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Vertrautes Design, neuer Inhalt: 

Die Patientenschutz- und 

Vorsorgemappe der DGHS.

Bitte beachten Sie auch den beigefügten Überweisungs-
träger in der Heftmitte. Hinweis: Dieses Heft enthält Bei-
lagen von rsd Reisen und Deutsche Fernsehlotterie. Wir
bitten um Beachtung.
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Mein Weg. Mein Wille. 

Patientenschutz-  
und Vorsorgemappe 
 
 
 
mit 

� Persönlicher Werteerklärung 

� Patientenverfügung 

� Vorsorgevollmacht zur Gesundheitsfürsorge 

� Generalvollmacht 

� Betreuungsverfügung 

� Meinen persönlichen Wünschen für den Pflegefall 

� Notfall-Ausweis / Einverständniserklärung Datenschutz 



bei den Verfassern von Patientenverfügungen hat der Bundesgerichtshof in den letz-

ten Jahren für einige Verwirrung gesorgt. 2016 hatte er die Bedingungen an die Kon-

kretheit der in einer Patientenverfügung ausgeschlossenen medizinischen Maßnahmen

so verschärft, dass Patientenverfügungen, die für bestimmte Fallkonstellationen sum-

marisch die Nichtaufnahme oder Nichtweiterführung „lebenser-

haltender Maßnahmen“ verlangen, von einem Tag auf den ande-

ren ihre Verbindlichkeit einbüßten. Diese Konkretheitsforderung

des Gerichts war von vornherein wenig nachvollziehbar: Solange

jemand frei ist, bestimmte Behandlungen abzulehnen, sollte er

auch Behandlungen mit der allgemeinen Eigenschaft, sein Leben

unter den angegebenen Bedingungen zu verlängern, ablehnen

dürfen. Sein Wille ist dadurch, dass er alle Angebote dieser be-

stimmten Art ablehnt, hinreichend bestimmt. 

Nun hat dasselbe Gericht in einem Urteil vom November 2018

seine Konkretheitsforderung ein Stück weit zurückgenommen. Im

Fall einer Patientin, die seit 2008 im Wachkoma liegt, hat es die zehn Jahre zuvor er-

stellte Patientenverfügung (flankiert durch Zeugenaussagen) bestätigt. In dieser hatte

die Patientin festgelegt, dass u. a. dann, wenn keine Aussicht auf Wiedererlangung des

Bewusstseins besteht oder aufgrund von Krankheit oder Unfall ein schwerer Dauer-

schaden des Gehirns zurückbleibe, „lebensverlängernde Maßnahmen unterbleiben“ sol-

len – genau das, was dem Gericht zuvor allzu pauschal erschien (mehr auf S. 8 f.). 

Anlass beider Urteile war übrigens eine Meinungsverschiedenheit um die Interpreta-

tion der Patientenverfügung zwischen zwei gemeinschaftlich bestellten Bevollmäch-

tigten. Schon aus diesem Grund ist von einer gleichberechtigten Bestellung abzuraten.

Aus dem zweiten Fall lässt sich aber noch eine weitere Lehre ziehen: die Vermeidung

eines so missverständlichen Begriffs wie „aktive Sterbehilfe“. Die Frau hatte in ihrer Pa-

tientenverfügung geschrieben: „Aktive Sterbehilfe lehne ich ab.“ Das verstanden die erst-

instanzlichen Richter so, dass die Frau auch einen Abbruch der künstlichen Ernährung

ablehnte – obwohl der Abbruch in diesem Fall noch nicht einmal in einem aktiven Tun

bestanden hätte. Um dem Patientenwillen Genüge zu tun, hätte man lediglich auf die

Ernährung mittels Sonde verzichten müssen. 

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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Mit großer Erleichterung nahm die
DGhS die Abstimmung damals wahr.

hLS: Herr Stünker, Sie waren 2009
rechtspolitischer Sprecher der SPD-
Bundestagsfraktion und mit federführend
bei der Entwicklung des Patientenver-
fügungsgesetzes, wie es heute gültig ist.
Lassen Sie uns in die Entstehungsge-
schichte schauen. Wann war das Thema
Patientenverfügung (PV) virulent ge-
worden?

Stünker: Im Grunde haben wir 2009
eine fast 20-jährige Diskussion abge-
schlossen. Virulent wurde das Thema
bereits Anfang der 90er Jahre, als das

alte Vormundschaftsrecht
für Erwachsene durch das
neue Betreuungsrecht er-
setzt wurde. Es galt dann
die Regelung, wonach der
Betreuer den Willen des
Betreuten zu ermitteln und
danach zu handeln hat. Der
Betreute ist ja nicht ent-
mündigt, sein Wille gilt nach
wie vor. Geregelt wurde,
dass ein Betreuer bei der
Einwilligung in eine medi-
zinische Maßnahme des
Betreuten, bei der die Ge-
fahr besteht, dass der Be-
treute stirbt oder gesundheitlich auf Dau-
er geschädigt wird, einer gerichtlichen
Genehmigung bedarf (1904 I BGB). Die
umgekehrte Feststellung, der Betreuer
genehmigt oder widerruft die Einwilligung
in eine lebenserhaltende Maßnahme bei
dem Betreuten, wurde hingegen nicht
geregelt: die Frage der Verbindlichkeit
einer antizipierten Willenserklärung. Weil
man sich nicht einigen konnte, hat man
damals diese Lücke gelassen. 

hLS: Verliefen die Meinungsunterschiede
innerhalb der Fraktionen? 

Stünker: Ich glaube, das ging querbeet.
Im Lauf der Jahre zeigte sich, dass diese
Lücke da ist. Virulent wurde es besonders
durch die Fortschritte in der Medizin.
Die moderne Medizin hat Heilmöglich-
keiten entwickelt, an die vor 20, 30 Jahren
niemand dachte. Es gab 2003/2004 so

acht bis zehn Millionen
Patientenverfügungen in
Deutschland, bei denen
unsicher war, ob sie wirk-
sam sind oder nicht, ob
sie befolgt werden oder
nicht.
Meist hatten die Amts-

und Oberlandesgerichte
darüber zu entscheiden,
aus formellen Gründen
war ein Fall dann zum
Bundesgerichtshof (BGH)
gekommen, der 2003 ur-
teilte: So geht das nicht
weiter, der Gesetzgeber

muss tätig werden. Also hat das Justiz-
ministerium eine Expertenkommission
eingesetzt, die die Eckpunkte für einen
Referentenentwurf entwickelte. 

hLS:Die Kommission unter Leitung des
früheren BGH-Richters Klaus Kutzer? 

Stünker:Als der Referentenentwurf des
Justizministeriums 2004 kam, gab es pa-
rallel dazu (seit 1998) auch schon eine
Enquete-Kommission „Recht und Ethik
in der modernen Medizin“ aus Fachleuten
und Abgeordneten, 2002 hat sie sich um-
benannt in „Ethik und Recht in der mo-
dernen Medizin“. Die Namensänderung
war schon bezeichnend für die Schwer-
punktverschiebung. Tatsächlich standen
dann eher medizinisch-ethische Fragen
und weniger grundrechtsrelevante Fragen
(Artikel 1 und 2) im Mittelpunkt. Das
hatte den Erfolg, dass die Enquete-Kom-

„Wir wollten eine Regelung, die im Alltag anwendbar ist“ 

INtErVIEW MIt JoAchIM StüNkEr (SPD) zur VorGESchIchtE DEr hIStorISchEN ABStIMMuNG AM 18.6.2009 

Vor zehn Jahren wurde die
Patientenverfügung Gesetz 

Am 18. Juni vor zehn Jahren wurde ein Gesetz verabschiedet, das für das Selbstbestimmungsrecht von Pa-
tienten und den Wunsch nach humanem Sterben wegweisend war: im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) steht
seitdem erstmals der Begriff „Patientenverfügung“ (§ 1901 a BGB). Die Mehrheit der Stimmen bekam nach
jahrelanger Debatte damals ein Gesetzentwurf, der untrennbar mit dem Namen eines Abgeordneten verbunden
ist: Joachim Stünker. 

Der Politiker Joachim
Stünker prägte den so-
genannten „Stünker-
Entwurf“ zur Patienten-
verfügung. 

29. Jahrgang · 3/2009

Humanes Sterben
DIE ZEITSCHRIFT DER DEUTSCHEN GESELLSCHAFT FÜR HUMANES STERBEN

Fast 30 Jahre 
DGHS-Wirken mit Erfolg
Bundestag beschließt vernünftige Regelung 
zur Patientenverfügung

Humanes Leben
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mission 2004 mit einem sehr knappen
Votum ihren Zwischenbericht vorlegte.
Daneben gab es mehrere Minderheits-
voten. 
Wir als Abgeordnete sagten dann, dass

es in solchen Grundsatzfragen guter
Brauch ist, dass ein Gesetz nicht von
der Regierung, sondern aus der Mitte
des Bundestags entwickelt wird, ähnlich
wie in der Abtreibungsdebatte. Mit dem
dann von uns Rechtspolitikern der SPD
veränderten Referentenentwurf gingen
wir in die Diskussion.

hLS: In Presseberichten aus dieser Zeit
ist mitunter sogar von einem „Sterbe-
hilfe-Gesetz“ die Rede. Kann es sein,
dass das Thema emotional aufgeladen
war?

Stünker: Die Begrifflichkeiten gingen
wild durcheinander. Das liegt aber auch
daran, dass das ein spezielles Thema ist,
womit sich ein Bundestagsabgeordneter
in der Regel nicht beschäftigt. In den
Medien war das auch so, es lief teils
unter der Überschrift „Sterbehilfe“, ob-
wohl die aktive Sterbehilfe (Tötung auf
Verlangen § 216 StGB) verboten ist.
Diese Missverständnisse, teils bewusst
von bestimmten Interessengruppen ge-
streut, musste man zunächst ausräumen.
Dafür brauchten wir eigentlich fünf Jahre,
um Klarheit zu schaffen und ein Ergebnis
umzusetzen. 

hLS: Haben Sie eine persönliche Moti-
vation, warum Sie diesen liberalen Kurs
durchhielten? Es gab ja auch andere
Strömungen und später entsprechende
Entwürfe, z. B. von Wolfgang Bosbach
und Wolfgang Zöller, beide CDU/CSU,
die die Reichweite einer PV sehr ein-
grenzen wollten?

Stünker: Eigentlich kam ich anfangs
nur dazu, weil ich als rechtspolitischer
Sprecher der SPD dafür zuständig war.
Aber ich erkannte schnell, weil ich jah-
relang Richter war, dass eine Regelung
nötig war. Zunächst musste der Wust
von Begriffen geklärt werden. Also be-
gann ich, öffentliche Veranstaltungen in
den Wahlkreisen meiner Kollegen an-
zubieten. Dort merkte ich, wie sehr den
Menschen das Thema auf den Nägeln
brannte. Die Säle waren immer voll,
sonst eher ungewöhnlich! Es wurde deut-
lich, wie groß die Unsicherheiten waren.

gehen, um eine wirksame Patientenver-
fügung zu bekommen. 
Die Reichweitenbegrenzungsfrage,

dass also eine Patientenverfügung nur
bei infauster Prognose bei bereits ein-
setzendem Sterbeprozess gelten soll, ha-
ben wir auch abgewehrt. Wir wollten
eine Regelung, die sehr klar ist und die
in der Praxis auch anwendbar ist. Gerade
mit Notärzten hatte ich viele Diskussio-
nen. Die sagten: Macht keine komplizierte
Geschichte, wir müssen handeln, wenn
wir beim Patienten eintreffen. Es muss
eine ganz klare knallharte Bestimmung
sein.

hLS: Herr Stünker, sind Sie heute stolz
auf „Ihr“ Gesetz?

Stünker: Ich bin eher zufrieden. Es ging
um die Menschen und deren Selbstbe-

stimmungsrecht. So oft wird in der Politik
über das Selbstbestimmungsrecht ge-
sprochen und dann doch ganz anders
gehandelt. Es ist zu meinem großen Ent-
setzen 2015 ein Verbot der Beihilfe zum
Suizid beschlossen worden. Diesen § 217
halte ich für fatal, ich hoffe, dass das
Bundesverfassungsgericht dieses korri-
giert. Ein schlechtes Gesetz. 

hLS: Die Patientenverfügung hat sich
etabliert. Es sind jetzt Anwälte und No-
tare, die in diesen „Markt“ drängen. Hal-
ten Sie das für richtig?

Stünker: Das lässt sich wohl nicht ver-
hindern. Als ich nach meinem Ausschei-

Humanes leben · Humanes sterben 2019-2
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Und so wurde mir das Thema Patien-
tenverfügung zu einem Herzensanliegen.    

hLS: Also durch diese Rückkopplung
von den Bürgern? Wie ging es dann wei-
ter? 

Stünker: Ja, so ist es! Nun musste ich
erst einmal die eigene Fraktion über-
zeugen, bei der CDU klappte es sowieso
nicht, wir waren da schon in der großen
Koalition. Beim Koalitionspartner
CDU/CSU war nichts zu holen. Aber
ich gewann Mitstreiter wie Christoph
Strässer in der eigenen Fraktion, die Be-
wegung wurde immer breiter. In der
FDP half Michael Kauch, bei den Grünen
war es schwierig, Jerzy Montag machte
mit. Bei den Linken war Frau Luc Jo-
chimsen unsere Ansprechpartnerin, mit
diesen allen bildete sich 2007/2008 eine
Arbeitsgruppe, die mit Unterstützung
des Ministeriums an dem Entwurf feilte.
In der dann folgenden Sachverständi-
genanhörung waren Hinweise von Pro-
fessor Dr. Gian Domenico Borasio sehr
hilfreich, die wir noch in den Text
einarbeiteten. 

hLS: Denken Sie im Rück-
blick, dass man noch mehr
Aspekte in dem Gesetz hätte
verankern sollen, wie z. B. eine
verbindliche ärztliche Beratung?

Stünker: Nein, um Gottes willen. Das
waren ja gerade die Bestrebungen von
interessierten Gruppen, die Wirksam-
keitsvoraussetzung und auch die Reich-
weitenbegrenzung, die wir unbedingt ab-
wehren wollten. Eine zwingende ärztliche
Beratung hätte einen Berg von Büro-
kratie geschaffen. Das sehen Sie ja jetzt
schon wieder in der aktuellen Diskussion
um den § 219 a (Verbot der Werbung
für Schwangerschaftsabbruch). Dann
hätten wir jetzt den Beruf des haupt-
amtlichen Patientenverfügungsberaters
oder ähnliches. Das wäre mit dem Selbst-
bestimmungsrecht des Menschen nicht
in Einklang zu bringen. Ich darf nicht
gezwungen werden, erst zum Arzt zu



den aus dem Bundestag noch einige
Jahre Richter war, beobachtete ich, dass
sich das Gesetz in der Praxis bewährte,
weil es eben eine klare Regelung ist. Es
gehen viele Leute zum Notar, weil es
propagiert wird. Und dann kommen
manchmal Patientenverfügungen heraus,
die so bürokratisch und formelhaft sind,

wie ich es gerade nicht wollte. Jetzt hat
der BGH ja auch kürzlich gesagt, dass
eine Patientenverfügung so klar sein
muss, dass man sofort erkennt, was
gewollt war. Es muss schon konkret sein.
In den Veranstaltungen damals stellte
ich fest, wenn sich die Leute einfach
hinsetzen und aufschreiben, was sie nicht

wollen, dann ist das schon ganz klar. Die
Leute können das ganz gut selber.

hLS:Vielen Dank für das Gespräch.

Das Interview führte die 
stellvertretende Chefredakteurin 

der HLS, Wega Wetzel M. A..

Humanes leben · Humanes sterben 2019-2
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1965:Die ersten Patientenverfügungen werden in den
USA formuliert. Die Entscheidungsfreiheit des einzelnen
Menschen, über seine medizinischen Maßnahmen zu
bestimmen, wird von US-Gerichten befürwortet. 
1967: Es wurde der Begriff „Living Will“ erstmals
verwendet. Zweck der Living Will-Statuten ist es, eine
gesetzliche Regelung für ein Dokument zu schaffen,
das – bei Vorliegen einer tödlichen Erkrankung – den
Wunsch der Einstellung oder Nichtaufnahme einer le-
benserhaltenden Behandlung zum Ausdruck bringt.
1972: Prof. Dr. Wilhelm Uhlenbruck ist in Deutschland
der erste Jurist, der sich mit Patientenverfügungen be-
fasste, die er als „Patiententestament“ bezeichnete.
1976: Das Recht des Patienten auf Behandlungsver-
weigerung wird vom New Jersey Superior Court
erstmals auf nicht entscheidungsfähige Patienten aus-
geweitet. Die „Right to Die“-Bewegung entsteht.
9.9.1981: DGHS stellt wenige Monate nach ihrer
Gründung eine erste eigene Patientenverfügung vor.
1991: DGHS stellt einen Patientenschutzbrief vor.
Seit Anfang der 90er Jahre setzt sich ein Lenkungs-
ausschuss für Bioethik mit den Problemen auseinander,
die durch den Fortschritt und die Erkenntnisse der
Medizin und Biologie entstanden sind. Ergebnis dieses
Ausschusses war die 1994 herausgegebene und 1996
überarbeitete Bioethik-Konvention, das sog. „Men-
schenrechtsübereinkommen zur Biomedizin“. In diesem
Übereinkommen wird unter anderem geregelt, „wie
mit einem als todkrank diagnostizierten Patienten zu
verfahren ist, wenn dieser nicht mehr in der Lage ist,
seine Wünsche zu äußern.“
2000-2002: Enquete-Kommission „Recht und Ethik
der modernen Medizin“ (Vorsitz: Margot von Renesse) 
17.3.2003: Bundesgerichtshof fällt Grundsatzurteil
(XII ZB 2/03): „Ist ein Patient einwilligungsunfähig
und hat sein Grundleiden einen irreversiblen tödlichen
Verlauf angenommen, so müssen lebenserhaltende
oder -verlängernde Maßnahmen unterbleiben, wenn
dies seinem zuvor – etwa in Form einer sog. Patien-

tenverfügung – geäußerten Willen entspricht.“
2003: Enquete-Kommission „Ethik und Recht der
modernen Medizin“ unter Vorsitz von René Röspel.
Im September 2003 setzt Bundesjustizministerin Brigitte
Zypries (SPD) eine Arbeitsgruppe „Patientenautonomie
am Lebensende“ ein. Die Arbeitsgruppe unter Leitung
des ehemaligen BGH-Richters Klaus Kutzer befasst
sich mit Fragen der Verbindlichkeit und Reichweite
von Patientenverfügungen und legt am 10. Juni 2004
ihren Abschlussbericht, der weitreichende Regelungen
vorsah, vor. Bundeskanzler ist Gerhard Schröder (1998-
2005).
5.11.2004: Erster Referentenentwurf des Bundesjus-
tizministeriums.
27.1.2005:Wissenschaftlicher Beirat der DGHS posi-
tioniert sich zum Referentenentwurf (DGHS-Pres-
seerklärung vom 27.1.2005).
10.3.2005: Bundestagsdebatte (163. Sitzung)  zum
Zwischenbericht Patientenverfügungen der Enquete-
Kommission „Ethik und Recht der modernen Medi-
zin“.
18.9.2005: Vorgezogene Bundestagswahl/Kanzlerin
ist nun Dr. Angela Merkel (CDU).  
Fraktionsübergreifender Gruppenantrag um den Ab-
geordneten Joachim Stünker (SPD), der eine gesetzliche
Regelung vorsieht.
2005: Referentenentwurf des Bundesjustizministeriums
(Bundesjustizministerin ist Brigitte Zypries) für ein
Gesetz, das die Patientenverfügung erstmals verankert;
der damalige Bundesärztekammer-Präsident Prof. Dr.
Jörg-Dietrich Hoppe war gegen jedwede Gesetzesre-
gelung. 
18.6.2009:Abstimmung im Bundestag. 
1.9.2009: § 1901a BGB „Patientenverfügung“ tritt in
Kraft.
25.6.2010: Bundesgerichtshof fällt Grundsatzurteil
zur passiven Sterbehilfe.
17.7.2017: ergänzender Satz 4 wird in § 1901 a einge-
fügt.

chroNIk
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Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
§ 1901a Patientenverfügung
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(1)Hat ein einwilligungsfähiger Volljähriger für den
Fall seiner Einwilligungsunfähigkeit schriftlich fest-
gelegt, ob er in bestimmte, zum Zeitpunkt der Fest-
legung noch nicht unmittelbar bevorstehende Unter-
suchungen seines Gesundheitszustands, Heilbehand-
lungen oder ärztliche Eingriffe einwilligt oder sie
untersagt (Patientenverfügung), prüft der Betreuer,
ob diese Festlegungen auf die aktuelle Lebens- und
Behandlungssituation zutreffen. Ist dies der Fall, hat
der Betreuer dem Willen des Betreuten Ausdruck
und Geltung zu verschaffen. Eine Patientenverfügung
kann jederzeit formlos widerrufen werden.

(2) Liegt keine Patientenverfügung vor oder treffen
die Festlegungen einer Patientenverfügung nicht auf
die aktuelle Lebens- und Behandlungssituation zu,
hat der Betreuer die Behandlungswünsche oder den
mutmaßlichen Willen des Betreuten festzustellen
und auf dieser Grundlage zu entscheiden, ob er in
eine ärztliche Maßnahme nach Absatz 1 einwilligt
oder sie untersagt. Der mutmaßliche Wille ist aufgrund
konkreter Anhaltspunkte zu ermitteln. Zu berücksich-
tigen sind insbesondere frühere mündliche oder
schriftliche Äußerungen, ethische oder religiöse

Überzeugungen und sonstige persönliche Wertvor-
stellungen des Betreuten.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten unabhängig von Art
und Stadium einer Erkrankung des Betreuten.

(4) Der Betreuer soll den Betreuten in geeigneten
Fällen auf die Möglichkeit einer Patientenverfügung
hinweisen und ihn auf dessen Wunsch bei der Er-
richtung einer Patientenverfügung unterstützen.

(5) Niemand kann zur Errichtung einer Patienten-
verfügung verpflichtet werden. Die Errichtung oder
Vorlage einer Patientenverfügung darf nicht zur Be-
dingung eines Vertragsschlusses gemacht werden.

(6) Die Absätze 1 bis 3 gelten für Bevollmächtigte
entsprechend.

Fassung aufgrund des Gesetzes zur Änderung der
materiellen Zulässigkeitsvoraussetzungen von ärzt-
lichen Zwangsmaßnahmen und zur Stärkung des
Selbstbestimmungsrechts von Betreuten vom 17.7.2017
(BGBl. I S. 2426), in Kraft getreten am 22.7.2017.

 Bundestagsdrucksache 16/8442 Gesetzentwurf des
Bundestagsabgeordneten Joachim Stünker (SPD) et. al.
(vom 6.3.2008).

 Bundestagsdrucksache 16/1130 Gesetzentwurf des
Bundestagsabgeordneten Wolfgang Bosbach (CDU/CSU)
et. al. (vom 16.12.2008).

 Bundestagsdrucksache 16/11493 Gesetzentwurf des
Bundestagsabgeordneten Wolfgang Zöller (CDU/CSU)
vom 18.12.2008.

 „Endlich, endlich!“ Interview mit Dr. Carola Reimann,
Vorsitzende des Gesundheitsausschusses im Bundestag, in:
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Der Fall
Die im Jahr 1940 geborene
Betroffene erlitt im Mai
2008 einen Schlaganfall und
befindet sich seit einem hy-
poxisch bedingten Herz-
Kreislaufstillstand im Juni
2008 in einem wachkoma-
tösen Zustand. Sie wird
seitdem über eine Magen-
sonde künstlich ernährt
und mit Flüssigkeit ver-
sorgt. Bereits im Jahr 1998 hatte die Be-
troffene ein mit „Patientenverfügung“
betiteltes Schriftstück unterschrieben. In
diesem war niedergelegt, dass unter an-
derem dann, wenn keine Aussicht auf
Wiedererlangung des Bewusstseins be-
steht oder aufgrund von Krankheit oder
Unfall ein schwerer Dauerschaden des
Gehirns zurückbleibe, „lebensverlän-
gernde Maßnahmen unterbleiben“ sollen.
Zu nicht genauer festgestellten Zeit-
punkten von 1998 bis zu ihrem Schlag-
anfall hatte die Betroffene mehrfach
gegenüber verschiedenen Familienan-
gehörigen und Bekannten angesichts
zweier Wachkoma-Patienten aus ihrem
persönlichen Umfeld geäußert, sie wolle
nicht künstlich ernährt werden, sie wolle
nicht so am Leben erhalten werden, sie

wolle nicht so daliegen, lie-
ber sterbe sie. Sie habe
durch eine Patientenver-
fügung vorgesorgt, das kön-
ne ihr nicht passieren. Im
Juni 2008 erhielt die Be-
troffene einmalig nach dem
Schlaganfall die Möglich-
keit, trotz Trachealkanüle
zu sprechen. Bei dieser Ge-
legenheit sagte sie ihrer
Therapeutin: „Ich möchte

sterben“. Unter Vorlage der Patienten-
verfügung von 1998 regte der Sohn der
Betroffenen im Jahr 2012 an, ihr einen
Betreuer zu bestellen. Das Amtsgericht
bestellte daraufhin den Sohn und den
Ehemann der Betroffenen zu jeweils al-
leinvertretungsberechtigten Betreuern.
Der Sohn der Betroffenen ist, im Ein-
vernehmen mit dem bis dahin behan-
delnden Arzt, seit 2014 der Meinung,
die künstliche Ernährung und Flüssig-
keitszufuhr solle eingestellt werden, da
dies dem in der Patientenverfügung
niedergelegten Willen der Betroffenen
entspreche. Ihr Ehemann lehnt dies ab.
Den Antrag der Betroffenen, vertreten
durch ihren Sohn, auf Genehmigung der
Einstellung der künstlichen Ernährung
und Flüssigkeitszufuhr hat das Amtsge-

richt abgelehnt. Die dagegen gerichtete
Beschwerde der Betroffenen hatte das
Landgericht zunächst zurückgewiesen.
Nach Aufhebung dieser Entscheidung
(BGH, Beschluss vom 8.2.2017 - XII ZB
604/15) und Zurückverweisung der Sache
an das Landgericht hat dieses ein Sach-
verständigengutachten zu der Frage ein-
geholt, ob der konkrete Zustand der
Betroffenen im Wachkoma ihr Bewusst-
sein entfallen lässt und ob in diesem Fall
eine Aussicht auf Wiedererlangung des
Bewusstseins besteht. Das Landgericht
hat die Beschwerde der Betroffenen nun
mit der Maßgabe zurückgewiesen, dass
eine gerichtliche Genehmigung nicht er-
forderlich ist. Mit der zugelassenen
Rechtsbeschwerde wendet sich der Ehe-
mann der Betroffenen gegen diese Ent-
scheidung.

Die Entscheidung
Der 12. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs
hat entschieden, dass es im konkreten
Fall einer betreuungsgerichtlichen Ge-
nehmigung gem. § 1904 Abs. 2, 3 BGB
nicht bedarf, weil in der von der Betrof-
fenen errichteten Patientenverfügung
gem. § 1901a Abs. 1 BGB eine wirksame
Einwilligung in den vom Sohn der Be-
troffenen erstrebten Abbruch der künst-
lichen Ernährung und Flüssigkeitsver-
sorgung enthalten ist. Nach Worten des
Senats ist für den Abbruch einer lebens-
erhaltenden Maßnahme dann nicht eine
betreuungsgerichtliche Genehmigung
nach § 1904 Abs. 2 BGB erforderlich,
wenn der Betroffene einen entsprechen-
den eigenen Willen bereits in einer wirk-
samen Patientenverfügung gem. § 1901a
Abs. 1 BGB niedergelegt hat und diese
auf die konkret eingetretene Lebens-
und Behandlungssituation zutrifft. In
diesem Fall sei eine Einwilligung des
Betreuers, die dem betreuungsgericht-

Eine Entscheidungsanalyse zum Urteil des BGH vom 14.11.2018 – XII ZB 107/18

VON RA PROF. ROBERT ROSSBRuch

Zu den Anforderungen an die 
Bestimmtheit einer Patientenverfügung

Die erforderliche Bestimmtheit einer Patientenverfügung kann sich im
Einzelfall bei einer weniger detaillierten Benennung bestimmter ärztlicher
Maßnahmen durch die Bezugnahme auf ausreichend spezifizierte Krank-
heiten oder Behandlungssituationen ergeben. Ob in solchen Fällen eine
hinreichend bestimmte Patientenverfügung vorliegt, ist dann durch Aus-
legung der in der Verfügung enthaltenen Erklärungen zu ermitteln. Nicht
ausreichend sind jedoch allgemeine Anweisungen wie die Aufforderung,
ein würdevolles Sterben zu ermöglichen oder zuzulassen, wenn ein
Therapieerfolg nicht mehr zu erwarten ist. Auch die Äußerung, „keine
lebenserhaltenden Maßnahmen“ zu wünschen, enthält jedenfalls für
sich genommen keine hinreichend konkrete Behandlungsentscheidung.

Prof. Robert Roßbruch.
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lichen Genehmigungserfordernis unter-
fällt, in die Maßnahme nicht notwendig,
da der Betroffene diese Entscheidung
selbst in einer alle Beteiligten bindenden
Weise getroffen habe. Nach Ansicht des
BGH entfaltet eine Patientenverfügung
allerdings nur dann unmittelbare Bin-
dungswirkung, wenn ihr konkrete Ent-
scheidungen des Betroffenen über die
Einwilligung oder Nichteinwilligung in
bestimmte, noch nicht unmittelbar be-
vorstehende ärztliche Maßnahmen ent-
nommen werden können. Der Senat er-
läutert, dass eine Patientenverfügung
nur dann ausreichend bestimmt ist, wenn
sich feststellen lässt, in welcher Behand-
lungssituation welche ärztlichen Maß-
nahmen durchgeführt werden bzw. unter-
bleiben sollen. Die Anforderungen an
die Bestimmtheit einer Patientenverfü-
gung dürften dabei jedoch nicht über-
spannt werden. Vorausgesetzt werden
kann aus Sicht des BGH nur, dass der
Betroffene umschreibend festlegt, was
er in einer bestimmten Lebens- und Be-
handlungssituation will und was nicht.
Entscheidend sei nicht, dass der Betrof-
fene seine eigene Biografie als Patient
vorausahne und die zukünftigen Fort-
schritte in der Medizin vorwegnehmend
berücksichtige. Der Senat stellt klar, dass
sich die erforderliche Konkretisierung
im Einzelfall aber auch bei einer weniger
detaillierten Benennung bestimmter ärzt-
licher Maßnahmen durch die Bezugnah-
me auf ausreichend spezifizierte Krank-
heiten oder Behandlungssituationen er-
geben kann. Ob in solchen Fällen eine

in breiten Bevölkerungskreisen und der
erheblichen Kritik im juristischen Schrift-
tum, die seine Entscheidung vom 6.7.2016
erfahren hat, sichtlich bemüht war, die
Frage, wann genau eine verbindliche Pa-
tientenverfügung bestimmt genug ist, zu
präzisieren. Ob diese Präzisierung aus-
reichend ist, bleibt abzuwarten. Jedenfalls
ist es zu begrüßen, dass der XII. Zivilsenat
des Bundesgerichtshofs in der vorlie-
genden Entscheidung anerkannt hat,
dass die Anforderungen an die Bestimmt-
heit einer Patientenverfügung nicht über-
spannt werden dürfen.
Nach ständiger Rechtsprechung des

Bundesgerichtshofs ist für den Abbruch
einer lebenserhaltenden Maßnahme dann
keine betreuungsgerichtliche Genehmi-
gung nach § 1904 Abs. 2 BGB erforder-
lich, wenn der Betroffene einen eigenen
Willen bereits in einer wirksamen Pa-
tientenverfügung (§ 1901a Abs. 1 BGB)
niedergelegt hat, die hinreichend konkret
eine Lebens- und Behandlungssituation
beschreibt, in der die Patientenverfügung
Geltung beanspruchen soll und diese
dann auf die konkret eingetretene Le-
bens- und Behandlungssituation zutrifft.
In einem solchen Fall hat der Betroffene
diese Entscheidung selbst in einer alle
Beteiligten bindenden Weise getroffen,
so dass eine Einwilligung des Betreuers,
die dem betreuungsgerichtlichen Ge-
nehmigungserfordernis unterfällt, in die
Maßnahme nicht erforderlich ist. Wird
das Gericht dennoch angerufen, weil
eine der beteiligten Personen Zweifel
an der Bindungswirkung einer Patien-

Humanes leben · Humanes sterben 2019-2

hinreichend konkrete Patientenverfügung
vorliege, sei dann durch Auslegung der
in der Verfügung enthaltenen Erklärun-
gen zu ermitteln. Bezogen auf den kon-
kreten Fall ist der BGH zu dem Ergebnis
gelangt, dass die Betroffene in ihrer Pa-
tientenverfügung für die aktuelle Le-
bens- und Behandlungssituation wirksam
in den vom Sohn der Betroffenen er-
strebten Abbruch der künstlichen Er-
nährung und Flüssigkeitsversorgung ein-
gewilligt hat. Nach Auffassung des Senats
hat nämlich die Betroffene mit der An-
knüpfung ihrer Regelungen zu den ärzt-
lichen Maßnahmen, in die sie einwilligt
oder nicht einwilligt, an die medizinisch
eindeutige Feststellung, dass bei ihr keine
Aussicht auf Wiedererlangung des Be-
wusstseins besteht, hinreichend konkret
eine Lebens- und Behandlungssituation
beschrieben, in der die Patientenverfü-
gung Geltung beanspruchen soll. Der
BGH hat daher festgestellt, dass im kon-
kreten Fall eine Einwilligung des Be-
treuers in diese ärztlichen Maßnahmen,
die dem betreuungsgerichtlichen Ge-
nehmigungserfordernis nach § 1904 Abs.
2 und 3 BGB unterfällt, nicht erforderlich
ist. Das Beschwerdegericht habe daher
zu Recht ein sogenanntes Negativattest
erteilt.

Praxishinweis
Der Entscheidung des Bundesgerichts-
hofs kann die Zustimmung nicht versagt
werden. Zunächst ist festzustellen, dass
der XII. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs
aufgrund der erheblichen Verunsicherung

Wieder einmal
hatte der Bundes-
gerichtshof über
die Wirksamkeit 
einer Patienten-
verfügung höchst-
instanzlich zu 
befinden.



tenverfügung hat und kommt das Gericht
zu dem Ergebnis, dass eine wirksame
Patientenverfügung vorliegt, die auf die
aktuelle Lebens- und Behandlungssitu-
ation zutrifft, hat es, so der Bundesge-
richtshof zutreffend, auszusprechen, dass
eine gerichtliche Genehmigung nicht er-
forderlich ist (so genanntes Negativattest). 
Nach der zutreffenden Feststellung

des Bundesgerichtshofs entfaltet eine
Patientenverfügung allerdings nur dann

unmittelbare Bindungswirkung, wenn
sich feststellen lässt, in welcher Behand-
lungssituation welche ärztlichen Maß-
nahmen durchgeführt werden bzw. unter-
bleiben sollen. Die Anforderungen an
die Bestimmtheit einer Patientenverfü-
gung dürfen dabei jedoch nicht über-
spannt werden. Vorausgesetzt werden
kann nur, dass der Betroffene umschrei-
bend festlegt, was er in einer bestimmten
Lebens- und Behandlungssituation will
und was nicht. Maßgeblich ist nicht, dass
der Betroffene seine eigene Biografie
als Patient vorausahnt und die zukünfti-
gen Fortschritte in der Medizin vorweg-
nehmend berücksichtigt. Nicht ausrei-
chend sind jedoch allgemeine Anwei-
sungen, wie die Aufforderung, ein wür-
devolles Sterben zu ermöglichen oder
zuzulassen, wenn ein Therapieerfolg nicht
mehr zu erwarten ist. Auch die Äußerung,
„keine lebenserhaltenden Maßnahmen“
zu wünschen, enthält jedenfalls für sich

genommen keine hinreichend konkrete
Behandlungsentscheidung. 
Im Einzelfall kann sich die erforderliche

Konkretisierung bei einer weniger de-
taillierten Benennung bestimmter ärzt-
licher Maßnahmen durch die Bezugnah-
me auf ausreichend spezifizierte Krank-
heiten oder Behandlungssituationen er-
geben. Ob in solchen Fällen eine hinrei-
chend konkrete Patientenverfügung vor-
liegt, ist dann durch Auslegung der in
der Patientenverfügung enthaltenen Er-
klärungen zu ermitteln. 
Im vorliegenden Fall hat der Bundes-

gerichtshof bereits in seinem Beschluss
vom 8.2.2017 (XII ZB 604/15 - PflR
2017, 302 ff.) ausgeführt, dass die Be-
troffene mit der Anknüpfung ihrer Re-
gelungen zu den ärztlichen Maßnahmen,
in die sie einwilligt oder nicht einwilligt,
an die medizinisch eindeutige Feststellung,
dass bei ihr keine Aussicht auf Wieder-
erlangung des Bewusstseins besteht, hin-
reichend konkret eine Lebens- und Be-
handlungssituation beschrieben hat, in
der die Patientenverfügung Geltung be-
anspruchen soll. 
Nach den vom Landgericht rechtsfeh-

lerfrei durchgeführten weiteren Ermitt-
lungen ist diese Lebens- und Behand-
lungssituation auch gegeben. Nach dem
Inhalt des eingeholten neurologischen
Sachverständigengutachtens besteht bei
der Betroffenen eindeutig ein Zustand
schwerster Gehirnschädigung, bei der
die Funktionen des Großhirns – zumin-
dest soweit es dessen Fähigkeit zu be-
wusster Wahrnehmung, Verarbeitung
und Beantwortung von Reizen angeht –
komplett ausgelöscht sind. Dieser Zustand
ist nach Meinung des Sachverständigen
irreversibel. Aufgrund dieser Feststel-
lungen, so der Bundesgerichtshof zu-
treffend, ist die Auffassung des Beschwer-
degerichts, dass bei der Betroffenen keine
Aussicht auf Wiedererlangung des Be-
wusstseins besteht und damit die Le-
bens- und Behandlungssituation vorliegt,
an die die Betroffene in ihrer Patienten-
verfügung den Wunsch geknüpft hat,
dass lebensverlängernde Maßnahmen
unterbleiben sollen, aus Rechtsgründen
nicht zu beanstanden. 
Außerdem habe, so der Bundesge-

richtshof zutreffend, das Landgericht
umfassend und sorgfältig geprüft, ob die
Patientenverfügung auch eine Einwilli-
gung der Betroffenen in den Abbruch
bereits eingeleiteter lebenserhaltender

Maßnahmen beinhaltet. Hierbei hat es
auf der Grundlage der schriftlichen Pa-
tientenverfügung zu Recht den Aussagen
der vernommenen Zeugen besondere
Bedeutung beigemessen, nach denen
sich die Betroffene vor ihrer eigenen
Erkrankung mehrfach dahingehend ge-
äußert hatte, dass sie nicht künstlich er-
nährt werden wolle. Zudem hat sich das
Beschwerdegericht im Rahmen seiner
Auslegungserwägungen eingehend mit
der Frage befasst, ob die in der Patien-
tenverfügung enthaltene Formulierung
„aktive Sterbehilfe lehne ich ab“, da-
hingehend zu verstehen sein könnte,
dass die Betroffene den Abbruch le-
benserhaltender Maßnahmen ablehnt
und diese Frage verneint. 

Was der Fall lehrt
Aus all dem ergibt sich, dass die Betrof-
fene für ihre gegenwärtige Lebenssitua-
tion eine wirksame und damit für alle
verbindliche Patientenverfügung erstellt
hatte. Die Gerichte sind damit nicht zur
Genehmigung des Abbruchs der lebens-
erhaltenen Maßnahmen berufen, sondern
hatten die eigene Entscheidung der Be-
troffenen zu akzeptieren und ein Nega-
tivattest zu erteilen. 
Der sich über zehn Jahre hinziehende

Rechtsstreit hat nun endlich sein im
Interesse der Betroffenen begrüßens-
wertes Ende gefunden. Der vorliegende
Fall zeigt einmal mehr und in aller Deut-
lichkeit, wie wichtig es ist, nicht nur eine
eindeutige Patientenverfügung, sondern
auch eine gute Vorsorgevollmacht zu er-
stellen. Hinsichtlich der Vorsorgevoll-
macht kann der Bearbeiter aufgrund
einschlägiger Erfahrungen nur dringend
dazu anraten, lediglich einen Bevoll-
mächtigten sowie einen Ersatzbevoll-
mächtigten zu benennen, damit ausge-
schlossen werden kann, dass sich mehrere
Bevollmächtigte, wie im vorliegenden
Fall die beiden gesetzlichen Betreuer,
wechselseitig in ihren Entscheidungen
neutralisieren.
Abschließend sei noch angemerkt,

dass die Patientenverfügung der DGHS
den Anforderungen der BGH-Recht-
sprechung voll und ganz gerecht wird.
Allerdings empfehle ich all denen, deren
Patientenverfügung älter als 10 oder gar
15 Jahre ist, diese noch einmal auf ihre
Bestimmtheit hin zu prüfen bzw. über-
prüfen zu lassen. Die Geschäftsstelle der
DGHS in Berlin ist gerne dazu bereit. 
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Dieser Rechtsstreit zog sich über
10 Jahre hin.
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Alles neu macht der Mai: In diesem
Fall stimmt das alte Sprichwort tat-
sächlich. Die DGhS hat ihre seit
Jahren bewährte Patientenschutz-
und Vorsorgemappe neu aufgelegt.
Anlass für die Überarbeitung, die
von einem eigens dafür ins Leben
gerufenen Arbeitskreis erstellt
wurde, war der Wunsch vieler Mit-
glieder nach einer gestrafften Ver-
sion der Patientenverfügung (PV). 

D ie gute Nachricht gleich zu Anfang:
2011 hatte die DGHS ihre Formu-

lare das letzte Mal grundlegend überar-
beitet. Bereits damals enthielt die PV
die erst 2016 und 2017 vom BGH gefor-
derten Präzisierungen. Wer also nach
2011 Formulare angefordert hatte,
braucht jetzt keine neue PV auszufüllen.
Alle diejenigen, die noch so genannte
„alte“ Patientenverfügungen besitzen,
sollten sich dringend überlegen, ob sie
nicht ihre Verfügungen erneuern möch-
ten. Grundsätzlich gilt: Eine PV verliert
als einseitige Willenserklärung nach dem
Bürgerlichen Gesetzbuch niemals ihre
Gültigkeit, es sei denn, sie wird widerrufen
oder vernichtet. Eine ältere PV, die noch
nicht alle Facetten des geltenden Rechts
berücksichtigt, ist jedoch unter Umstän-
den schwerer durchzusetzen als ein an
den neuesten Rechtsentwicklungen orien-
tierter Text.

Inhalt der Mappe
Sie enthält folgende Dokumente: Per-
sönliche Werteerklärung, Patientenver-
fügung, Vorsorgevollmacht zur Gesund-
heitsfürsorge, Generalvollmacht, Be-
treuungsverfügung, persönliche Wünsche
für den Pflegefall, Einverständniserklä-
rung zum Datenschutz für den Notfall-
Ausweis und die Freitodverfügung. 

Was ist neu?
Die neue Patientenschutz- und Vorsor-
gemappe wird in einem Block mit per-

forierten Blättern zum Heraustrennen
angeboten. Neu ist, dass alle Formulare
in maximal dreifacher Ausfertigung ent-
halten sind: für das DGHS-Mitglied, für
die DGHS und für die/den Bevollmäch-
tigte/n. Das verschlankt die Mappe er-
heblich. Neu ist auch, dass viele Formu-
lare Wahlmöglichkeiten zwischen „Ja“
und „Nein“ beim Ankreuzen anbieten.
Das bietet den Vorteil, dass man nicht
quasi automatisch einfach seine Kreuz-
chen macht, sondern sich jedes Mal neu
überlegen muss, ob „Ja“ oder „Nein“,
was wiederum eine größere Ausein-
andersetzung mit den Formularen belegt
(die von vielen Experten gefordert wird).
Im Bereich der Vorsorgevollmachten
gibt es nur noch zwei Formulare: die
Vorsorgevollmacht zur Gesundheitsfür-
sorge und eine Generalvollmacht, die
neben dem gesundheitlichen Bereich
auch den vermögensrechtlichen und den
der persönlichen Angelegenheiten um-
fasst. 

Vorsorgevollmacht/
Betreuungsverfügung
Die Vorsorgevollmacht und die Betreu-
ungsverfügung sind aus der Patienten-
verfügung herausgelöst worden, was
auch die PV wiederum verschlankt. Es
ist jedoch dringend anzuraten, als Er-
gänzung zur Patientenverfügung zumin-
dest die Vorsorgevollmacht zur Gesund-
heitsfürsorge auszufüllen. In diesem For-
mular wird eine Persönlichkeit des Ver-
trauens benannt, die für den Patienten
oder die Patientin spricht, wenn diese/r
sich nicht mehr selbst äußern kann. 

Persönliche Werteerklärung
Mit der persönlichen Werteerklärung
sollte man sich idealerweise vor der Er-
richtung einer PV auseinandersetzen.
Hier kann anhand vorgegebener Frage-
stellungen die persönliche Einstellung
zu Fragen der eigenen Leidensfähigkeit
und zu Sterben und Tod abgeklärt wer-
den.

Persönliche Wünsche 
für den Pflegefall
Auch dieses Formular hilft bei der Ab-
klärung, wie jemand im Alter und bei
Pflegebedürftigkeit wohnen und betreut
werden möchte.  

Was bleibt?
Selbstverständlich bleibt der Rechts-
schutz auf Durchsetzung der Patienten-
verfügung, den die DGHS auf ihre ei-
genen Formulare ihren Mitgliedern gibt.
Und selbstverständlich bleibt auch der
Notfall-Ausweis mit dem Notfall-QR,
mit dem die Patientenverfügung rund
um die Uhr abgerufen werden kann. 

Ausblick
Das in Deutschland gültige Recht gibt
bereits jetzt jedem Bürger und jeder
Bürgerin die Möglichkeit, rechtzeitig
vorzusorgen, damit der eigene Wille am
Lebensende nicht unbeachtlich wird.
Diese Möglichkeit sollten viel mehr Men-
schen nutzen! Claudia Wiedenmann

Noch kompakter und benutzerfreundlicher

Ab 15. Mai 2019: Patientenschutz- 
und Vorsorgemappe in Neuauflage

Die neue Patientenschutz- und

Vorsorgemappe ist ab dem 15.

Mai 2019 für Mitglieder kostenlos

bei der Geschäftsstelle in Berlin

erhältlich. Vorbestellungen können

leider nicht angenommen werden. 

Und wer mit dem Internet ver-

traut ist: Ab diesem Termin können

die formulare unter www.dghs.de

nicht nur abgerufen, sondern di-

rekt am PC ausgefüllt werden. 

In
f

o

So etwa wird
die neue Mappe aussehen:
vertrautes Design, aber neuer Inhalt. 

Mein Weg. Mein Wille. 

Patientenschutz-  und Vorsorgemappe 
 
 
 
mit 

� Persönlicher Werteerklärung � Patientenverfügung � Vorsorgevollmacht zur Gesundheitsfürsorge 

� Generalvollmacht � Betreuungsverfügung � Meinen persönlichen Wünschen für den Pflegefall 

� Notfall-Ausweis / Einverständniserklärung Datenschutz 



und nicht versuchen, sich seinen Traum-
partner „zu formen“. Den Partner so zu
lieben, wie er wirklich ist, ist eine Grund-
voraussetzung für eine stabile Beziehung.
Und das bedeutet, dass man nicht gleich
die Segel streicht, sobald ein scharfer Wind
aufkommt, denn Konflikte sollten ausge-
tragen und gelöst werden. Ganz einfach
deshalb, damit sie sich nicht im Unbewuss-
ten anstauen und zu gegebener Zeit, z. B.
wenn die Midlife-Crisis oder Zweifel oh-
nehin schon an einem nagen, zuschlagen
können.

Lass‘ uns endlich reden
Zu einem guten „Konflikt-Management“,
wie es so schön heißt, gehört die Kunst
der Kommunikation. Dem anderen zuhö-
ren, ausreden lassen, vorwurfsfrei und mit

den Formulierungen bei sich bleiben, die
eigenen Bedürfnisse von den Bedürfnissen
des anderen trennen, Verantwortung für
die eigenen Emotionen auch im Gespräch
zu übernehmen, keine Beleidigungen und
Beschimpfungen und vor allem – viel Zeit.
Denn Probleme und Missverständnisse
lassen sich nicht zwischen Tür und Angel
klären und lösen.

Gemeinsam, aber nicht immer
zusammen
Frauen und Männer erleben ihr Älter-
werden unterschiedlich. Wir werden zwar
gemeinsam älter, aber nicht auf die gleiche
Weise, deshalb entfernen wir uns manch-
mal voneinander. Gemeinsam durch das
Leben zu gehen bedeutet nicht, dass die
gleichen Prozesse auch zur selben Zeit
durchgemacht werden. Älterwerden wird
von Frau und Mann ganz unterschiedlich
empfunden. Mit den Wechseljahren und
der Tatsache, sich täglich mehr vom ewigen
Ideal zu entfernen, das ihr Schönheit und
Jugend abverlangt, trägt die Frau diesen

Es ist das Ziel fast jeder großen Liebe – bis dass der Tod uns scheidet.

Aber wie schafft man das heute eigentlich noch, wo eine Trennung so

leicht vollzogen ist? Und wie bekommt man das als Paar gut hin,

glücklich zusammen alt zu werden?

M
it der ewigen Liebe ist nicht unbe-
dingt die klassische Heirat gemeint,

sondern einfach der gemeinsame Lebens-
weg bis ans Ende des irdischen Daseins.
Zusammen alt werden – es erscheint nicht
mehr selbstverständlich, denn das alltägli-
che Leben zieht seine Bahnen schneller
und die Erwartungen an den Einzelnen
sind höher geworden. Von wem kann man
also noch lernen, wie man ein Leben lang
liebt? Ganz einfach von denen, die es uns
schon vorgemacht haben. Und das ist die
Generation 70 plus. Sie hat bewiesen, dass
es geht: Ob die verflixten sieben Jahre oder
die berühmte schwierige Lebensmitte –
sie haben dem Wind des Lebens stets die
Stirn geboten, die Segel richtig gesetzt und
wurden dafür belohnt. Selbstverständlich
sollte man den Partner nicht verbiegen
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Das Geheimnis einer langjährigen und glücklichen Paarbeziehung

Wie schafft man es, 
zusammen alt zu werden?



Die entscheidende 
Lebensphase
Warum ist die Zeit ab 45 so entscheidend
dafür, ob wir glücklich zusammen alt wer-
den? Altersforscher haben herausgefun-
den, dass die Lebensphase ab 45 Jahren für
die Qualität der Partnerschaft nach dem
60. Lebensjahr eine entscheidende Be-
deutung hat. Denn nach der Verliebtheit
ist die Beziehung dadurch geprägt, wer wir
sind, von unserer Persönlichkeit und den
Konflikten, die daraus entstehen können.
In späteren Jahren ist die Beziehung dann
geprägt von unserem Verhalten, also durch
die Art und Weise, wie wir gelernt haben,
mit unseren Konflikten umzugehen und
miteinander zu reden. 
Die Psychologie unterscheidet zwischen
Menschen, die daran glauben, dass ihnen
ihr Leben passiert, und jenen, die glauben,
dass sie es selbst beeinflussen können. Im
zweiten Fall spricht man von Menschen,
die eine hohe Selbstverantwortlichkeit ha-
ben. Es sind Menschen, die wissen, dass es
auf einen selbst ankommt und nicht auf
den anderen. Selbstverantwortliche Men-
schen sind viel zufriedener, vor allem im
Alter. Und wenn Selbstverantwortlichkeit
der Schlüssel zur Zufriedenheit ist, dann
muss man sich bewusst sein, dass man die
Partnerschaft in den Jahren ab 45 gut ge-
stalten und verbessern kann. Auch im hö-
heren Alter kann man noch bewusst an der
Beziehung arbeiten, denn Altersforscher
bestätigen, dass es nicht stimmt, dass Men-
schen immer unflexibler und festgelegter
werden, je älter sie werden. Die meisten
Menschen werden mit zunehmendem Al-
ter verträglicher, gewissenhafter und emo-
tional stabiler.  

Sich täglich eine „Quality-
Time“ nehmen 
Sich täglich ganz bewusst eine kleine Aus-
zeit nehmen, zwanzig Minuten reichen oft
schon, ohne Handy und Fernseher. Ein
Gespräch über den Tag des anderen, ein-
fach nur zu zweit, Augenkontakt, eine in-
nige Umarmung, vielleicht der eine oder
andere Kuss. Dem Partner zeigen, dass
man bei ihm ist, sich dafür zu interessieren,
was in ihm vorgeht, ihm zu zeigen, wie
wichtig er für einen ist. Oft ist der Tag
stressig und ernst genug und den anderen
zum Lächeln zu bringen, kann ein Ge-
schenk im Alltag sein.
Ein allgemeingültiges Rezept für die
Liebe gibt es nicht. Man sollte seine Part-
nerschaft pflegen und die kleinen oder

Prozess oftmals viel körperlicher aus als
der Mann. Seine Aufgabe ist es unter an-
derem, damit umzugehen, dass ihn im Be-
rufsleben die jüngeren Kollegen überholen
und den Platz streitig machen und zu er-
kennen, dass viele seiner sozialen Kon-
takte über die Partnerin laufen. Eine Ab-
hängigkeit, die nicht leicht zu ertragen ist.
Aber nur weil der Partner einen anderen
Prozess durchmacht oder einfach zu einer
anderen Zeit, heißt das nicht unbedingt,
dass man sich auseinander gelebt hat.

Auf den Punkt gebracht
Es scheint, dass eine Beziehung ein hartes
Stück Arbeit sein muss – und genau das ist
es auch. Doch eine Arbeit, die auch Spaß
machen kann und die belohnt wird. Sich
am Lebensabend in die faltenverzierten
Augen zu schauen und auf ein ereignisrei-
ches, gemeinsames Leben zurückzubli-
cken, ist jede Arbeit wert. Und vielleicht
lässt sich die Weisheit der ewig Lieben-
den auch mit dem schönen Zitat eines al-
ten Ehepaares zusammenfassen, das nach
seinem Geheimnis befragt wurde: „Ganz
einfach – wir kommen aus einer Zeit, als
man die Dinge noch reparierte, anstatt sie
wegzuwerfen.“

Die verflixte Lebensmitte
Die so genannte Lebensmitte kann eine
harte Zeit für Paare sein. Sie stecken mit-
ten in der Kindererziehung, vielleicht in
geknickten Karrieren oder sogar Krank-
heiten. Gleichzeitig erleben sie, dass die er-
sten Freunde anfangen, die Pflege ihrer
alten Eltern zu organisieren. Man ist längst
nicht mehr so belastbar und sorglos wie
vielleicht noch vor zehn Jahren. Die Le-
bensmitte ist eine Zeit, in der ungelöste
Probleme in der Partnerschaft oft explo-
dieren. Und da kommt wieder der Punkt
„miteinander reden“ zum Tragen. Aber
leider reden viele Paare nicht mehr oder
viel zu wenig miteinander. Weil vielleicht
nie genug Zeit dafür ist und weil beide
vielleicht zu oft die Erfahrung gemacht
haben, dass gemeinsame Gespräche in
Vorwürfen und Streit enden. Man hört
nicht zu, weil man sowieso schon weiß,
was der andere wieder sagen wird. Wir
vergessen, Zeit für uns als Paar einzupla-
nen, und verdrängen, was es zu verzeihen
gäbe. Eine gute Möglichkeit ist es, sich z. B.
zweimal im Monat „frei“ zu nehmen, in
ein Café oder in ein Restaurant zu gehen,
um ungestört miteinander Zeit zu ver-
bringen und sich auszutauschen.  

großen Hürden gemeinsam meistern. Man
sollte stets seine Zuneigung zeigen. Zei-
chen von Zuneigung können kleine Ges-
ten sein, wie zum Beispiel ein Blumen-
strauß oder eine Einladung zu einem
schönen Abendessen in das Lieblingsres-
taurant des Partners. Auch die ganz klei-
nen Dinge, die beweisen, dass man zuge-
hört hat und dass einem der andere
wichtig ist, entfalten eine große Wirkung.
Zum Beispiel, wenn er genau weiß, wie
sie ihren Kaffee trinkt oder wenn sie weiß,
zu welcher Uhrzeit seine geliebte Sport-
sendung läuft und in dieser Zeit nichts ge-
plant ist. 

Die Partnerschaft pflegen
Wichtig ist ebenfalls, den Stress oder die
schlechte Laune, die man hat, nicht am
Partner auszulassen. Gemeinsame Hob-
bys bringen Schwung in die Beziehung, da
man positive Erlebnisse miteinander teilt. 
Doch was ist, wenn das Paar unterschied-
liche Interessen hat? Man sollte nicht ver-
suchen, die Gegensätze innerhalb der Be-
ziehung aufzulösen. Das, was Menschen
miteinander leben können, sollten sie auch
miteinander leben, teilen und genießen.
Das, was sie nicht miteinander verbindet
und was sie nicht teilen können, sollten
sie mit anderen tun, zum Beispiel mit
Freunden. Es macht wenig Sinn, sich z. B.
auf einen gemeinsamen Film zu einigen,
wenn doch jeder eigentlich einen anderen
Film sehen möchte. Wenn man einen
Kompromiss eingehen will, dann eher den,
dass sich mit dem Aussuchen des Abend-
programms abgewechselt wird. Auch Frei-
zeitaktivitäten, die den Partner überhaupt
nicht interessieren, können alleine oder
mit Freunden unternommen werden.
Wenn einmal ein Tag getrennt voneinan-
der verbracht wird, machen die Partner
voneinander unabhängige Erfahrungen
und man hat sich am Abend wieder viel zu
erzählen.    
Jeder, der ein eigenes Leben hat, mit
dem er zufrieden ist, das ihm Erfüllung
und Zufriedenheit verschafft, für den ist
die gemeinsame Liebe noch das „i-Tüp-
felchen“ zu seinem Glück und wird die
Partnerschaft lange lebendig halten kön-
nen. Jeder, der eine Beziehung als not-
wendigen Überlebensmechanismus be-
trachtet, um dem Leben einen Sinn zu
geben und um nicht alleine zu sein, wird
eher in der Abhängigkeit landen und nicht
in einer glücklichen Beziehung. 

Manuela Hauptmann
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D ie Auseinandersetzungen können
einerseits zwischen den Angehörigen

und dem Friedhofsträger entstehen, an-
dererseits sind sich häufig die Erben
oder Angehörigen untereinander über
die Grabgestaltung und Grabpflege nicht
einig, so dass diese familiären Konflikte
vor den Gerichten ausgetragen werden.

Gemeinden und Kirchen 
als Friedhofsträger
Das Bestattungsrecht ist in Deutschland
Sache der Bundesländer, die jeweils Be-
stattungsgesetze erlassen haben. Danach
müssen Leichen und Aschereste Ver-
storbener grundsätzlich auf Friedhöfen
beigesetzt werden, die von den Gemein-
den zur Verfügung zu stellen sind, soweit
dafür ein öffentliches Bedürfnis besteht.
Die Bestattungsgesetze regeln aber nicht
nur die Bestattungspflicht, die Pflicht
zur Leichenschau, Frist und zulässige
Arten der Bestattung, sondern auch die
Grundsätze der Grabgestaltung. Träger
eines Friedhofs kann auch eine Kirche
sein, die ein verfassungsmäßiges Recht
hat, Friedhöfe zu errichten und zu unter-

halten. Die religiösen Träger haben in
der Regel deutlich umfassendere Vor-
gaben für die Grabgestaltung in ihre
Satzungen aufgenommen.

Friedhofsordnung 
Friedhöfe sind öffentliche Einrichtungen,
die den Verstorbenen als würdige Ru-
hestätte und der Pflege ihres Andenkens
gewidmet sind. Aus dieser Zweckbe-
stimmung ergibt sich der zulässige Inhalt
einer Friedhofsatzung, die auch einer
würdigen Totenehrung dienen soll. Als
Trägerin des Friedhofs kann die Ge-
meinde die Benutzung ihres Friedhofs
durch Satzungen regeln, in denen etwa
die Friedhofsgebühren und Nutzungs-
rechte an den Gräbern festgelegt werden.
Dazu gehören auch Vorschriften über
die Gestaltung der Grabstätten sowie
des Grabmals (Art und Größe), die In-
standhaltung der Grabstätte und ihre
Pflege sowie die sonstigen Gestaltungs-
bestimmungen, mit denen die Würde
des Ortes gewahrt werden soll.

Beim Erlass von besonderen Gestal-
tungsvorschriften muss gewährleistet
sein, dass auf anderen Friedhöfen oder
Friedhofsteilen im Gemeindegebiet Grab-
felder zur Verfügung stehen, für die allein
die allgemeinen, d. h. durch den Fried-
hofszweck gebotenen Gestaltungsvor-
schriften gelten. Besteht in einer Ge-
meinde also nur ein Friedhof, dann kann
der Friedhofsträger nur eingeschränkt
Gestaltungsvorschriften erlassen.

Ein Friedhofsträger darf also besondere
Vorschriften über die Grabgestaltung,
die durch die allgemeinen Friedhofs-
zwecke nicht gefordert sind, nur erlassen,
sofern diese durch einen legitimierten
Zweck gedeckt und nicht unverhältnis-
mäßig sind. Im Übrigen dürfen besondere
Gestaltungsvorschriften nur erlassen wer-
den, wenn auf einem nahegelegenen an-

deren Friedhof im selben Stadtgebiet
Grabflächen ohne diese Beschränkung
zur Verfügung stehen.

Welche Benutzungsregelungen die
Friedhofsträger in einer Friedhofssatzung
treffen, um diesen Anforderungen Ge-
nüge zu tun, liegt in deren Ermessen. Es

ist weder sachfremd
noch willkürlich,
wenn die Gemeinde
durch die Grabge-
staltung den Gesamt-
eindruck des Fried-
hofs in seiner alther-
gebrachten Entwick-
lung bewahren will.
Denn zum Recht der
Totenfürsorge gehört,

dass bei der Gestaltung des Grabes nicht
nur dem allgemeinen sittlichen Empfin-
den Rechnung getragen wird. Die Be-
schaffenheit und das Aussehen der Grab-
stätten bestimmen das äußere Bild des
Friedhofs in besonderem Maße. Wenn
die Gemeinde keine ungewöhnlichen
Maßstäbe zugrunde legt und auch nicht
versucht, ästhetische Anschauungen oder
subjektive Geschmacksvorstellungen
durchzusetzen, die dem Durchschnitts-
empfinden fremd sind oder in ihrer Ziel-
setzung darüber hinausgehen, sind Re-
gelungen der Grabgestaltung in der
Regel zulässig. 

Dass diese Grundsätze immer wieder
zu Auseinandersetzungen führen, ist
nachvollziehbar. Die individuelle Ge-
staltung von Gräbern wird hierdurch
eingeschränkt. Nach der aktuellen Recht-
sprechung sind solche Einschränkungen
im oben dargestellten Rahmen hinzu-
nehmen. Wer dennoch mit den Vorgaben
der Friedhofsverwaltung nicht einver-
standen ist, sollte jeweils prüfen lassen,
ob die Regelungen im Einzelfall ge-
rechtfertigt sind. Die Gerichte haben

Dr. oliver Kautz.
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Streitigkeiten können unter den Angehörigen, aber auch mit dem Friedhofsträger entstehen

Von REchtSAnwAlt DR. jUR. oliVER KAUtz

Rechtsfragen bei der Gestaltung 
von Gräbern

Kann die Friedhofsverwaltung die

Grabgestaltung beeinflussen, also

etwa eine Grabeinfassung unter-

sagen, die Verwendung von Kies

einschränken oder Größe, Mate-

rial und Ausrichtung der Grab-

platte vorgeben? Darf jeder an ei-

nem Grab einen Kranz niederle-

gen? Und darf ein Grabgelege ent-

fernt werden, wenn es – etwa

nach Empfinden der Angehörigen

– unangemessen oder störend ist?

Solche Fragen der Grabgestaltung

beschäftigen immer wieder die

Gerichte. 
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wiederholt Bestimmungen in Friedhofs-
ordnungen für unverbindlich erklärt.

totenfürsorge und 
Grabnutzungsrechte
Für die konkrete Ausgestaltung der
Grabanlage sind zuvörderst der Wille
des Verstorbenen sowie die Befugnisse
des Totenfürsorgeberechtigten als auch
des Inhabers der Grabnutzungsrechte
entscheidend. Häufig reklamiert auch
noch der Erbe ein (Mit-)Bestimmungs-
recht. Dass diese Gemengelage zu Schwie-
rigkeiten führen kann, liegt auf der Hand. 
Das Recht der Totenfürsorge umfasst
das Recht über die Art, den Ort und die
Form der Bestattung sowie Ausgestaltung
der Grabstätte zu entscheiden. Das To-
tenfürsorgerecht ist unabhängig von der
Erbschaft und fällt den nächsten Ange-
hörigen zu, wenn der Verstorbene keine
Verfügungen hierzu getroffen hat. Der
Verstorbene ist berechtigt, dieses Recht
auf Dritte zu übertragen.

Das Recht zur Totenfürsorge und das
Recht zur Grabnutzung für die gewählte
Grabstelle können unterschiedlichen
Personen zufallen. Die Grabgestaltung
obliegt zunächst dem Inhaber des To-
tenfürsorgerechts, der sich wiederum mit
dem Inhaber des Grabnutzungsrechts
abstimmen muss.

Ein Grab kann in der Regel nicht ge-
kauft und weitervererbt werden. Statt-
dessen besteht die Möglichkeit, das Nut-
zungsrecht an einer Grabstätte zu er-
werben. Das Grabnutzungsrecht ist ein
Pachtverhältnis, das mit dem Friedhofs-
träger eingegangen wird. Man kann da-
rüber bestimmen, welche Personen in
der Grabstätte beigesetzt und wie diese
gestaltet werden soll. 

wer entscheidet über die 
Gestaltung des Grabes?
Wenn sich die Beteiligten nicht über die
Gestaltung der Grabstätte einigen kön-
nen, muss im Zweifel das Gericht ent-
scheiden. Ausschlaggebend ist der Wille
des Verstorbenen, steht dieser nicht fest,
ist der mutmaßliche Wille des Verstor-
benen zu ermitteln. Wenn es um die Art
der Grabgestaltung geht, zählt zunächst
ausschließlich der Wille des Verstorbenen.
Dieser kann Bestimmungen zur Bestat-
tung, zum Totenfürsorgerecht, aber auch
zur Grabnutzung treffen. 

Der Erbe ist nicht automatisch Inhaber
der Totenfürsorge (dies sind die nächsten
Angehörigen). Die Grabnutzungsrechte
gehen ebenso nicht automatisch auf den
Erben über. Besondere Schwierigkeiten
entstehen immer dann, wenn diese
Rechtsstellungen (Erbe, Totenfürsorge,
Grabnutzung) auseinanderfallen. 

Die Voraussetzung dafür, dass das
Grab entsprechend dem Willen des Ver-
storbenen gestaltet werden kann, ist die
Kenntnis der Wünsche des Verstorbenen.
Häufig ist dies unproblematisch, wenn
der Verstorbene selbst bereits zu Leb-
zeiten Verfügungen getroffen oder sogar
die komplette Bestattung einschließlich
Grabgestaltung organisiert hat. Dies
kann durch eine Bestattungsverfügung
und eine Grabpflegeverfügung erfolgen.
In diesen Verfügungen kann der Betrof-
fene festlegen, welche Form der Bestat-
tung verbindlich ist, wie das Grab gestaltet
wird, wer die Grabpflege übernehmen
soll und wer das Grabnutzungsrecht er-
hält. Diese Befugnisse müssen nicht den
Erben übertragen werden, sondern kön-
nen auch an sonstige Dritte delegiert
werden. Es ist allerdings nicht sinnvoll,

diese Verfügungen zu Bestattung und
Grabgestaltung (nur) in das Testament
oder den Erbvertrag aufzunehmen, denn
die Testamentseröffnung erfolgt regel-
mäßig erst nach der Bestattung. 

Anspruch auf Duldung 
von Grabschmuck?
Gerichte mussten sich mit der Frage be-
schäftigen, ob ein Verwandter Grab-
schmuck auf dem Grab ablegen darf
und ob der Inhaber des Grabpflegerechts
diesen Grabschmuck eines Verwandten
auf Vereinbarkeit mit übrigem Schmuck
überprüfen darf. Der Inhaber des Grab-
nutzungsrechts ist zur angemessenen
Grabpflege verpflichtet. Die Inhaber des
Totenfürsorgerechts haben immer einen
Anspruch darauf, dass sie Grabgelege
auf der Grabstätte ablegen dürfen, auch
wenn sie nicht Inhaber des Grabnut-
zungsrechts sind. Anderen Angehörigen
steht aus Gründen der Pietät gleichfalls
ein Anspruch auf Beteiligung an der
Grabgestaltung zu, so dass auch Ver-
wandte ein Recht haben, ein Gesteck
oder einen Kranz auf dem Grab abzule-
gen. Der Inhaber des Grabnutzungsrechts
hat wiederum das Recht, diese Gestecke
auf ihre Vereinbarkeit mit dem übrigen
Grabschmuck und der Grabgestaltung
zu überprüfen. 

Dem Inhaber des Grabpflegerechts
kommt auch die Einschätzung zu, wann
das Gesteck derart unansehnlich gewor-
den ist, dass eine Entfernung geboten
ist. In dem Fall der notwendigen Entfer-
nung kann auch die Friedhofsverwaltung
tätig werden. Denn wenn eine Grabstätte
nicht ordnungsgemäß angelegt, herge-
richtet oder gepflegt wird, hat der Ver-
fügungsberechtigte auf schriftliche Auf-
forderung der Gemeinde die Grabstätte
innerhalb einer im Einzelfall festzuset-
zenden, angemessenen Frist in Ordnung
zu bringen. 

Um Streitigkeiten zwischen den Nach-
kommen und mit der Friedhofsverwal-
tung zu vermeiden, sollte jeder daher
nach Möglichkeit schon zu Lebzeiten
diese Fragen in einer Bestattungsverfü-
gung oder Grabpflegeverfügung regeln. 

Rechtsanwalt
Dr. oliver Kautz

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

Die Frage, ob ein Verwandter Grabschmuck oder Blumen ablegen darf, hat mit-
unter schon Gerichte beschäftigt.
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Veranstaltungen sind, von Ausnahmen abgesehen, kosten-
los und öffentlich. 

Einzelsprechstunden werden nur für DGHS-Mitglieder an-
geboten.

Meldungen zu Veranstaltungen im dritten Quartal 2019 kön-
nen (wie Manuskripte oder HLS-Artikel) noch bis 15.5.2019
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“. 

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

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

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

Änderungen vorbehalten; alle Angaben ohne Gewähr.

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

n       alzey: 4.5.2019

n       augsburg: 20.7.2019

n       Bad neuenahr: 13.4.2019

n       Bayreuth: 10.4.2019

n●    Bremen: 13.4.2019, 10.+11.5.2019

n       Dresden: 29.6.2019

n       Düsseldorf: 18.5.2019

n       Frankfurt/M.: 22.5.2019

n       Freiburg: 8.5.2019, 7.8.2019

n       gera: 3.5.2019

n       gießen: 3./10./17./24.4.2019, 8./15./22./29.5.2019

n       görlitz: 26.4.2019

n       halle/saale: 14.6.2019, s. a. „Weitere angebote“ 

n       hamburg: 11.6.2019

n       Kleinmachnow: 16.5.2019

n       Köln: 11.4.2019

n       landshut: s. „Weitere angebote“

n         leipzig: 11.5.2019

n       lüneburg: 22.6.2019

n       Mainz: 11.5.2019

n       Mannheim: 13.4.2019

n       München: 27.6.2019

n         nürnberg: 22.5.2019

n       rhein-Main: s. „Weitere angebote“

n       saarbrücken: 15.6.2019

n       sachsen: s. „Weitere angebote“

n       stuttgart: 6.6.2019

n       ulm: s. „Weitere angebote“

n       unterfranken: s. „Weitere angebote“

n      Würzburg: 24.4.2019

Veranstaltungen nach Orten VOn a-Z
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terMIn reFerenten/theMa Ort Veranstalter 
anMelDung/ausKunFt

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

Bayreuth
Hotel Goldener Hirsch
Bahnhofstr. 13
16.00 Uhr

Köln
Residenz am Dom 
Raum „Thomas v. Aquin“
An den Dominikanern 6-8 
14.30 Uhr
(Achtung: Eine halbe Stunde früher 
als sonst.) 

Bad neuenahr
Hotel Krupp
Poststr. 4, Fußgängerzone
15.00 Uhr

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

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

Würzburg
Bürgerspital 
Theaterstr. 19
16.00 Uhr

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

einzelgespräche
Wigbert Rudolph: Die DGHS bietet die
Möglichkeit zur persönlichen Beratung
an den aufgeführten Terminen.

Vortrag mit Delegiertenwahl
DGHS-Vizepräsident Prof. Robert Roß-
bruch: Patientenrechte unter besonderer
Berücksichtigung des Selbstbestim-
mungsrechts am Lebensende.

anschließend Delegiertenwahl für 
den regierungsbezirk Oberfranken.

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

Dokumentarfilm und Diskussion
„Maria beschließt zu sterben“. Doku-
mentation einer Sterbebegleitung in der
Schweiz aus unterschiedlichen Perspek-
tiven.

Informations- und 
Diskussionsveranstaltung:
10 Jahre Patientenverfügungsgesetz
Joachim Stünker, ehemaliger MdB und
Vorsitzender Richter am Landgericht 
Verden, berichtet über den Weg seines
Gesetzentwurfes, des sogenannten
Stünker-Entwurfs, der 2009 zum Patien-
tenverfügungsgesetz geführt hat. 

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

gesprächskreis
Helmut Schäf: 
- Selbstbestimmung
- Patientenrechte
- Vorsorgeempfehlungen. 

gesprächskreis
Karl Müller: Zeit für die Gesundheit.   

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

n     3.4.2019 
     10.4.2019 
     17.4.2019  
     24.4.2019
     jeweils 
     mittwochs 

n    10.4.2019
     Mittwoch 

n    11.4.2019
     Donnerstag

n     13.4.2019
     samstag

n     13.4.2019
     samstag

n     13.4.2019
     samstag

n     24.4.2019
     Mittwoch

n     26.4.2019
     Freitag

Wigbert rudolph
Tel. 06 41/7 31 15
W.Rudolph@RWC-Advokat.de

Um rechtzeitige Anmeldung 
wird gebeten.

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

christine hucke
Tel. 0 22 34/92 67 39 

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

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

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

Karl Müller 
Tel. 01 75/9 06 90 75

rolf Knoll, leiter der 
Dghs-Kontaktstelle 
Mitteldeutschland
Anmeldung erforderlich 
bis spätestens 22.4.2019
Tel./AB/Fax 03 75/5 67 98 40
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n     3.5.2019
     Freitag

n     4.5.2019
     samstag

     

n     8.5.2019
     Mittwoch

n     8.5.2019 
     15.5.2019 
     22.5.2019  
     29.5.2019
     jeweils 
     mittwochs 

n ●10.5.+ 
     11.5.2019
     Freitag/
     samstag  

n ●11.5.2019
     samstag

n     11.5.2019
     samstag

n     11.5.2019
     samstag

n     16.5.2019
    Donnerstag

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

gesprächskreis 
Walter Steinmetz: Mein Ende gehört mir!  
neugründung!

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

einzelgespräche
Wigbert Rudolph: Die DGHS bietet die
Möglichkeit zur persönlichen Beratung
an den aufgeführten Terminen.

Dghs-Informationsstand 
auf der Messe „LEBEN UND TOD – 
Forum. Messe. Fachkongress“

Messe „leBen unD tOD –  Forum.
Messe. Fachkongress“
Podiumsdiskussion
„Auch am Ende…LEBEN?“ – 
Das Thema Sterbehilfe aus 
verschiedenen Perspektiven.

Podiumsteilnehmer:
Prof. Dr. Dr. h. c. Dieter Birnbacher,
Dr. med. Bernd Oliver Maier,
Dr. Michael Coors,
Axel Doll,
Dr. Anja Schneider

Moderation:
Heiner Melching

gesprächskreis
Rolf Knoll: Aktuelles

gesprächskreis
Helmut Schäf: 
- Patientenrechte und Vorsorge 
- Selbstbestimmung. 

gesprächskreis
Ingrid Hähner: Gedankenaustausch 
und aktuelle Informationen. 

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

alzey
Altstadthaus
Flonheimer Str. 3
15.00 Uhr

Freiburg
InterCity Hotel  
Bismarckallee 3 
(im Bahnhofskomplex) 
16.00 Uhr

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

Bremen
Messe Bremen, Halle 6, Stand 6B  40
(gegenüber v. Hbf. Bremen, 
Ausgang zum Willi-Brandt-Platz)
Freitag von 9.00 - 18.00 Uhr
Samstag von  9.00 - 16.30 Uhr 

Bremen
Messe Bremen, Forum, Halle 6 
(gegenüber v. Hbf. Bremen, 
Ausgang zum Willi-Brandt-Platz)
14.30 - 16.00 Uhr

leipzig
MATERNUS 
Senioren- und Pflegezentrum 
Dresdner Hof, Neumarkt 27
13.00 Uhr

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

Kleinmachnow
Restaurant & Eiscafé Klassen’s
Uhlenhorst 2
15.00 Uhr

rolf Knoll, leiter der 
Dghs-Kontaktstelle 
Mitteldeutschland
Anmeldung erforderlich 
bis spätestens 29.4.2019
Tel./AB/Fax 03 75/5 67 98 40

Walter steinmetz
Tel. 0 67 31/71 08

Irmhild Koch
Tel. 0 76 34/50 75 80

Wigbert rudolph
Tel. 06 41/7 31 15
W.Rudolph@RWC-Advokat.de

Um rechtzeitige Anmeldung 
wird gebeten.

evelyne gläß, Dghs-
schatzmeisterin und leiterin
der Dghs-Kontaktstelle 
Bremen/niedersachsen
Tel. 04 21/7 58 97 oder 
01 76/22 84 83 32
evelyne.glaess@dghs.de

evelyne gläß, Dghs-
schatzmeisterin und leiterin
der Dghs-Kontaktstelle 
Bremen/niedersachsen
Tel. 04 21/7 58 97 oder 
01 76/22 84 83 32
evelyne.glaess@dghs.de

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

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

Ingrid hähner
Tel. 0 30/ 94396336 

Um rechtzeitige Anmeldung 
wird gebeten.
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n     18.5.2019
     samstag

n    22.5.2019   
     Mittwoch

n    22.5.2019   
     Mittwoch

n    6.6.2019
     Donnerstag

     

n     11.6.2019 
     Dienstag

n     14.6.2019
     Freitag

n     15.6.2019 
     samstag

n     22.6.2019
     samstag

n     27.6.2019
     Donnerstag 

n     29.6.2019
     samstag 

Vortrag mit Delegiertenwahl
DGHS-Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Dieter
Birnbacher: Wie kann ich für mein 
Lebensende vorsorgen?

anschließend Delegiertenwahl für 
den regierungsbezirk Düsseldorf.

Vortrag und Diskussion
DGHS-Vizepräsidentin Sonja Schmid:
Warum ist es so schwierig, eine gültige
Patientenverfügung zu erstellen?

Vortrag, Diskussion und 
gesprächskreis
Siegfried R. Krebs: Die Würde des Men-
schen – Selbstbestimmt bis ans Lebens-
ende. Mit Gedanken und Anmerkungen
zur weiteren Arbeit der DGHS. 

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.

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

gesprächskreis
Helmut Schäf: 
- Selbstbestimmung
- Patientenrechte
- Vorsorgeempfehlungen. 

gesprächskreis
Kirstin Linck: Sterbekultur in anderen
Ländern. 

Vortrag mit Delegiertenwahl 
DGHS-Vizepräsidentin Sonja Schmid:
Betreuung – an was muss man denken?

anschließend Delegiertenwahl für 
den regierungsbezirk Oberbayern. 

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

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

Frankfurt/M.
SAALBAU Südbahnhof
Clubraum 1, Hedderichstraße 51
15.00 Uhr

nürnberg
Karl-Bröger-Zentrum
Karl-Bröger-Str. 9, Eingang Celtisstr.
(ca. 300 m vom Südausgang Nürn-
berg Hbf.), U-Bahn Aufseßplatz
13.00 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

halle/saale
Informationen zum Veranstaltungsort
und zur Uhrzeit erhalten Sie bei Ihrer
Anmeldung.

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

lüneburg
Mosaique – Haus der Kulturen
Katzenstr. 1 (Parken: Parkhaus, Neue
Sülze 9 oder Parkhaus am Graalwall)
15.00 Uhr

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

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

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

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

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

reinhold Felscher
Tel. 01 60/95 67 96 79

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

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

rolf Knoll, leiter 
der Dghs-Kontaktstelle 
Mitteldeutschland
Anmeldung erforderlich 
bis spätestens 10.6.2019
Tel./AB/Fax 03 75/5 67 98 40

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

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

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

Rückfragen bei: 
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 22.6.2019
Tel./AB/Fax 03 75/5 67 98 40

terMIn reFerenten/theMa Ort Veranstalter 
anMelDung/ausKunFt
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n  20.7.2019
    samstag
    

n  7.8.2019
    Mittwoch

Vortrag mit Delegiertenwahl
DGHS-Vizepräsident Prof. Robert Roß-
bruch: Patientenrechte unter besonderer
Berücksichtigung des Selbstbestim-
mungsrechts am Lebensende.

anschließend Delegiertenwahl für 
den regierungsbezirk schwaben. 

Vortrag und Diskussion
Heiner Jestrabek: Patientenverfügungen
der DGHS – Anforderungen, Bevoll-
mächtigung und Durchsetzung. 
Praktische Hilfen bei der Erstellung.  

augsburg
Zeughaus
Raum 112 b, Zeugplatz 4
15.00 Uhr

Freiburg
InterCity Hotel
Bismarckallee 3 
(im Bahnhofskomplex)
15.00 Uhr

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

Irmhild Koch
Tel. 0 76 34/50 75 80

terMIn reFerenten/theMa Ort Veranstalter 
anMelDung/ausKunFt

Terminvorschau/Ausgewählte veranstaltungen

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.

B
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� Mitglied (weibl., 63), gehbe-
hindert, gehe an Krücken, lebe 
autark, suche netten Menschen,
weiblich oder männlich aus Lud-
wigshafen/Speyer/Mannheim
zwecks Patienten-Bevollmächti-
gung auf Gegenseitigkeit. Freund-
schaften erwünscht. Bin an Kunst,

Kultur und Haustieren interessiert.
Chiffre: Katze 

� Mitglied (weibl.) aus Hofheim
am Taunus (bei Frankfurt/M.)
sucht Kontakt zu anderen Mitglie-
dern zum Gedankenaustausch.
Chiffre: Taunus 

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

Dialog unter 
Mitgliedern

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.

sachsen:Mitglieder, die an einem Gesprächskreis interes-
siert 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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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 natür-

lich 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:
19.4.2019 Karfreitag
22.4.2019 Ostermontag
1.5.2019 Tag der Arbeit

30.5.2019 Christi Himmelfahrt
10.6.2019 Pfingstmontag

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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Dr. jur. Oliver Kautz aus Augsburg wird am

DGHS-Experten-Telefon zum Thema Tes-

tament Rede und Antwort stehen. 

Worauf ist zu achten, wenn es Kinder aus

früheren Beziehungen gibt? Wie kann ein

gemeinsam genutztes Grundstück für den

Hinterbliebenen gesichert werden? Wo sollte

ein Testament hinterlegt sein? In welchen

Fällen kann die Testierfähigkeit des Erblassers angezweifelt wer-

den? Oder haben Sie andere Fragen?

Als DGHS-Mitglied können Sie gerne das Experten-Telefon nut-

zen. Einmal pro Quartal steht ein Experte/eine Expertin für den

Zeitraum von zwei Stunden telefonisch zur Verfügung. Dieser

Service ist für Sie als DGHS-Mitglied kostenlos!

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

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

damit möglichst viele Mitglieder den Experten erreichen können.

mit: 

Dr. Oliver Kautz  

rechtsanwalt

thema:

testament

Mittwoch, 8. Mai 2019

16 bis 18 uhr

telefon: 0 30/21 22 23 37-23
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Ehrenamtliche regionale Ansprechpartner 

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

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

Augsburg, Gerhard Rampp, Tel. 01 76/41 73 09 38

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

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

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

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

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

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

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

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

Bonn, Walburga Wille, Tel. 02 28/4 22 09 87

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), Wolfgang Knoke, Tel. 01 62/

8 28 28 72 und 0 25 71/5 75 99 59

Greven (Münsterland), Sven Lütke-Wiesmann, 

Tel. 0 25 71/5 87 06 83

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

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

Hamburg (Reinbek), Dr. Ulrich Meyberg, 

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

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

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

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

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

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

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

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 Petra Pfeiffer* aus Ingolstadt (Wolnzach).

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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Der DGHS-Gesprächskreis Bad Neu-
enahr besteht eigentlich schon seit 13
Jahren, aber seit zehn Jahren unter
Leitung von EX-Vizepräsident Volker
Leisten in regelmäßigen Abständen
und immer bedarfsorientiert mit ak-
tuellen Themen –  bis heute übrigens
ohne eine einzige Unterbrechung. Das
Hotel Krupp in der Poststraße hat sich
in all diesen Jahren als optimaler Ver-
anstaltungsort bestens bewährt.
Am 12. Januar 2019 nahmen dies

die beiden Gründungsmitglieder Gi-
sela Keitgen und Astrid Beckmann-
Schilling (siehe Bild) zum Anlass, der
DGHS und Volker Leisten in einer be-
wegenden Ansprache im Namen aller
Mitglieder zu danken und zu diesem
Jubiläum zu gratulieren. Der Ge-
sprächskreis Bad Neuenahr hat sich in
diesen zehn Jahren zu einem festen
Informations- und Diskussionsforum
in der Region entwickelt und erfüllt da-
mit zugleich wichtige Voraussetzun-
gen für vertrauensvolle Individualbera-
tungen und Einzelgespräche.

Entsprechend waren an
diesem Tag dann auch
Thema und Referent.
DGHS-Vizepräsident
Professor Robert Roß-
bruch aus Koblenz
sprach über aktuelle Pa-
tientenrechte. Ein am
gleichen Tag in der Ge-
samt-Ausgabe der
„Rhein-Zeitung“ veröf-
fentlichtes Interview mit
ihm sorgte zusätzlich für
die Rekord-Teilnehmer-
zahl von mehr als 50
Personen. In seinem
Referat mit anschlie-
ßender Diskussion kam
natürlich auch der Stand der laufen-
den Verfassungsbeschwerden gegen
§ 217 StGB sowie die eingereichten
Widersprüche gegen die Ablehnung
der Anträge beim Bundesinstitut für
Arzneimittel und Medizinprodukte
(BfArM) auf das Suizidmittel Natrium-
pentobarbital (NaP) zur Sprache. Die

offenen, noch laufen-
den Verfahren und die
unbefriedigende politi-
sche Situation mach-
ten einmal mehr deut-
lich, wie wichtig für alle
Betroffenen die Rechte
von Patienten in Kri-
sensituationen und be-
sonders in der letzten
Lebensphase gewor-
den sind. Der drama-
tisch steigende Pflege-
notstand war in der 
Diskussion ein zusätz-
liches Schwerpunkt-
thema. Neben aller An-
erkennung für den juris-

tischen Einsatz der DGHS wurden
gleichzeitig aber auch Erwartungen
und Wünsche nach weiteren Hilfsan-
geboten der DGHS laut, das Recht auf
Selbstbestimmung am Lebensende
und hier besonders auch in der Pfle-
gephase abzusichern.               

Volker Leisten

Bad Neuenahr

Gesprächskreis mit Volker Leisten seit zehn Jahren 
und volles Haus für Robert Roßbruch 

Rolf Knoll.

Astrid Beckmann-Schilling
(links) und Gisela Keitgen
gratulierten Volker Leisten
zum Jubiläum.

In der Wochenserie vom 28. Januar bis 1. Februar 2019
beschäftigte sich der MDR  mit dem Schwerpunktthema
„Tod“. Kompetente Menschen berichteten dabei u. a. über
die Möglichkeit, den eigenen Körper nach dem Tod der
Wissenschaft zur Verfügung zu stellen.
Am 29. Januar ging es um den Aspekt des selbstbestimm-
ten Sterbens. Für diesen Film wurde auch Rolf Knoll, Leiter
der DGHS-Kontaktstelle Mitteldeutschland, interviewt. Er
schilderte vor der Kamera die geltende Rechtslage, gab
aber auch Einblicke in seine persönliche Geschichte.
Dank gilt dem MDR für die sehr gründlichen Recherchen
und das Bemühen, die  sicherlich nicht einfachen Themen
sachlich, aber auch spürbar menschlich zu behandeln.
Dafür ist der MDR bekannt, denn Knoll war im Laufe vieler
Jahre oft dort zu Gast, sowohl im Hörfunk  als auch im
Fernsehen.                                                                Red.

Zwickau/Leipzig

Tabuthema Sterben
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Am 25. Dezember starb Monika Rampp im Alter von 65
Jahren nach langer Krankheit. Die Frau von unserem
früheren Präsidiumsmitglied und Ansprechpartner Gerhard
Rampp verschied plötzlich und unerwartet im Beisein
ihres Ehemannes, mit dem sie unmittelbar zuvor noch
gesprochen hatte. Monika Rampp war schon aufgrund
ihrer säkularen Einstellung eine überzeugte Verfechterin
des Selbstbestimmungsrechts, was sich auch in ihrem
sehr früh, nämlich 1985 erfolgten Beitritt zur DGHS
äußerte. Für sie war Lebensqualität stets wichtiger als
Lebensdauer. Kurz vor ihrem Tod sagte sie, dass sie
zwar nicht um jeden Preis am Leben hänge, aber schon
gerne 80 Jahre alt werden würde. Als sie diese Äußerung
tat, blieben ihr keine 40 Stunden mehr zu leben. Sie war
Grundschullehrerin nicht nur von Beruf, sondern aus
Berufung und Überzeugung. Dank ihrer Geduld, ihres
Humors und ihres sanftmütigen, aber beharrlichen

Wesens konnte sie nicht nur
mit ihren Schülern, sondern mit
beinahe allen Menschen sehr
gut umgehen. Sie war aus tiefs-
tem Herzen tolerant gegenüber
Andersdenkenden, forderte die-
se Toleranz aber auch umge-
kehrt für sich und ihre Über-
zeugungen ein. Die DGHS unter-

stützte sie nicht nur durch ihre Mitgliedschaft, sondern,
solange es ihre Gesundheit zuließ, zusammen mit ihrem
Mann als ehrenamtliche Ansprechpartnerin für Augsburg
und Umgebung. Mir und vielen anderen wird sie in Erin-
nerung bleiben als heitere, glückliche, in sich ruhende
Persönlichkeit, die es verstand, dem Leben trotz aller
Widrigkeiten immer noch schöne Seiten abzugewinnen.                    

Claudia Wiedenmann
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Augsburg

Nachruf auf Monika Rampp

Monika Rampp.

Sich mit dem Tod zu beschäftigen ist

wie in die Sonne schauen.

Irvin D. Yalom (geb.1931)

Im Januar wurde ein Seminar in Bonn
angeboten, das das Thema vom wür-
devollen Leben und Sterben zum Inhalt
hat. Durchgeführt wurde es von drei
Therapeuten/innen, die einen ganz
neuen Weg eingeschlagen haben.
Nicht nur auf der rationalen Ebene wer-
den die Themen vom eigenen Sterben
und die damit verbundenen Gefühle
behandelt, sondern im emotionalen
Verstehen. Deshalb war es wichtig,
dies im Rahmen einer kleinen ge-
schlossenen Gruppe zu erarbeiten, da-
mit Vertrauen entstehen kann. 
Zwölf Teilnehmer/innen haben sich

vier Mal im Abstand von je einer Wo-
che getroffen. Es war wichtig, sich
selbst und die anderen kennen zu ler-
nen, trotzdem aber die Intimsphäre zu
schützen. Wir sind einander schnell
näher gekommen, haben uns von An-
fang an geduzt. Zum Beispiel haben
wir uns immer wieder in Kleingruppen
geteilt, um die Frage zu erläutern: „Wo

komme ich her, wer bin ich, wo stehe
ich und wo will ich hin?“ In Interview-
form konnten wir in der Kleingruppe
möglichst viel über den Gesprächs-
partner erfahren, warum er teilnimmt,
was er sich erwartet. Dies wurde dann
in der Großgruppe eingebracht.
Manchmal führte das zu witzigen Situ-
ationen, die viel Gelächter und Fröh-
lichkeit hervorgerufen haben. Wir ha-
ben in Diskussionen versucht zu klä-
ren, was sich jeder Teilnehmer unter
Würde vorstellt: Selbstständigkeit und
Selbstbestimmtheit wurde von allen
Teilnehmern übereinstimmend als
zentraler Punkt definiert. 
Die beiden wesentlichen Bausteine

dieses Seminars waren das Erstellen
der Lebenslinie und die Sterbemedita-
tion. Die grafische Darstellung des ei-
genen Lebens, das Rückschauhalten
ist wichtig, um sich des eigenen Wer-
tes bewusst zu werden, Stolz und
Freude wiedererleben zu können. Die
Erkenntnis, dass auch schwierige Er-
eignisse zu positiven Entwicklungen
führen können war aufbauend und
tröstlich. Die Sterbemediation in der

letzten Sitzung wurde schon mit gro-
ßem Interesse erwartet. In entspannter
Atmosphäre wurden wir in Etappen an
unser Lebensende geführt, wo wir er-
fahren, dass wir bald sterben werden.
Wen wollen wir informieren, welche
Worte finden wir? Für einige war dies
ein Schock, der schwer zu verkraften
war. Auch die Fantasie, wie man sich
von den Menschen, die einem nahe
sind, verabschiedet, hat viel Traurig-
keit hervorgerufen. Doch bei allen Teil-
nehmern wurde der Moment des To-
des leicht und als Befreiung erlebt. 
Es wurde uns allen deutlich, wie

wertvoll das Stück Leben ist, das wir
noch haben. Deshalb wollen wir es
gezielt gestalten und dankbar sein. Die
Teilnehmer des Seminars waren hoch
motiviert, kreativ und konstruktiv, ge-
tragen von einem liebevollen, ver-
ständnisvollen Umgang miteinander.
Alle Teilnehmer bezeichnen das Semi-
nar als vollen Erfolg, sind dankbar für
dieses Erlebnis! Das Seminar wird im
November nochmals angeboten (vgl.
Terminankündigungen in HLS 2019-3).                    

Walburga Wille

Bonn

„Leben und Sterben in Würde“
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Ruzica Ivancic-Britvic, Rolf Knoll, Alina
und Lotte (v. li.) in der Geschäftsstelle in
Berlin. 

Braunfels/Hessen

Ernst-Egon Hurst 

verstorben

Im Rahmen der Präsentation für den
Mittleren Schulabschluss wählten die
Schülerinnen Alina und Lotte der Fritz-
Karsen-Schule ein Thema aus, wel-
ches sicherlich kein Thema ist, mit
dem sich Schülerinnen in der Alters-
gruppe von 15 bis 16  Jahren vorzugs-
weise beschäftigen. Anders diese
Zwei. Sie recherchierten im Internet,
wo sie zunächst die Akademie-Stif-
tung für Sterbebegleitung fanden und
sofort Kontakt mit mir, als dem Vor-
standsvorsitzenden der ASfS aufnah-
men. Am 20. Februar gab es  ein Tref-
fen in der Geschäftsstelle der DGHS.
Ruzica Ivancic-Britvic (DGHS) und ich
(ASfS) berichteten über die Aufgaben
beider Vereinigungen und beantworte-
ten zahlreiche Fragen der sehr gut vor-
bereiteten Schülerinnen. Es hat auch
uns Freude gemacht und wir hoffen,

dass künftig zunehmend auch junge
Menschen die Endlichkeit ihres eige-
nen Lebens bedenken, auch wenn bis
dahin im Regelfall noch viel Zeit ist.                          

Rolf Knoll

Als Imme Nullmeyer im November 2018  frisch zur Revisorin der DHGS
gewählt wurde, wusste sie noch nichts von ihrer schweren Krankheit.
Doch wenige Wochen später erhielt sie die Diagnose: Verdacht auf Krebs
der Bauchspeicheldrüse. Sie gab der Medizin eine Chance und ließ sich
auf den Versuch einer Operation ein. Dabei stellte sich heraus, dass der
Krebs bereits gestreut hatte und inoperabel war. 
Imme Nullmeyer hatte zwanzig Jahre in Bremen eine eigene Versiche-
rungsagentur geführt. Sie war in zwei Bremer Vereinen Revisorin und en-
gagierte sich in einem Hospizverein. Sie liebte Tiere; nachdem sie erlebt
hatte, wie friedlich ihre Hunde mit Natriumpentobarbital einschlafen durf-
ten, wollte sie diese Möglichkeit auch für sich und alle Menschen. Seit
2002 war sie Mitglied der DGHS und außerdem des Bremer Gesprächs-
kreises, seit ich ihn vor fünf Jahren gegründet hatte. Sie hat unsere DGHS-
Stände auf der Bremer Verbrauchermesse „InVita“ sachkundig und ein-
fühlsam mitbetreut.  
Nach der erfolglosen Operation lehnte sie Chemotherapie, künstliche Er-
nährung und Flüssigkeitszufuhr ab. Bei der Durchsetzung ihres Willens
habe ich sie als Bremer ehrenamtliche Ansprechpartnerin in den Gesprä-
chen mit dem medizinischen Personal begleitet und unterstützt. Dank
ausreichender palliativer Versorgung war sie weitgehend schmerzfrei. Sie
starb drei Wochen nach der Operation im Beisein ihres Mannes.
Die DGHS hat mit ihr ein vielfältig engagiertes Mitglied und eine Revisorin
verloren; wir trauern mit ihrem Mann.                                  Evelyne Gläß

Berlin

Schülerinnen beschäftigen sich mit dem

Thema „Selbstbestimmung am Lebensende“
Ach du meine Güte, ich hätte es
wissen müssen: es kamen fast
100 Besucher zum Vortrag von
Dr. Gerhard Köble. Natürlich ha-
ben wieder Stühle gefehlt, aber
das konnte schnell behoben wer-
den. Trotzdem mussten einige
Interessenten auf Tischen sitzen,
mehr Stühle gingen nicht mehr in
den Saal. Und ich saß natürlich
auch wieder auf dem Boden. Es
kamen sogar DGHS-Mitglieder
aus Koblenz, Heidelberg, Stutt-
gart und Karlsruhe. Dr. Köble
meinte, dass Frankfurt wohl ein
besonderes Pflaster für ihn sei,
denn schon zum zweiten Mal sei
der Saal überfüllt. Fast zwei Stun-
den hat er dann über die Voraus-
setzungen, Bedingungen und
seine Erfahrungen mit der Ster-
bebegleitung in der Schweiz refe-
riert. Selbst bei diesem nicht
leichten Thema gab es immer
wieder etwas zum Schmunzeln,
und am Ende des Vortrages gab
es viele Fragen, die geduldig be-
antwortet wurden. Helga Liedtke

Frankfurt am Main

Vortrag mit Dr. Köble

Bremen

Zum Tod von Imme Nullmeyer 

Im Januar des Jahres verstarb
im Alter von fast 92 Jahren un-
ser langjähriger Delegierter für
den Bezirk Gießen, Ernst-Egon
Hurst. Seit er 1993 zum Dele-
gierten gewählt wurde, hat er
die Geschicke der DGHS auf
den Hauptversammlungen
(jetzt: Delegiertenversammlun-
gen) engagiert mitgestaltet.
Erst 2014 zog er sich aus Al-
tersgründen von diesem Amt
zurück. Wir danken ihm für
sein langjähriges Engagement
herzlich.  Claudia Wiedenmann
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AUSTRALIEN I

Junge Frau aus Queensland 
Sie ist erst 27 und unheilbar krank. Doch
Holly Warland aus Queensland in Austra-
lien hat einen großen Wunsch, der wahr-
scheinlich unerfüllt bleiben wird. Sie will
sterben. Doch aktive Sterbehilfe ist, wie
auch in Deutschland, in Queensland verboten.
Sie will kein Mitleid, sondern nur, dass Ster-
behilfe legalisiert wird. Deshalb unterstützt sie
auch die Organisation „Dying with Dignity“ („Sterben
mit Würde“). Allein im australischen Bundesstaat Victoria
wird ab Juni 2019 die Sterbehilfe legalisiert – allerdings auch
nur unter bestimmten Voraussetzungen, die Holly nicht alle
erfüllt. Dazu gehört, dass die Patienten in Victoria ihren Le-
bensmittelpunkt haben, mindestens 18 Jahre alt sind und
höchstens noch sechs Monate zu leben haben. Zudem müssen
sie zwei Gutachten vorlegen, die von unterschiedlichen Ärzten
kommen. Weitere Voraussetzung ist, dass sie mindestens drei
Mal vor besonders geschulten Medizinern glaubwürdig
bestätigt haben, dass sie tatsächlich sterben wollen.

Express, 22.12.2018

AUSTRALIEN II

Kommt Gesetz auch für Tasmanien?
Tasmanien könnte der zweite Staat in Australien werden, der
bis Ende 2019 ein Gesetz zur Sterbehilfe bekommt. Im vori-
gen Jahr war es Victoria als erster Staat, der den assistierten
Suizid bei terminal Erkrankten zuließ. 

Daily Mail, 30.12.2018

ESTLAND

ALS-Fall löst Debatte aus
In Estland hat der Fall einer unheilbar an der Muskelkrank-
heit ALS erkrankten Frau, die in der Schweiz durch Sterbe-
hilfe ihr Leben beenden möchte, eine Debatte ausgelöst.
Kommentatoren diskutieren die Komplexität von Sterbe-
hilfe und wenden sich mit einer klaren Forderung an die Po-
litik.                                                Eurotopics.net, 31.1.2019 

GROSSBRITANNIEN

Ärzte werden befragt 
Die Ärzte werden gefragt, ob sie die Verabreichung töd-
licher Arzneimitteldosen an todkranke Patienten unterstüt-
zen. Das Royal College of Physicians wird sie nächsten Mo-
nat dazu befragen, ob sich das Gesetz über die Sterbehilfe
ändern soll. Das bedeutet, dass das respektierte Organ seine
Ablehnung der Sterbehilfe, die es seit fünf Jahren innehat,
aufgeben kann. Wenn nicht zwei Drittel der 35 000 Kran-
kenhausärzte und -berater dagegen sind, wird das College
zu einer „neutralen“ Haltung übergehen.  Wenn zwei Drittel
sagen, dass das College das assistierte Sterben unterstützen
sollte, könnte die Organisation letztendlich die Regierung
für eine Änderung des Gesetzes beeinflussen. Die Umfrage

folgt auf die wachsende Unterstützung der
Ärzteschaft bei der Sterbehilfe für tod-
kranke Menschen. Der ehemalige Arzt
der Königin, Sir Richard Thompson,
sagte vor zwei Jahren, dass Ärzte eine
„Pflicht“ haben, Menschen zu helfen, be-
quem zu sterben. Assistiertes Sterben ist
in Kanada, den Niederlanden und einigen
Staaten in den USA, darunter Oregon und

Washington, legal. Die Ärzte verschreiben ein
starkes Schmerzmittel und die Patienten injizieren es

selbst. Aber Professor Patrick Pullicino, vom East Kent Ho-
spitals University NHS Trust, der geholfen hat, Kranken-
haus-Todesfälle unter dem diskreditierten Liverpool Care
Pathway aufzudecken, sagte: „Assistiertes Sterben wurde in
mehreren Ländern versucht und es ist das dünne Ende des
Keils. Es beginnt damit, dass die Menschen zustimmen und
sorgfältig abgeschirmt werden, dann öffnet sich die Tür.“
Als der RCP 2014 die Mitglieder fragte, ob sie persönlich
„aktiv“ an der Sterbehilfe teilnehmen würden, wenn sie le-
galisiert würde, sagten 58 Prozent nein. Im Vereinigten Kö-
nigreich dürfen Ärzte nach den vor neun Jahren eingeführ-
ten Strafverfolgungsrichtlinien niemandem helfen, sich um-
zubringen. Nach dem Suicide Act 1961 droht ihnen eine Ge-
fängnisstrafe von bis zu 14 Jahren.    tekk.tv, 15.1.2019

ScHWEIZ I

Zu wenig Freitodbegleiter
Wer sich bei der Sterbehilfeorganisation Exit anmeldet, um
eine mögliche Freitodbegleitung abzuklären, wird seit An-
fang Dezember auf eine Warteliste gesetzt. Neumitglieder
können zurzeit also keine Sterbehilfe in Anspruch nehmen.
Die Maßnahme gilt für unbestimmte Zeit. Das ergeben Re-
cherchen der „Sonntags-Zeitung“. Man sehe sich zu diesem
Schritt veranlasst, „da derzeit die personellen Kapazitäten
bei den Freitodbegleiterinnen und Freitodbegleitern sehr
knapp sind“, heißt es bei Exit. Wie viele Personen auf der
Warteliste sind, will die größte Schweizer Sterbehilfeorgani-
sation nicht bekannt geben. Exit ist Opfer des eigenen Erfol-
ges geworden. Zwischen 2010 und heute ist die Mitglieder-
zahl der Organisation von 52 000 auf über 120 000 Personen
angewachsen. Die Tendenz ist weiter steigend. Dieser stetig
steigenden Mitgliederzahl stehen 40 ehrenamtliche Freitod-
begleiter gegenüber.                             20min.ch, 9.12.2018

ScHWEIZ II

Bei Dignitas blieben Fallzahlen konstant 
Die Schweizer Sterbehilfeorganisation Dignitas hat 2018 un-
gefähr gleich viele Menschen in den Tod begleitet wie im
Jahr zuvor. Die meisten davon kommen aus dem Ausland.
Die Sterbehilfeorganisation Dignitas hat im vergangenen
Jahr 221 Menschen beim Suizid geholfen, praktisch gleich
vielen wie 2017.                                        

Ref.ch, 16.1.2019
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Stellungnahmen & Zuschriften

Waffenexporte in alle Welt genehmigt.
Der „jemand anders“ ein todkranker
Mensch ist, der sich selbst von argen
Schmerzen, Siechtum und Vereinsamung
– ggfs. mit Hilfe von verantwortungsvollen
und mitfühlenden Menschen – durch
Suizid erlöst.       Werner O., per E-mail

Beigefügt übersende ich Ihnen in Kopie
meine Schreiben an die Bundeskanzlerin
und eine Antwort aus dem Kanzleramt.
Die Briefe stehen Ihnen zur freien Ver-
fügung. Gerne können Sie sie auch zum
Abdruck benutzen. Ansonsten möchte
ich damit zum Ausdruck bringen, dass
Sie im Kampf um ein „Humanes Sterben“
in Deutschland nicht alleine dastehen.
Aus meiner Sicht ist es unerträglich, dass
sich ein Mitglied der Bundesregierung
einfach nach Gutsherrenart über gel-
tendes Recht hinwegsetzt. Die Weisung
an den Präsidenten des BfArM, Anträge
von sterbenskranken Menschen auf Er-
werb von Natrium-Pentobarbital unge-
prüft und pauschal abzulehnen, grenzt
nach meiner Meinung auf Anstiftung
zur „Unterlassenen Hilfeleistung“. Bitte
bleiben Sie mit allen zur Verfügung ste-
henden  Mitteln an diesem Thema.

Jürgen L., Hermansburg

 Stellungnahme zum Leserbrief

„Erfahrungsbericht“, HLS 2019-1

In diversen Pflegeeinrichtungen habe
ich schon viele Zustände gesehen, die
ich auf gar keinen Fall erleben möchte!
Wie können sich Politiker anmaßen –
allgemein verbindlich – definieren zu
wollen, wie würdevolles Ableben aus-
zusehen hat? Das sollte jeder Mensch
selbst für sich entscheiden dürfen. Was
für den einen durchaus lebenswert sein
kann – ist für andere unerträglich! Als

 Lob / Dank

Ich finde die Patientenschutz- und Vor-
sorgemappe sehr professionell und an-
schaulich. Gratulation!  Josef A., Seefeld

Je älter ich werde, umso mehr schätze
ich die gute und wichtige Arbeit der
DGHS!    Barbara-Nicole W., Elmshorn

Dank einer sehr guten Patientenverfü-
gung wurde ihm in der Tat vieles erspart
(z. B. Intensivmedizin, Ernährungssonde).
Sicher war seine Auseinandersetzung
mit dem Thema „Sterben“ und der Mit-
gliedschaft bei Ihnen auch ein Ausdruck
davon.                   Judith K., per E-Mail

Es ist eine große Erleichterung und Be-
ruhigung für mich, dass ich nun Mitglied
der DGHS bin.

Monika Schulz, Dormagen

Ich bedanke mich für die vielen Jahre
Ihres engagierten und bewundernswerten
Service wie auch die stets so wertvollen
und wichtigen Beiträge in Ihrem Magazin. 
Dr. Sabine und Maximilian L., Bad Ischl

Teilen Sie Ihrer Geschäftsführerin bitte
unseren herzlichen Dank für die Prüfung
mit. Es tut gut, von kompetenter Seite
bestätigt zu bekommen, dass die Verfü-
gungen in Ordnung sind.

Lydia und Wolfgang W., per E-Mail

 Jens Spahn: „Wir 

entscheiden nicht“

Wenn der Gesundheitsminister Jens
Spahn auf dem CDU-Parteitag am
7.12.2018 u. a. festgestellt hat: „Wir ent-
scheiden nicht darüber, was wie auf die
Welt kommt oder aus dem Leben schei-
det. Das macht jemand anders.“, dann
hat er insofern Recht, dass in erster Linie
die Eltern,  auch Hebammen und Ärzte,
über die Geburt eines Kindes entschei-
den. Jedoch über Leben und Tod auch
die Bundesregierung entscheidet, wenn
sie Soldaten und Entwicklungshelfer in
gefährliche Auslandseinsätze schickt und
sich nicht wirklich für die dringend not-
wendige Beseitigung aller Kriegsursachen
einsetzt, sondern den „Kriegsgewinnlern“
weiterhin sehr lukrative und abgesicherte

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.

kleine Hilfestellung eine wenig bekannte
Bibelstelle,  AT Jesus Sirach 30,17: „Besser
sterben als ein nutzlos Leben, und besser
ist die ew‘ge Ruhe als beständig Leid.“

Uschi H., per E-Mail

 HLS 2019-1: Wiederbelebung

in Notfallsituationen

Ich habe in der letzten Ausgabe Ihrer
Zeitschrift dieses sehr interessante Inter-
view mit einer Ärztin gelesen, welche
empfiehlt, sich die Buchstaben DNR
(do not resucitate) auf die linke Hand
zu schreiben, wo sie der Notarzt beim
Legen einer Infusionsnadel mit Sicherheit
entdecken wird und so unerwünschte
Wiederbelebungsmaßnahmen hoffentlich
unterlassen wird: Ich hab mich im Internet
auf die Suche gemacht, ob es vielleicht
beschriftbare Armbänder zu diesem
Zweck gibt und bin bei Amazon mit
dem Suchbegriff „DNR Armband“ fün-
dig geworden – ich dachte mir, das
könnte Ihre anderen Mitglieder auch
interessieren, wenn Sie die Information
im nächsten Heft weitergeben wollen.

Claudia S. H., per E-Mail
H.-R. L., per E-Mail

 70. Jahrestag 

Menschenrechtserklärung

Die BRD war, ist und bleibt ein unsozi-
aler, inhumaner und menschenverach-
tender Staat! Das erlebe ich als schwer-
behinderter (70% GdB) Arbeitsloser
jeden Tag.            Mathias K., Duisburg
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 Nachdenken erwünscht
Zwei Jubiläen bieten 2019 die Gelegen-
heit, über den Zustand der Demokratie
in Deutschland nachzudenken: Die Wei-
marer Reichsverfassung wird 100 und
das Grundgesetz feiert seinen 70. Ge-
burtstag. (…) Das Grundgesetz begrenzt
Macht und sichert damit die Freiheit al-
ler. Es ist die Konsequenz aus den Defi-
ziten der Weimarer Verfassung, die den
vielen Krisen der dreißiger Jahre nicht
gewachsen war und versagte. Im dop-
pelten Gedenkjahr ist das Thema De-
mokratie deshalb nicht erledigt. Die
deutsche Gesellschaft wandelt sich. Die
Digitalisierung verändert das Zu-
sammenleben. Die Politiker, die Par-
teien und die Parlamente werden sich
dem stellen müssen. Es ist daher aus-
drücklich erwünscht, über das Grund-
gesetz nachzudenken.

General-Anzeiger,2.1.2019

 ZDF-Nachrichten 
Das Bundesinstitut für Arzneimittel
lehnt diese Anträge ab – wohl auch, weil
es eine Bitte des Bundesgesundheitsmi-
nisteriums gibt, keinen der gestellten
Anträge positiv zu bescheiden. Die
Deutsche Gesellschaft für Humanes
Sterben ist fassungslos. „Aus meiner
Sicht ist diese Verweigerungshaltung
rechtswidrig“ (O-Ton Robert Roß-
bruch).   ZDF-heute-journal, 10.1.2019

 Gesprächskreis in Bad 
Neuenahr/Interview
Am heutigen Samstag kommt der Vi-
zepräsident der Gesellschaft, Robert
Roßbruch, zu einem Gesprächskreis der
hiesigen DGHS-Gruppe und berichtet
über Schwerstkranke, die beim Bundes-
institut für Arzneimittel und Medizin-
produkte (BfArM) einen Antrag auf Su-
izidmittel gestellt haben. In einem
Interview mit der Rhein-Zeitung hat er
vorab erklärt, warum diese Patienten
ein Recht auf Suizidmittel haben sollten. 

Rhein-Zeitung, 12.1.2019

 Komiker Beppo Küster 
„Ich will laut aufmerksam machen auf
ein Sterben in Würde“, sagt er. (…) Wie
kam’s? Küster: Das hat mit meiner Mut-

ter Gertrud zu tun. Sie starb mit 87 Jah-
ren an Demenz. Es war ein langes, grau-
sames Sterben. Das möchte ich mir und
anderen ersparen.“ Dieses Anliegen ver-
folgt bereits die Deutsche Gesellschaft
für Humanes Sterben (DGHS).
„Stimmt“, sagt Küster. Dort bin ich An-
fang vorigen Jahres Mitglied geworden.
Mein Verein steht für radikalere Ziele,
für spektakuläre Kampagnen, aber ver-
steht sich als Unterstützerverein der
DGHS.“ Was ist sein Ziel? „Ich möchte
erreichen, dass sich die ca. 80 Prozent
der Bürger vereinen, die laut Umfragen
ein Recht auf eine Sterbehilfe begrüßen
würden.“ Bild, 16.1.2019

 MDR-Fernsehen besuchte 
Rolf Knoll (DGHS)
„Ich möchte über den Zeitpunkt meines
Lebensendes entscheiden“. Rolf Knoll
ist Sterbebegleiter und außerdem Mit-
glied der Deutschen Gesellschaft für
Humanes Sterben e.V. und setzt sich für
das Selbstbestimmungsrecht am Leben-
sende ein. mdr um vier, 

MDR-Fernsehen, 29.1.2019

 Dinge, die sinnvoll sind
Lebendig und energieladen wirkt sie,
und ganz viel Humor bringt sie mit.
Mary Bauermeister sitzt da, erzählt aus
ihrem bewegten Leben, und sofort
nimmt sie das Publikum im überfüllten
Saal des Kölnischen Stadtmuseums mit.
Und dann sagt sie unvermittelt: „Ich
sterbe gerade an Krebs, ich habe das ak-
zeptiert und freu’ mich drauf.“  (…) In
den 60er Jahren hat sie die Fluxus-Szene
mitgeprägt, hat Künstler angezogen und
eine Epoche mitgeprägt. Ihr Atelier auf
der Lintgasse war Teil der Avantgarde.
(…) Der Gedanke ans Sterben lässt
Mary Bauermeister nicht los. Zum

Schluss kommt sie darauf zurück. Sie
hofft, dass ihr die Zeit bis zur Ausstel-
lung in New York bleibt. „Hauptberuf-
lich sterben ist langweilig. Ich will die
Zeit füllen mit Dingen, die sinnvoll
sind.“     Kölnische Rundschau, 29.1.2019

 Schadenersatz für Lokführer
nach Suizid
Nach einem Suizid auf den Schienen be-
kommt ein Lokführer 70 000 Euro von
der Haftpflichtversicherung des Toten.
Er hatte geklagt, weil er berufsunfähig
war, seit ein Mann 2013 im Bahnhof
Freising von der Regionalbahn überrollt
wurde, die er steuerte. Der 42-jährige
Kläger einigte sich mit der Versicherung
auf einen Vergleich, wie das Oberlan-
desgericht (OLG) München mitteilte.
Zuvor war die Widerrufsfrist gegen den
entsprechenden Vergleichsvorschlag des
Gerichtes abgelaufen. Der Zugführer
erlitt einen Schock und war mehrfach
krankgeschrieben. Er wurde schließlich
von seinem Arbeitgeber entlassen, weil
alle Wiedereingliederungsversuche
scheiterten. 

Bayerischer Rundfunk, 26.2.2019

 Portrait in der FAZ
Helga Liedtke engagiert sich in der
Deutschen Gesellschaft für Humanes
Sterben. Sie hilft beim Ausfüllen von Pa-
tientenverfügungen – und hat Verständ-
nis für Menschen, die über ihr Ende
selbst bestimmen möchten. (…) Liedtke
zückt ihren Geldbeutel, präsentiert ihre
Krankenversicherungskarte, auf deren
Vorderseite ein Aufkleber mit einem
QR-Code prangt.

Frankfurter Allgemeine Zeitung,
12.2.2019

 § 217 StGB: Termin 
in Karlsruhe 
Das Bundesverfassungsgericht wird vor-
aussichtlich noch in diesem Jahr über
die Verfassungsbeschwerden gegen das
strafrechtliche Verbot organisierter Ster-
behilfe entscheiden. Nach Informatio-
nen des Tagesspiegels ist vor dem Karls-
ruher Gericht eine mündliche Verhand-
lung für den 16. und 17. April geplant.

Tagesspiegel, 1.3.2019 B
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Blick in die Medien
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AUSSTELLUNGS-TIPPS
Dresden
Dauerausstellung in sieben Themen-

räumen: Der Mensch (Der gläserne

Mensch, Leben und Sterben, Essen

und Trinken, Sexualität, Erinnern –

Denken – Lernen, Bewegung,

Schönheit, Haut und Haar). Der Aus-

stellungsbereich Leben und Sterben

wurde 2016/17 neu gestaltet. 

v Deutsches Hygiene-Museum Dres-

den, Lingnerplatz 1, www.dhmd.de

Di.-So., Feiertage 10.00-18.00 Uhr,

Mo. geschl. (Ausnahme: wenn auf

den Montag ein Feiertag fällt).

Frankfurt/M.
Grey ist the new pink, 

Momentaufnahmen 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, Amerikas, Südost-

asien, Ozeanien und Visuelle Anthro-

pologie sowie Werke der Bibliothek

des Weltkulturen Museums erweitern

die Perspektiven 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 (1)
Dauerausstellung in zwei Abteilun-

gen: 1. Sterben, Tod, Bestattung so-

wie 2. Friedhof und Grabmal. Die

Ausstellung wurde erweitert um das

inzwischen auch in Deutschland hei-

mische multikulturelle Bestattungs-

wesen. In diesem Teil wird über die

verschiedenen Religionen und ihre

Bestattungsriten informiert. 

v Museum für Sepulkralkultur, 

Weinbergstr. 25-27, 

www.sepulkralmuseum.de

Di., Do.-So. 10.00-17.00 Uhr, 

Mi. 10.00-20.00 Uhr, Mo. geschl. 

Kassel (2)
deadline. Der Bildhauer Stephan Bal-

kenhol hat im Laufe der Jahre bereits

viele Kunstwerke geschaffen, die

sich mit dem Thema Tod ausein-

andersetzen. 

v Museum für Sepulkralkultur, 

Weinbergstr. 25-27,

www.sepulkralmuseum.de

Di., Do.-So. 10.00-17.00 Uhr,

Mi. 10.00-20.00 Uhr, Mo. geschl., 

6.4. bis 14.7.2019.

Wien (Österreich)
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

Alle Angaben ohne Gewähr.

Für Sie gelesen 

Locker durch die Methoden
geplaudert
Der Palliativmediziner Professor Dr.
Sven Gottschling („Leben bis zuletzt“)
nimmt sich in seinem neuen Buch „Wer
heilt hat Recht“ alternative Heilungs-
methoden vor. Nachdem gerade die Ho-
möopathie von Experten zunehmend
kritischer beurteilt wird, stellt sich die
Frage, ob in dem fast unüberschaubaren
Angebot von alternativen Methoden
auch etwas dabei ist, was dem Patienten
wirklich hilft. Die Antwort muss salo-
monisch lauten: es kommt darauf an.
Gottschling hat sich die gängigsten Me-
thoden neben der Schulmedizin von

Hypnose bis Bachblütenthe-
rapie in einem Praxistest vor-
genommen und plaudert sich
durch die Seiten. So belustigt
er sich über Experimente
mit Placebo-Medikamenten,
also das Behandeln mit völlig
wirkstofffreien Pillen im Ver-
gleich zu entsprechenden
Kontrollgruppen, bei denen
Mitwirkende über Effekte
berichten, nur weil sie anscheinend fest
daran glauben, dass diese eintreten kön-
nen. Mitunter sind seine Erkenntnisse
so simpel wie bestechend. Dass ein Pa-
tient sich bei einem Heilpraktiker besser

aufgehoben fühlt als bei einem
Schulmediziner, kann schlicht
daran liegen, dass dieser sich
zum Reden und Nachfragen
deutlich mehr Zeit nimmt als
ein Mediziner mit durchgetak-
tetem Fünf-Minuten-Zeitma-
nagement. Auch erzählt er von
Behandlungserfolgen, die er-
zielt wurden, weil der Patient
fest an einen Erfolg glaubte –

auch wenn objektiv nur etwas Spektakel
veranstaltet wurde. 
Zugleich wirbt Gottschling um Sympa-
thie für seinen Berufsstand. Er meint:
„Ärzte sind auch nur Menschen“, will



sagen, man ist eben nicht allwissend.
Dies in einem offenen und authentischen
Gespräch dem Patienten zu vermitteln
kann oftmals das Vertrauen herstellen,
das für eine erfolgreiche Behandlung
essentiell ist. Auch spricht er manchem
Heilversprechen, wie Mittelchen zur
Stärkung der Immunabwehr, die Exis-
tenzberechtigung ab. Gottschling meint
ganz pragmatisch, Methoden, die unser
Immunsystem stärken, gebe es: „Mehr
Sport treiben, raus an die frische Luft
und die Kinder schön im Dreck spielen
lassen, anstatt sie in Watte zu packen.“
(S. 47).  Wer sich also von diesen und
ähnlichen Alltagstipps in lockerem Er-
zählton unterhalten lassen will, ist mit
diesem Taschenbuch gut bedient.            

Wega Wetzel  
Gottschling, Sven: Wer heilt hat Recht.
Chancen und Grenzen der Alternativ-
medizin. Fischer Verlag, Frankfurt/M.
2019, ISBN 978-3-596-70317-3, € 16,99.

Neue Kultur des Abschieds?
Franz-Josef Wetz, geboren 1958 und sei-
nes Zeichens Professor für Philosophie
und Ethik in Schwäbisch Gmünd, will
nach eigenem Bekunden in seinem neu-
esten Buch „Tot ohne Gott – Eine neue
Kultur des Abschieds“ die Facetten „un-
serer Endlichkeit“ reflektieren.
Doch leider verspricht der Titel mehr,

als es der lange Text zu halten vermag.
Diesen hat er in fünf Hauptabschnitte

unterteilt, überschrieben
mit „Endlichkeit“; „Gibt
es ein Leben nach dem
Tod?“; „Wer stirbt schon
gerne?“; „Metaphysik
und Metastasen“ sowie
„Wie ist Trost möglich?“.
Seine betrachtete Welt

ist fast ausschließlich die
des hellenistisch-römi-
schen und später christ-

lichen Europas. Ihm fehlt bei aller kon-
statierten Globalisierung jedoch die uni-
verselle Weltsicht, so dass er stets nur
von „Gott“ – aber ohne Anführungs-
zeichen – spricht und die Abertausende
Götter anderer Religionen negiert. Vor
allem aber vermisst man eigene Ge-
danken, Erkenntnisse und konkrete Vor-
schläge. Wetz referiert dafür in epischer
Breite gelesene Texte Dritter aus Lite-
ratur, Philosophie und Naturwissen-
schaften. Seine Eloquenz ist auch daher

in starkem Maße gepaart mit Geschwät-
zigkeit. Dem Leser werden lediglich das
Leben gehobener akademischer Mittel-
schichten Mittel- und Westeuropas sowie
Nordamerikas und deren Probleme/Be-
findlichkeiten offeriert. Wie aber sieht
es mit Leben und Sterben in den „Unter-
schichten“ und vor allem in der soge-
nannten Dritten Welt aus? Das bleibt
weitestgehend ausgeblendet.
Und für Deutschland fehlen dem Leser

mit wachsendem Unbehagen, ja mit Är-
ger, Aussagen zu diversen freigeistigen
und humanistischen Organisationen, ins-
besondere zu deren vielfältigen Ange-
boten in Sachen Sterbe- und Trauerkultur.
Der Humanistische Verband Deutsch-
lands (HVD) und die Deutsche Gesell-
schaft für Humanes Sterben (DGHS)
kommen bei Wetz einfach nicht vor. Das
vermisst man gerade bei seinen Auslas-
sungen zum Thema „Freitod“ (S. 161-
163; 197-198). Für eine „neue“ Kultur
des Abschieds haben doch seit Ende
des 19. Jahrhunderts freigeistige Vereine
viele praktische Erfahrungen gesammelt
und diese in gedruckter Form verall-
gemeinert. Aber auch das kommt bei
Wetz nicht vor. Nur knappe allgemeine,
eigentlich nichtssagende Phrasen. Schade!             

Siegfried R. Krebs
Wetz, Franz-Josef: Tot ohne Gott. Eine
neue Kultur des Abschieds. Alibri-Ver-
lag, Aschaffenburg 2018, 
ISBN 978-3-86569-249-8, € 20,00. 

Schlüsselbegriffe und 
Methoden 
Wer einem Trauernden beistehen will,
kommt oft an seine Grenzen. Man weiß
nicht, welche Worte die richtigen sind.
Man ist unsicher, wieviel Beistand ge-
wünscht oder erfor-
derlich ist. In einem
neu erschienenen Me-
thodenhandbuch ist ei-
niges Handwerkszeug
aufgelistet, das profes-
sionellen Helfern und
Helferinnen Metho-
den an die Hand gibt,
mit denen sie sicherer
agieren können.  Für
die Theorie ist die Auf-
listung von Schlüsselbegriffen von A
wie Abschied bis Z wie Zukunft mit je-
weils kurzer inhaltlicher Darstellung des
Themas und jeweils einer Übung durch-
aus interessant. Ob die Lektüre eines
solchen Fachbuchs aber Schulungen er-
setzen kann, ist wohl fraglich. Als eine
Orientierung, um die Trauerbegleitung
besser in den Griff zu bekommen,  ist
das vorliegende Buch in jedem Fall eine
wertvolle Hilfe.                     Wega Wetzel
Müller, Monika/Brathuhn,  Sylvia/
Schnegg, Matthias: Übungsraum 
Trauerbegleitung. Methodenhandbuch
für die Arbeit mit Trauernden. 
Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen
2019, ISBN 978-3-525-40639-7, € 30,00.
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Nicht nur, wenn der weiße Flieder wieder blüht, kann es herrlich entspannend
sein, sich Zeit für ein gutes Buch zu nehmen. Eine schöne Tasse Kaffee dazu –
so kann ein gelungenes Mußestündchen aussehen.  B
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Evelyne Gläß, 
Schatzmeisterin. 

B
ild

: D
G

H
S

/O
liv

er
 K

irp
al

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. 

    Die Prämie erhalten Sie nach Eingang der ersten 
    Beitragszahlung durch das neue Mitglied. 
 
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



wärtig niedrigen
Zinsen noch ei-
nen beachtlichen
Zinsertrag zu si-
chern. 
Das Problem bei

der Anlage eines er-
heblichen Teils des Vermö-

gens in Festgeldern ist natürlich,
dass sie zurzeit trotz aller Bemühungen
letztlich nur geringe Zinsen erbringen.
Langfristig käme es so durch die gleich-
zeitige Entwertung des Geldes durch
die Inflation zu einem Wertverlust des
Vermögens. Das wird aufgefangen durch
die Anlage eines kleineren Teils des
Vermögens der DGHS in verschiedenen
Fonds, die Aktien enthalten. Diese Fonds
habe ich entsprechend der Empfehlung
der Honorarberatung teils neu gekauft,
teils aus dem Bestand übernommen.
Außerdem habe ich in einigen Fällen
auf Empfehlung der Honorarberatung
Sparpläne eingerichtet, um allmählich
in den Markt einzusteigen und damit
das Risiko zu verringern, beim Kauf ge-
nau den falschen Zeitpunkt zu erwi-
schen.
Das schon bestehende Immobilien-

vermögen der DGHS bleibt als eine
wichtige Säule in der Diversifizierung
der Vermögensanlage bestehen. Lediglich
bei einer kleinen Immobilie ist gegen-
wärtig ein Verkauf wegen ungenügender
Rentabilität in Vorbereitung.

Haushaltsplan und Controlling
Den Haushaltsplan für das Jahr 2018
habe ich im Frühjahr komplett neu ge-
staltet. Er ist nun wesentlich detailreicher
und enthält mehr als 200 einzelne Posi-
tionen. Er folgt in seiner Gliederung
der Verbuchung der Ausgaben und Ein-
nahmen, wie sie die Buchhaltung und
das Steuerbüro in ihrem Verbuchungs-
system DATEV für die Finanzen der

gerechnet. Es werden
keine Produkte ver-
mittelt, es fließen
keine Provisionen
und es werden kei-
ne Bonusvergütun-
gen gezahlt. Damit
ist eine unabhängige,
nicht interessengelei-
tete Beratung gewährlei-
stet. Ein weiterer Vorteil der
reinen Honorarberatung besteht
darin, dass sie flexibel ist, weil die DGHS
sich nicht vertraglich an eine bestimmte
Firma oder Bank bindet. Darüber hinaus
kann die DGHS für das operative Ge-
schäft ihre eigenen Ressourcen fachlicher
Kompetenz nutzen; das senkt die Kosten
und führt zu Transparenz und Kontrolle.
Im Dialog mit der externen Honorar-
beratung habe ich für die DGHS eine
passgenaue Anlage-Strategie entwickelt,
die das Steuerbüro geprüft und die das
geschäftsführende Präsidium beschlossen
hat und die ich in der Folge umgesetzt
habe: Ein Teil des Vermögens der DGHS

ist jetzt permanent verfügbar
(„Liquidität“), damit die
DGHS sofort aktionsfähig ist,
wenn sich durch Änderungen
in der Rechtsprechung oder
in der Gesetzeslage Gelegen-
heitsfenster oder die Notwen-
digkeit zur Aktion ergeben
sollten. Zusätzlich ist ein wei-
terer Teil des Vermögens in
Festgeldern verschiedener

Laufzeit so angelegt, dass jedes Jahr
wieder eine erhebliche Summe frei wird
(„Festgeldtreppe“). 
Damit die Einlagen jeweils durch die

Einlagensicherung der Banken abgesi-
chert sind, habe ich diese Festgelder bei
verschiedenen Banken angelegt. Da
längst nicht alle Banken Vereine als
Kunden akzeptieren, waren die Recher-
chen in diesem Bereich aufwändig, aber
letztlich doch erfolgreich und es ist mir
gelungen, der DGHS trotz der gegen-

Vermögen
Als ich mein Amt im November 2017
antrat, war das geschäftsführende Prä-
sidium gerade im Begriff, die Anlage
des Vermögens der DGHS neu zu struk-
turieren. Es war bereits Einigkeit darüber
erzielt worden, dass dafür zu-
künftig externer Sachverstand
hinzugezogen werden sollte.
Aber in welcher Form? Ich
habe dem geschäftsführenden
Präsidium verschiedene Mo-
delle und die jeweils mit ihnen
verbundenen Kosten vorge-
stellt. Die Wahl fiel auf die
reine Honorarberatung. Da-
bei nehmen wir das operative
Geschäft in die eigenen Hände, lassen
uns aber gleichzeitig in Fragen der Stra-
tegie und bei der Auswahl der Produkte
extern fachlich beraten.  
Für dieses Modell spricht, dass die

DGHS dabei in den Genuss exzellenter
professioneller Kompetenz kommt und
dass es gleichzeitig das kostengünstigste
ist. Die Beratungsleistung wird nicht
mit einer jährlichen Pauschale vergütet,
sondern sie wird im 5-Minuten-Takt
nach dem jeweiligen Arbeitsanfall ab-

Bericht der Schatzmeisterin Evelyne Gläß

Die DGHS ist gut aufgestellt
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Evelyne Gläß.

Vereinsleben 33

Im November 2017 bin ich zur
Schatzmeisterin der DGHS ge-
wählt worden. Auch schon vorher
war ich mit der DGHS und insbe-
sondere mit den Inhalten, für die
wir uns einsetzen, intensiv befasst
und vertraut: als ehrenamtliche
Ansprechpartnerin für Bremen, als
Kontaktstellenleiterin für Bremen
und Niedersachsen, als Delegierte
sowie als Mitglied der vom Präsi-
dium eingesetzten Arbeitsgruppen
Patientenverfügung und Gesetz.
Durch mein neues Amt habe ich
jetzt noch einmal eine völlig neue
Perspektive auf die DGHS dazu-
gewonnen. 

Überblick über das
DGHS-Vermögen. 
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nen: Wir durften 736 neue Mitglieder
willkommen heißen, demgegenüber ha-
ben insgesamt nur 524 ihre Mitgliedschaft
beendet. Leider sind darüber hinaus 738
Mitglieder verstorben. 

Spenden und Erbschaften
Die Wertschätzung und Unterstützung
der DGHS äußerte sich 2018 auch in
Form von vielen kleinen und großen
Spenden und Erbschaften. Alle diese
Zuwendungen helfen uns dabei, die
Dienstleistungen für unsere Mitglieder
aufrechtzuerhalten und auszubauen und
gleichzeitig den langen Atem zu haben,
unsere politischen Ziele weiterzuver-
folgen und durchzusetzen. Im Namen
aller DGHS-Mitglieder und Mitarbei-
ter*innen bedanke ich mich dafür als
Schatzmeisterin sehr herzlich!

DGHS verwenden. Sobald er erstellt
war, entfaltete er bereits seine Wirkung:
Es wurde sehr viel genauer sichtbar,
wohin wieviel Geld fließt. Wir haben
daraufhin im geschäftsführenden Präsi-
dium gemeinsam mit der Geschäftsfüh-
rerin beraten, wie sich der Kernhaushalt
der DGHS so umstrukturieren lässt,
dass zusätzlicher finanzieller Bewegungs-
spielraum gewonnen werden kann, und
es wurden entsprechende Maßnahmen
ergriffen.
Als Schatzmeisterin kontrolliere ich

fortlaufend jeden Monat und gelegentlich
auch häufiger, ob die Ausgaben innerhalb
der Werte bleiben, die im Haushaltsplan
für das jeweilige Jahr für die einzelnen
Bereiche vorgesehen sind. Dafür habe
ich parallel zum Haushaltsplan eine de-
taillierte Controlling-Liste erstellt. Sie
lehnt sich eng an den Haushaltsplan an
und ermöglicht mir eine punktgenaue
Kontrolle darüber, ob die Vorgaben des
Haushaltsplanes eingehalten werden
oder nicht. Obwohl der Jahresabschluss
des Steuerbüros für 2018 zum Zeitpunkt
der Abfassung dieses Berichtes noch
nicht vorliegt, zeichnet sich bereits ab,
dass wir für das Jahr 2018 einen ausge-

glichenen Haushalt erreichen werden.
Ich habe schon im Rahmen meines

Berichtes auf der Delegiertenversamm-
lung im November 2018 einen vorläufi-
gen Haushaltsplan für 2019 vorgestellt.
In der Zeit danach habe ich auf der
Basis der mittlerweile vorliegenden
Werte vom 31.12.2018 seine endgültige
Fassung erstellt. Er wurde Anfang März
vom Präsidium beschlossen.

Gemeinnützigkeit
Privatpersonen und wirtschaftlich Tätige
bezahlen Steuern in Form von Geld.
Die DGHS als eingetragener gemein-
nütziger Verein leistet stattdessen Arbeit
für das Gemeinwohl. Sie ist deshalb im
geldlichen Sinne steuerbefreit oder 
steuerbegünstigt. Das Finanzamt stellt
zu Recht strenge Regeln für die Erteilung
des kostbaren Status‘ „gemeinnützig“
auf und diese gilt es einzuhalten. Darüber
zu wachen ist ebenfalls eine meiner Auf-
gaben als Schatzmeisterin. 

Mitgliederstatistik
Am 31.12.2018 zählte die DGHS 21 189
Mitglieder. Erfreulicherweise haben wir
mehr Eintritte als Austritte zu verzeich-

IMPrESSuM
Humanes leben – 
Humanes sterben (Hls) 
Die Zeitschrift der Deutschen Gesellschaft für
Humanes Sterben. Erscheint viermal jährlich.
Herausgeber und Verleger
DGHS, vertreten durch ihren Präsidenten 
Prof. Dr. Dr. h. c. Dieter Birnbacher. 
Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben
(DGHS) e. V., Postfach 64 01 43, 
10047 Berlin, Tel.: 0 30/21 22 23 37-0, 
Fax: 0 30/21 22 23 37 77, info@dghs.de,
www.dghs.de 
Bankverbindung: Postbank Nürnberg 
IBAN: DE42760100850104343853 
BIC: PBNKDEFF
Chefredakteurin
Claudia Wiedenmann M. A. (verantwortlich/wi)
redaktion
Manuela Hauptmann (ha), Dr. jur. Oliver Kautz,
Oliver Kirpal M. A. (Bildredaktion/ki), Wega
Wetzel M. A. (stellv. Chefredakteurin/we)
layout
Silvia Günther-Kränzle, Dießen a. Ammersee.
anzeigenverwaltung
Dialog Welt GmbH, Lugwaldstr. 10, 
75417 Mühlacker, Tel.: 0 70 41/ 95 07 288, 
Fax 0 70 41/ 95 07 289
Druck
Buch- und Offsetdruckerei H. Heenemann
GmbH & Co., Bessemerstraße 83-91, 
12103 Berlin
Preis pro Exemplar € 4,00 zzgl. Porto- und
Versandkosten (für Mitglieder im Beitrag 
enthalten). Beiträge geben nicht zwangsläufig
die Meinung der Redaktion oder der DGHS 
wieder. Alle Rechte (incl. Vervielfältigung oder
Speicherung auf EDV) vorbehalten. Ablehnung
und Kürzungen von Beiträgen und zugesand-
ten Manuskripten möglich.
Unverlangt zugesandte Manuskripte werden
in der Regel nicht abgedruckt. Angaben, 
Zahlen und Termine in Texten und Anzeigen
ohne Gewähr. Es wird auch keine Gewähr
bzw. Haftung übernommen für beiliegende
Hinweise, Separatdrucke oder ggf. einlie-
gende Zusendungen. Dies gilt analog für den
Internet-Auftritt. 
Journalisten, Schulen und Bibliotheken erhal-
ten auf Wunsch kostenfrei Probeabos.
Gerichtsstand ist Berlin.
ISSN 0938-9717

Vereinsleben34

DGHS bei Experten-Anhörung 
im Bundestag

Am 20. 2. 2019 waren DGHS-Präsident Professor Dieter Birnbacher und

Vizepräsident Rechtsanwalt Professor Robert Roßbruch neben anderen

Verbändevertretern und Einzelexperten als Sachverständige in einer öf-

fentlichen Anhörung des Gesundheitsausschusses des Bundestages

eingeladen. Thema der Sitzung in Berlin war ein Gesetzentwurf der

FDP-Bundestagsfraktion, der die Ermöglichung des Zugangs zu Suizid-

mitteln im Falle aussichtsloser Erkrankung zum Inhalt hat und damit das

Urteil des Bundesverwaltungsgerichts doch umsetzen würde. Abgeordnete

aller im Bundestag vertretenen Parteien konnten in der Veranstaltung an

die geladenen Experten ihre Fragen richten. 

In seiner Stellungnahme (www.dghs.de) hatte Professor Birnbacher

betont, dass es den betroffenen Patienten vor allem um die Wahrung

ihrer Würde am Lebensende gehe. Zudem habe ein in Aussicht gestellter

„Notausgang“ oftmals beruhigende Wirkung auf die Betroffenen, wie

Statistiken aus der Schweiz oder aus dem US-Bundesstaat Oregon, wo

die Bereitstellung von Suizidmitteln unter bestimmten gesetzlich geregelten

Umständen möglich ist, zeigten. Herr Professor Roßbruch wurde gebeten,

den Gesundheitszustand der vier Mandanten zu erläutern, die er bei der

Antragstellung auf ein Suizidmittel unterstützt. Geladen waren u. a. auch

Repräsentanten der katholischen Kirche, der Gesellschaft für Palliativmedizin,

der Bundesärztekammer und des Deutschen Hospiz- und Palliativver-

bandes.                                                                                                    we





Frühlingsnacht 

Übern Garten durch die Lüfte
Hört ich Wandervögel ziehn,
Das bedeutet Frühlingsdüfte,
Unten fängt's schon an zu blühn.

Jauchzen möcht ich, möchte weinen,
Ist mir's doch, als könnt's nicht sein!
Alte Wunder wieder scheinen
Mit dem Mondesglanz herein.

Und der Mond, die Sterne sagen's,
Und in Träumen rauscht's der Hain,
Und die Nachtigallen schlagen's:
Sie ist deine, sie ist dein!

Joseph von Eichendorff (1788-1857) B
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