 
     oder ehrenamtlicher Ansprechpartner oder übernehmen Sie eine  
     Bevollmächtigung! Sie werden von uns geschult und bei Ihrer Tätig-
     keit unterstützt. Unsere Mitglieder sind dankbar für wohnortnahe  
     Beratung und Betreuung. Dafür erreichen Sie uns direkt in der DGHS-
     Geschäftsstelle unter 0 30/2 12 22 33 70. 
 
     Vielen Dank! Ihre DGHS 

Leistungen der DGHS



Wem also nützt eine solche Behand-
lung? Sie verlängert das Leiden mit der
Gewissheit, das Ende steht nahe vor
der Tür. Der Betroffene kann einige
Tage länger leben, aber mit welcher Le-
bensqualität und wofür soll er sein
Leiden verlängern? Er soll die Errun-
genschaften der Wissenschaften genie-
ßen. Zeitgewinn! Wofür und unter wel-
chen Bedingungen? Wem nützt es wirk-
lich? Der Industrie, der Ärzteschaft,
dem Pflegepersonal. Welches Leid
kommt über die Angehörigen, die nicht
helfen können. Sie müssen das Leiden
mit ertragen und können doch bei allem
Einsatz nicht das Ende aufhalten.
Warum darf nun der betroffene Kran-

ke nicht den Wunsch äußern und um
Hilfe bitten, sein Elend zu beenden?
Unsere landläufige Meinung ist, nur
Gott darf es. Der Mensch darf nicht
selbst Hand anlegen. Stimmt das? Wer
hat mit Gott sprechen können? Wem
hat er das gesagt? Die Menschen haben
sich diese Antworten gegeben. Weil in
der Natur kein Wesen ist wie der Arzt,
der helfen könnte, müssen wir Menschen,
die denken und bewusst handeln können
diesem Naturgesetz folgen? 
Warten, bis wir erlöst werden wie die

Tiere und Pflanzen? Steckt nicht doch
vielleicht unausgesprochen dahinter, ei-
nem Toten kann man nicht mehr in die
Tasche greifen?
Was aber wird angeprangert bei einer

aktiven Unterstützung zur Selbsttötung,
das Geld, was diese Helfer bekommen!
Es ist verschwindend gering im Verhält-
nis, was die Verlängerung der Krankheit
kostet. Soll diese Hilfe nicht gerecht
entlohnt werden? Bereitwillig zahlen
wir Geld für teure Präparate, die durch
die Forschungskosten so hoch sind. Bei
Tieren erlauben wir die Tötung, aus wel-
chen Gründen auch immer. 
Mit welchem Recht schwingen sich

Menschen auf über andere zu richten,

Alter ausbricht. Es wurde versucht, mit
Hilfe der modernen Pharmaindustrie
durch Tabletten den Verfall aufzuhalten.
Leider stellten sich Nebenwirkungen
ein, die das Absetzen nötig machten.
Ich hätte zu der bereits vorhandenen
Krankheit eine weitere bekommen.
Zweimal wurde weiter versucht, mit

geringerer Dosis den Körper zu über-
listen. Fehlanzeige. 
Nun bleibt mir nur Zeitgewinn durch

weitere Spritzen, Blutgaben, die das
Problem aber nicht lösen. Weitere Kosten
für nichts oder für Zeitgewinn, bis der
Körper zusammenbricht. Das heißt
Geldausgaben, die nicht unerheblich
sind. Meine Tabletten allein haben pro
Tag über 300 € gekostet, was noch nicht
das teuerste Präparat ist, was auf dem
Markt ist. Arzt- und Pflegekosten hätten
weiter Geld gekostet. Alles das hätte
mich für einige Tage länger am Leben
gelassen, wobei von Schmerzen und
Komplikationen nicht geredet wird. 

Ein Plädoyer für eine 
kontrollierte Sterbehilfe 

Tatsache und ein Naturgesetz ist, dass
wir sterblich sind. Die Frage ist nur:
wann und wie. Warum darf niemandem
geholfen werden, dem das Schicksal
eine solch unheilbare Krankheit beschert

oder durch Unfall ein absehbares Ende
setzt? Mein Fall: Ich habe MDS [Unter
dem Begriff Myelodysplastisches Syn-
drom (MDS, Myelodysplasie oder Plural
Myelodysplastische Syndrome) wird eine
Gruppe von Erkrankungen des Kno-
chenmarks zusammengefasst, bei denen
die Blutbildung nicht von gesunden,
sondern von genetisch veränderten Ur-
sprungszellen (Stammzellen) ausgeht,
d. Red.] mit Sq31/Sq33 Delation, auf
Deutsch: einen Gendefekt, der in mei-
nem Körper die Reproduktion von
roten und weißen Blutkörpern und Ent-
wicklung von Thrombozyten verhindert.
Eine Krankheit, die meist im hohen

Dürfen wir alles, was wir können? Warum dürfen wir manches ganz bestimmt nicht? 

Über die Selbstbestimmung und die
Würde des Menschen

Humanes leben · Humanes sterben 2019-1

B
ild

: 
P

u
b

lic
 D

o
m

a
in

 P
ic

tu
re

s 

Mit welcher Lebensqualität und wofür soll ein Betroffener sein Leiden verlängern?

Aktuelles 33
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amoralisch darstellen, damit das eigene,
weit größere Handeln vertuscht werden
kann. Wie steht es mit der Würde des
Menschen? Sie wird auf dem Altar des
Geldmarktes geopfert mit dem Alibi
der Moral.  

Anm. der Red.: Das ist der Abschieds-
brief einer promovierten Frau aus
Deutschland, die im Oktober 2018 mit
Hilfe der Schweizer Organisation lifecircle
durch Freitodbegleitung in der Schweiz
selbstbestimmt starb. Die Hinterbliebenen
erklärten sich mit dem Abdruck des
Schreibens ausdrücklich einverstanden.
Im November gab es Medienberichte,
dass liefecircle wegen zu hoher Nachfrage
aus Deutschland Fälle ablehnen muss.

was ihr freier Wille ist und wie weit man
diesen nutzen darf? (…) Die Kirche
leider hat ihr Versagen in den moralischen
Fragen unter Beweis gestellt. Sie deckt
den Mantel des Schweigens über die
Vergangenheit und will weiter Hüter
der Moral sein? Was ist mit der freien
Willensentscheidung und der Würde
eines jeden Menschen, garantiert in vielen
Verfassungen vieler Länder? Es schwin-
gen sich Menschen zu Moralaposteln
auf, die nur einen Moralanspruch an an-
dere haben. Welch‘ ein Trauerspiel! Wer
glaubt, die Entscheidung, aus dem Leben
zu treten, sei leicht, der irrt. Es erfordert
viel innere Kraft, aber auch Demut und
Dankbarkeit für das, was man erleben
durfte, was man bewältigt hat. 

Die Möglichkeit der freien Entschei-
dung, um die geht es hier, heißt: Verkürze
ich meine Lebenserwartung, um Leid
mir und Anderen zu ersparen, oder gehe
ich den Weg weiter bis zum bitteren
Ende, aber auch mit Hilfe anderer? Im-
mer muss ich bezahlen. 
Die Frage ist, kann man von Berei-

cherung sprechen, wenn jemand einem
bei einem selbstbestimmten Sterben
hilft? Das vergleichsweise kleine Entgelt,
was ein Sterbehelfer und die Verwaltung
erhalten, ist für eine Dienstleistung wie
jede andere. Das einträgliche Geschäft
mit der Lebensverlängerung fällt da
weit größer aus. 
Typisch für unsere Gesellschaft, den

kleinen Gelderwerb anprangern und
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Berlin, den 10. Dezember 2018: Das 70-jährige Bestehen der Men-
schenrechtserklärung der Vereinten Nationen am 10. Dezember 2018
ist ein Anlass, Bilanz zu ziehen: Sind die Menschenrechte, wie sie die
Deklaration fordert, umgesetzt – weltweit oder zumindest in den
Staaten, die die Deklaration 1948 unterschrieben haben? Das ist
längst nicht der Fall, auch in Deutschland nicht, betont DGHS-Präsi-
dent Professor Dr. Dr. h. c. Dieter Birnbacher. Ein Beispiel ist der
2015 eingeführte Strafrechtsparagraph § 217. Er verletzt das in Artikel 3
der Menschenrechtserklärung postulierte Freiheitsrecht, indem er es
dem Einzelnen verbietet, bei schwerer und unheilbarer Krankheit
oder in anderweitigen als unerträglich empfundenen irreversiblen
Leidenszuständen sein Leben freiverantwortlich und mit sachkundiger
Hilfe zu beenden. 

Patienten, denen es wichtig ist, ihr Lebensende selbstbestimmt zu ge-
stalten, können nicht mehr darauf hoffen, einen Arzt zu finden, der
ihr Vorhaben unterstützt. Unter dem Damoklesschwert des § 217
StGB ist bereits eine ergebnisoffene Kommunikation über das Wie
und Wann des Sterbens zwischen Arzt und Patient massiv erschwert.

Das Recht auf einen selbstbestimmten Tod ist ein Menschenrecht.
Das hat insbesondere der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte
in Straßburg klar festgestellt. In der Begründung seines Urteils im
Verfahren Haas gegen die Schweiz von 2011 heißt es u. a.: „Der Ge-
richtshof hält das Recht eines Individuums, zu entscheiden, auf welche
Weise und in welchem Zeitpunkt sein Leben beendet werden soll,
sofern es in der Lage ist, seine diesbezügliche Meinung frei zu bilden
und dementsprechend zu handeln, für einen der Aspekte des Rechts
auf Achtung des Privatlebens im Sinne von Artikel 8 der Europäischen
Menschenrechtskonvention.“

DGHS-Presseerklärung zum 70-jährigen 
Bestehen der Menschenrechtserklärung der
Vereinten Nationen



Gut beschirmt 
auch bei Schneeregen!
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Mit dem DGHS-Schirm sind Sie gegen Wind und Wetter ge-
wappnet. Auch im Winter lässt die DGHS Sie nicht im Schnee
und Schneeregen stehen! Gerne können sich DGHS-Mitglieder
den in limitierter Auflage hergestellten eleganten Taschenschirm
bestellen.

Mit seinem Farbmix aus Braun und leuchtendem Orange ist er
ein eleganter Begleiter bei Wind und Wetter. Sein ergonomisch
geformter Schirmknauf liegt gut und sicher in der Hand. Nur ein
Klick, und er ist sofort aufgespannt. Selbst bei starkem Wind
klappt er nicht um. Nach dem Gebrauch gleitet er wieder pro-
blemlos in seine fest verschließbare Hülle. 

Mit seinem Schriftzug „Gut beschirmt. www.dghs.de“ setzen
Sie weithin sichtbar politisch ein Statement – für Selbstbestim-
mung und Wahlfreiheit am Lebensende.

Sie wollen diesen schönen Schirm bestellen? Dann melden Sie
sich einfach in unserer DGHS-Geschäftsstelle und fordern unser
Dankeschön-Angebot an. Über eine kleine Geldspende unter
dem Stichwort „Schnee“ freuen wir uns. Achtung: Jedes Mitglied
kann jeweils immer nur einen Schirm bestellen. Das Angebot
gilt, solange unser Vorrat reicht. Bitte haben Sie Verständnis
dafür, wenn die Bearbeitung etwas dauert. 

Zum Schirm? Rufen Sie einfach an unter: 
0 30/2 12 22 33 70 oder mailen Sie 

uns Ihre Bestellung an info@dghs.de

Ihre Spende richten Sie bitte an: DGHS e. V.

Stichwort: „Schnee“

Augusta-Bank Raiff.-Voba Augsburg

IBAN: DE 69 7209 0000 0005 0050 00

BIC: GENODEF1AUB

Exklusiv für unsere Mitglieder: die beliebten DGHS-Schirme
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Alles Gute für 
das Jahr 2019
wünscht Ihnen
Ihre HLS-
Redaktion!
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