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Freitodverfügung 

 
 

Bitte nicht an die DG
HS einreichen! 

 
 
Name/Vorname: 

 
Straße/Hausnr.: 

 
PLZ/Wohnort:  

 
Geburtsdatum: 

 
Telefon/Mobiltel.: 

 
E-Mail: 

 
 
Ich bin DGHS-Mitglied:     Ja   �     

Nein   � 

 
Mitgliedsnummer:

             seit 

 
 
 
Mit der Möglichkeit des Freitods habe ich mich eingehend befasst. Ich sehe den Suizid als einen 

Schritt, meine Würde in der letzten Lebensphase – im Sterben – zu wahren. Er ist nicht als Aus-

druck einer depressiven Erkrankung anzusehen. 

Ich nehme daher das Recht für mich in Anspruch, Zeitpunkt und Art meines Todes selbst 

zu bestimmen. 

 
 
 
 
 
 
 
Ort, Datum, Unterschrift der/des Verfügenden 
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Einverständnis- und Datenschutzerklärung 

 
zur digitalen Abrufbarkeit m

einer Verfügungen 

 
Name/Vorname: 

 
Straße/Hausnr.: 

 
PLZ/Wohnort:  

 
Geburtsdatum: 

 
Telefon/Mobiltel.: 

 
E-Mail: 

 
Ich bin DGHS-Mitglied:     Ja   �     

Nein   � 

 
Mitgliedsnummer:

             seit 

 
Ich beauftrage die DGHS, die Abrufbarkeit meiner Willensverfügungen über das Internet zu er-

möglichen. Änderungen meines Patientenwillens oder meiner persönlichen Daten werde ich der 

DGHS jeweils unmittelbar bekannt geben.  

Bitte beachten: Folgender Absatz gilt nur für Nichtmitglieder! 

Ich ermächtige die DGHS, die entsprechende Jahresgebühr (siehe Rückseite) für die elektro-

nische Registrierung meiner Dokumente per Lastschrift einzuziehen. Andernfalls erhalte ich  

jeweils bei Fälligkeit eine Rechnung. 

 
Kreditinstitut: 

 
IBAN:

BIC: 

 
�
 Ich beantrage den Notfall-Ausweis und bin damit einverstanden, dass die DGHS meine  

    Willensverfügungen (z. B. Patientenverfügungen, Ergänzungen oder Vorsorge-Vollmachten),  

    die in der Zentrale für Patientenschutz hinterlegt sind, über das Internet abrufbar macht  

    (Freitodverfügungen oder auch Testamente sind hiervon ausgenommen). 

 
�
 Ich möchte folgende Dokumente für den Abruf im Internet nicht frei schalten lassen: 

 
 
 
 
 
Bitte alle Angaben genau eintragen (ankreuzen), die Erklärung unterschreiben und  

die Rückseite beachten. 

 
 
 
Ort, Datum, Unterschrift 
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Notfall-Ausweis und Notfall-QR-Code 

 
 

Sicherheit. Jederzeit. Überall. 

 
Durch diesen einzigartigen Service können Ihre Willensverfügungen rund um die Uhr weltweit im 

Internet abgerufen werden – unabhängig von Bürozeiten oder Feiertagen.  

Der Notfall-Ausweis ist ein Kärtchen im Scheckkartenformat. Er ermöglicht Ärztinnen und Ärzten, 

Pflegekräften, Krankenhäusern, stationären Einrichtungen und anderen Institutionen, Angehörigen 

und natürlich auch Ihnen selbst mit den auf der Karte angegebenen Login-Daten einen Online-Zu-

griff auf Ihre bei der DGHS hinterlegte Patientenverfügung und bei der DGHS hinterlegten Unterla-

gen – jederzeit und überall.  

 
Noch einfacher ist der Zugriff auf Ihre bei der DGHS hinterlegte Patientenverfügung und bei der 

DGHS hinterlegten Unterlagen mit dem Notfall-QR-Code: Dazu muss lediglich der QR-Code mit 

einem Smartphone eingescannt werden. Ihre Patientenverfügung wird sofort sichtbar. Vorausset-

zung für dieses Verfahren ist die Installation einer entsprechenden Anwendungs-Software (App) 

auf dem Smartphone derjenigen Person, die diese Unterlagen einsehen möchte. 

 
Der elektronische Abrufdienst funktioniert aber nur mit Ihrer schriftlichen Zustimmung durch die 

Zusendung der Einverständnis- und Datenschutzerklärung. Den Notfall-Ausweis und den Notfall-

QR-Code können sowohl Mitglieder als auch Nicht-Mitglieder beantragen. 

 
Hinweise und Informationen erhalten Sie auch unter  

https://www.dghs.de/service/notfall-ausweis.html.  
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Für Ihre eigenen Unterlagen

Wie der Abruf funktioniert, 

können Sie folgendermaßen testen: 

Internetadresse: https://dmsweb.dghs.de 

Benutzer: 11111 

Passwort: dghs999999 

Nun erhalten Sie Zugriff auf  

Muster-Dokumente im pdf-Format.

Deutsche Gesellschaft für  

Humanes Sterben e. V.   

Postfach 64 01 43 

10047 Berlin 

Telefon 030/2 12 22 33 70 

Fax 030/21 22 23 37 77 
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Meine persönlichen Wünsche für den Pflegefall  

 
 

 
Name/Vorname: 

 
Straße/Hausnr.: 

 
PLZ/Wohnort:  

 
Geburtsdatum: 

 
Telefon/Mobiltel.: 

 
E-Mail:  

Ich bin DGHS-Mitglied:     Ja   �     

Nein   � 

 
Mitgliedsnummer:

             seit 

 
 

 
Ich habe folgender Person eine Vorsorgevollmacht erteilt: 

 
Name:  

Adresse: 
 

Telefon/Mobiltel.: 

 
E-Mail:  

 
Diese Person ist beauftragt, meinen Willen durchzusetzen. Für den Fall, dass ich  

DGHS-Mitglied bin, kann sie für mich bei der DGHS um Rechtsbeistand nachsuchen.  

 
Meine Patientenverfügung ist in der DGHS-Zentrale für  

Patientenschutz hinterlegt.                                                                       Ja   �                    Nein   �         

        Ich habe einen DGHS-Notfall-Ausweis. Meine  

Patientenverfügung ist damit im Internet abrufbar.                                 Ja   �                    Nein   �         

          Für den Fall, dass in einem späteren Zustand eingeschränkter Urteilsfähigkeit oder eingeschränkter 

Fähigkeit, meinen Willen zu äußern, vorübergehend oder dauerhaft ein Zustand der Pflegebedürftigkeit  

eintritt, halte ich zusätzlich zu meiner Patientenverfügung im Folgenden meine Wünsche an die Pflege 

fest. Ich bin mir im Klaren darüber, dass diese Wünsche nicht dieselbe rechtliche Verbindlichkeit haben 

wie die in meiner Patientenverfügung niedergelegten Wünsche für meine ärztliche Behandlung. 
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Betreuungsverfügung 

 
 

Name/Vorname: 

 
Straße/Hausnr.: 

 
PLZ/Wohnort:  

 
Geburtsdatum: 

 
Telefon/Mobiltel.: 

 
E-Mail:  

 
Ich lege hiermit für den Fall, dass ich meine Angelegenheiten nicht mehr selbst besorgen kann 

und deshalb vom Betreuungsgericht eine Betreuerin/ein Betreuer als gesetzliche Vertreterin/ 

gesetzlicher Vertreter für mich bestellt werden muss, Folgendes fest: 

 
 

Als meine Betreuerin/meinen Betreuer schlage ich vor:  

 
Frau/Herr: 

 
Name/Vorname: 

 
Straße/Hausnr.: 

 
PLZ/Wohnort:  

 
Geburtsdatum: 

 
Telefon/Mobiltel.: 

 
E-Mail:  
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Generalvollmacht 

 
 
Name/Vorname: 
 
Straße/Hausnr.: 
 
PLZ/Wohnort:  
 
Geburtsdatum: 
 
Telefon/Mobiltel.: 
 
E-Mail:  

Ich bevollmächtige ohne Zwang und aus freiem Willen 

 
Frau/Herr:  

Name/Vorname: 
 
Straße/Hausnr.: 
 
PLZ/Wohnort:  
 
Geburtsdatum: 
 
Telefon/Mobiltel.: 
 
E-Mail:  

für den Fall, dass ich meinen Willen nicht mehr bilden oder verständlich äußern kann,  

mich in allen Angelegenheiten, die ich im Folgenden angegeben habe, zu vertreten. 

 
Ersatzbevollmächtigte/r soll  

 
Frau/Herr:  

Name/Vorname: 
 
Straße/Hausnr.: 
 
PLZ/Wohnort:  
 
Geburtsdatum: 
 
Telefon/Mobiltel.: 
 
E-Mail:  

sein. 
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Vorsorgevollmacht zur Gesundheitsfürsorge 

 
 
Name/Vorname: 
 
Straße/Hausnr.: 
 
PLZ/Wohnort:   

Geburtsdatum: 
 
Telefon/Mobiltel.: 
 
E-Mail:  

Ich bevollmächtige ohne Zwang und aus freiem Willen 

 
Frau/Herr:  

Name/Vorname: 
 
Straße/Hausnr.: 
 
PLZ/Wohnort:   

Geburtsdatum: 
 
Telefon/Mobiltel.: 
 
E-Mail:  

für den Fall, dass ich meinen Willen nicht mehr bilden oder verständlich äußern kann,  

mich in allen Angelegenheiten, soweit sie meine Gesundheit betreffen, zu vertreten. 

 
Ersatzbevollmächtigte/r soll  

 
Frau/Herr:  

Name/Vorname: 
 
Straße/Hausnr.: 
 
PLZ/Wohnort:   

Geburtsdatum: 
 
Telefon/Mobiltel.: 
 
E-Mail:  

sein. 
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Patientenverfügung 
 
 
I. Personalien  
 
Name/Vorname:  
Straße/Hausnr.:  
PLZ/Wohnort:   
Geburtsdatum:  
Telefon/Mobiltel.:  
E-Mail:  
Ich bin DGHS-Mitglied:     Ja   �     

Nein   � 

 
Mitgliedsnummer:

             seit 

 
 
 
Ich habe folgender Person eine Vorsorgevollmacht erteilt: 

 
Name:  
Adresse:  
Telefon/Mobiltel.:  
E-Mail:  
 
Diese Person ist beauftragt, meinen Willen durchzusetzen. Für den Fall, dass ich  

DGHS-Mitglied bin, kann sie für mich bei der DGHS um Rechtsbeistand nachsuchen.  

 
Meine Patientenverfügung ist in der DGHS-Zentrale für  

Patientenschutz hinterlegt.                                                                       Ja   �                    Nein   �         

        
Ich habe einen DGHS-Notfall-Ausweis. Meine  

Patientenverfügung ist damit im Internet abrufbar.                                 Ja   �                    Nein   �         

      
Ich bin im Vollbesitz meiner geistigen Fähigkeiten, urteilsfähig und entscheidungsfähig. Ich will  

mit dieser Patientenverfügung meinem Selbstbestimmungsrecht Geltung verschaffen und Vorsorge 

treffen für den Fall, dass ich meinen Willen nicht mehr bilden oder verständlich äußern kann. 
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Persönliche Werteerklärung (Freiwillige Ergänzung zur Patientenverfügung) 

 
 
Abklärung der Werte, die bei einer ärztlichen Behandlung entscheiden sollen 

 
 
 
Wenn Sie möchten, können Sie die für Sie wichtigsten Bewertungen von medizinischen 

Eingriffen bei sehr schweren Unfällen, unheilbaren Krankheiten, in hohem Alter und in der 

Nähe des Todes zusammenfassen. Kreuzen Sie die von Ihnen gewünschte Bewertung 

nach der aktuellen Wichtigkeit (Zahlen 1 bis 3) deutlich an. Wägen Sie sorgfältig ab und 

diskutieren Sie diese Abwägungen mit einer Ärztin/einem Arzt Ihres Vertrauens sowie mit 

Ihrer/Ihrem Bevollmächtigten.  
Wichtigkeit der Bewertung  
1 = wichtig 
2 = weniger wichtig 3 = überhaupt nicht wichtig                                                                                                                                                           

                                                                                                                               1           2           3 

1. Ich möchte über jede Diagnose und Prognose umfassend  
aufgeklärt werden.                                                                                                 �          �          � 

 
2. Ich möchte lieber nicht so genau wissen, was auf mich zukommt.                 �          �          � 

 
3. Ich möchte möglichst beschwerdefrei gehalten werden. Dafür  
nehme ich in Kauf, dass ich möglicherweise nicht mehr bei klarem  
Verstand oder ansprechbar bin.                                                                            �          �          �  

 
4. Ich möchte bei klarem Verstand sein, dafür nehme ich in Kauf,  
dass meine Schmerzen eventuell nicht ganz unterdrückt werden  
können.                                                                                                                 �          �          � 

 
5. Ich bin nicht gerne von anderen abhängig.                                                      �          �          � 

 
6. Ich möchte nicht im Krankenhaus sterben.                                                      �          �          � 

 
7. Ich möchte in der Sterbephase nicht allein sein.                                              �          �          � 

 
8. Ich möchte meiner Familie nicht zur Last fallen.                                              �          �          �            

                                                                                                                                              

9. Ich möchte meinen Angehörigen in guter Erinnerung bleiben.                        �          �          � 

 
10. Ich möchte, dass sich meine Ärztinnen/Ärzte auch bei einer  
psychiatrischen Erkrankung an meine in gesunden Tagen geäußer- 
ten Wertevorstellungen halten.                                                                             �          �          �  
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Erläuterungen und Hinweise zur Patientenschutzmappe  
 
 
I. Patientenverfügung 
 
 
1. Wozu eine Patientenverfügung?  
 
Mit einer Patientenverfügung legen Sie fest, wie Sie medizinisch behandelt bzw. nicht behandelt 
werden möchten, wenn Sie sich selbst nicht mehr äußern können. Sie erklären darin, welche me-
dizinischen Maßnahmen Sie z. B. im Falle einer unheilbaren Krankheit für sich wünschen und wel-
che Sie ablehnen. Die Patientenverfügung ist das wichtigste Vorsorgeinstrument zur Absicherung 
eines humanen und selbstbestimmten Sterbens. Als Mitglied der DGHS können Sie sich darauf 
verlassen, dass Ihr Selbstbestimmungsrecht notfalls vor Gericht durchgesetzt wird – der Rechts-
schutz ist in der Mitgliedschaft inklusive. 
 
 
2. Kann ich meine Patientenverfügung ändern? 
 
Mit einer Patientenverfügung legen Sie sich nicht ein für allemal fest. Sie können Ihre Patienten-
verfügung jederzeit ändern oder widerrufen. Die Verfügung selbst muss zwar in schriftlicher Form 
vorliegen, um gültig zu sein, ein Widerruf ist jedoch auch mündlich möglich. Sie können Ihre Pa-
tientenverfügung jederzeit ergänzen, um sie einer geänderten Lebenssituation anzupassen. Spä-
testens dann, wenn die Ärztin/der Arzt bei Ihnen eine ernste, lebensbedrohliche Krankheit 
feststellt, sollten Sie überlegen, persönliche Ergänzungen vorzunehmen. Solche Ergänzungen 
hängen z. B. von der Erkrankung, der Prognose und dem zu erwartenden Krankheitsverlauf ab. 
Es empfiehlt sich, sie mit Ihrer behandelnden Ärztin/Ihrem behandelnden Arzt und Ihrer Bevoll-
mächtigten/Ihrem Bevollmächtigten durchzusprechen.  
 
 
3. Bin ich an den vorgedruckten Text gebunden? 
 
Der Text beruht auf fast 40-jähriger Erfahrung. Dennoch sind die Formulierungen lediglich Vor-
schläge der DGHS. Sie können Streichungen, Änderungen oder Ergänzungen entsprechend Ihren 
persönlichen Bedürfnissen vornehmen. Darüber hinaus können Sie, wenn Sie möchten, persönli-
che Anweisungen auf einem Beiblatt notieren. Änderungen oder Ergänzungen können sich aller-
dings auf den Rechtsschutz auswirken. Bitte lassen Sie diese deshalb durch die 
DGHS-Geschäftsstelle prüfen. Änderungen sollten Sie immer mit Datum und Ihrem Namen ab-
zeichnen, damit klar ist, dass Sie diese persönlich vorgenommen haben. 
 
 
4. Wie lange ist eine Patientenverfügung gültig? 
 
Ihre Patientenverfügung ist unbegrenzt gültig, solange Sie sie nicht widerrufen. 
 
 
5. Muss die Patientenverfügung notariell beglaubigt werden? 
 
Nein, sie bedarf keiner Beglaubigung, um gültig zu sein. Sie können sie aber beglaubigen lassen. 
Die Beglaubigung durch den Notar ist kostenpflichtig.  
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Wenn Großeltern und Enkel 
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Bitte beachten Sie auch die beiden beigefügten 
Überweisungsträger in der Heftmitte.
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Mein Weg. Mein Wille. 
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gegenwärtig beschäftigt das Thema Organspende erneut die Politik. Ärzteverbände for-
dern seit längerem den Wechsel zu einer Widerspruchslösung, nach der eine Nicht-Er-
klärung als Zustimmung zur Organspende gilt. Dagegen sind Bürgerinnen und Bürger
weiterhin gespalten über die Frage, ob das Ziel, dem Mangel an Spenderorganen ab-
zuhelfen, eine so tiefgreifende Reform rechtfertigt. Die DGHS
warnt vor Aktivismus. Sie sieht die Ursachen des Mangels an
Spenderorganen vor allem in organisatorischen Defiziten. Deshalb
sollte zunächst abgewartet werden, wie weit das am 1. April
2019 in Kraft getretene Gesetz zur Verbesserung der Strukturen
der Organspende Wirkung zeigt. 

Eine Frage, die viele unserer Mitglieder beschäftigt, ist, wie weit
die Vorsorge für das Lebensende mithilfe einer Patientenverfügung
mit einer Organspende vereinbar ist: Kann man in seiner Patien-
tenverfügung eine Intensivbehandlung am Lebensende aus-
schließen und sich zugleich als Organspender erklären? Vielen
Menschen ist nicht klar, dass sie nicht beides zugleich haben können. Denn in Deutsch-
land werden Organe (außer bei Lebendspendern) ausschließlich von Menschen ver-
pflanzt, die vor ihrem Tod auf einer Intensivstation behandelt werden und dort verster-
ben. Die Organe werden entnommen, während Atmung und Kreislauf mit
intensivmedizinischen Maßnahmen aufrechterhalten werden. Die Frage stellt sich, was
Vorrang hat – der bekundete Wille zur Begrenzung der Behandlung oder der Wille zur
Organspende? Ein Arbeitskreis der Bundesärztekammer hatte sich bereits 2013 dazu
Gedanken gemacht und eine Empfehlung formuliert: In der Regel hat die Patienten-
verfügung Vorrang. Nur dann, wenn vermutet wird, dass der irreversible Hirnfunk-
tionsausfall (der Hirntod) bereits eingetreten ist, sollte weiterbehandelt werden, bis der
Hirntod festgestellt ist. 

Allerdings würde dem Selbstbestimmungsrecht noch besser entsprochen, wenn
der Patient selbst die Entscheidung darüber trifft, was im Konfliktfall Vorrang haben soll
und dies bereits in der Patientenverfügung festlegt. Eine solche Wahlmöglichkeit sieht
die Patientenverfügung der DGHS vor. Mit ihr hat der zukünftige Patient die Möglich-
keit, eine kurzfristige, bis höchstens fünf Tage umfassende Durchführung intensivme-
dizinischer Maßnahmen zur Bestimmung des Hirntods und zur anschließenden Ent-
nahme von Organen entweder zu gestatten oder abzulehnen. 

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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Am 15. Mai war es dann soweit: Die
neue Patientenschutz- und Vorsor-

gemappe war für Mitglieder kostenlos
bei der Geschäftsstelle in Berlin zu be-
stellen. Ab diesem Termin konnten die
Formulare auch unter www.dghs.de im
geschützten Mitgliederbereich sowohl
heruntergeladen als auch direkt am PC
ausgefüllt werden. 
Nochmals kurz zusammengefasst: 2011

hatte die DGHS ihre Formulare das
letzte Mal grundlegend überarbeitet.
Bereits damals enthielt die PV die erst
2016 und 2017 vom BGH geforderten
Präzisierungen hinsichtlich konkreter
Behandlungsentscheidungen und den
Verzicht auf lediglich pauschale Äuße-
rungen wie beispielsweise „keine le-
benserhaltenden Maßnahmen“ oder
„ein würdevolles Sterben zu ermöglichen
bzw. zuzulassen“. 
Wer also nach 2011 Formulare ange-

fordert und ausgefüllt hatte, braucht
jetzt nicht tätig zu werden. Alle diejenigen
aber, die noch ältere Patientenverfü-
gungen besitzen, sollten sich eine Er-
neuerung ihrer Formulare dringend
überlegen. Grundsätzlich gilt: Eine PV
verliert als einseitige Willenserklärung
nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch nie-
mals ihre Gültigkeit, es sei denn, sie
wird widerrufen oder vernichtet. Eine
ältere PV, die noch nicht alle Facetten
des geltende Rechts berücksichtig, ist
jedoch unter Umständen schwerer durch-

gevollmacht zur Gesundheitsfürsorge
und eine Generalvollmacht, die neben
dem gesundheitlichen Bereich auch den
vermögensrechtlichen und den der per-
sönlichen Angelegenheiten umfasst. 
Bei Gestaltung und Druck der Mappe

wurde der besseren Kontraste und Les-
barkeit wegen wieder auf weißes Papier
zurückgegriffen. Zur Unterscheidung
haben die verschiedenen Formulare je-
weils am rechten Rand einen farbigen
Längsstreifen erhalten, der auch im Er-
läuterungsbeiblatt bei den Überschriften
der einzelnen Passagen wieder aufge-
griffen wird. Dadurch findet leichter
den entsprechenden Absatz, wer sich
zu bestimmten Formularen informieren
möchte, z. B. Patientenverfügung grüner
Streifen rechts, in den Erläuterungen
dazu ist das Stichwort grün unterstri-
chen.

Persönliche Werteerklärung
Mit der persönlichen Werteerklärung
sollte man sich idealerweise vor der Er-
richtung einer PV auseinandersetzen.

Viel Lob für Neuauflage

Bereits im letzten Heft (vgl. HLS 2019-2, S. 11) wurde
die überarbeitete Patientenschutz- und Vorsorgemappe
der DGHS kurz vorgestellt. Grund für die Überarbeitung
war u. a. der Wunsch vieler Mitglieder nach einer ge-
strafften Version der Patientenverfügung (PV). Unbedingt
zu beachten war dabei, die notwendigen Festlegungen
an die Bestimmtheit einer PV, die der Bundesgerichtshof
(BGH) in zwei viel beachteten Beschlüssen definiert hatte
(wir berichteten; vgl. auch HLS 2019-2, S. 8ff.), nicht aus
dem Blick zu verlieren.
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zusetzen als ein an den neuesten Rechts-
entwicklungen orientierter Text.

Welche Formulare enthält
die 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 Formulare
Wahlmöglichkeiten zwischen „Ja“ und
„Nein“ beim Ankreuzen anbieten. Das
bietet den Vorteil, dass man nicht quasi
automatisch einfach seine Kreuzchen
macht, sondern sich jedes Mal neu über-
legen muss, ob „Ja“ oder „Nein“, was
wiederum eine größere Auseinander-
setzung mit den Formularen belegt (die
von vielen Experten gefordert wird). Im
Bereich der Vorsorgevollmachten gibt
es nur noch zwei Formulare: die Vorsor-

Die überarbeitete Patientenschutz- und
Vorsorgemappe der DGHS

So sieht die neue Mappe aus: 
Das Titelblatt wirkt vertraut, 
die Formulare sind nicht nur im 
Layout, sondern auch inhaltlich 
vielfach neu gestaltet. 

Freitodverfügung 

 
 

Bitte nicht an die DGHS einreichen! 

 
 

Name/Vorname: 

 
Straße/Hausnr.: 

 
PLZ/Wohnort:  

 
Geburtsdatum: 

 
Telefon/Mobiltel.: 

 
E-Mail: 

 
 

Ich bin DGHS-Mitglied:     Ja   �     

Nein   � 

 
Mitgliedsnummer:

             seit 

 
 

 
Mit der Möglichkeit des Freitods habe ich mich eingehend befasst. Ich sehe den Suizid als einen 

Schritt, meine Würde in der letzten Lebensphase – im Sterben – zu wahren. Er ist nicht als Aus-

druck einer depressiven Erkrankung anzusehen. 

Ich nehme daher das Recht für mich in Anspruch, Zeitpunkt und Art meines Todes selbst 

zu bestimmen. 

 
 

 
 

 
 

 
Ort, Datum, Unterschrift der/des Verfügenden 

 
 

Für Ihre eigenen Unterlagen / Seite 1
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Einverständnis- und Datenschutzerklärung 

 
zur digitalen Abrufbarkeit meiner Verfügungen 

 
Name/Vorname: 

 
Straße/Hausnr.: 

 
PLZ/Wohnort:  

 
Geburtsdatum: 

 
Telefon/Mobiltel.: 

 
E-Mail: 

 
Ich bin DGHS-Mitglied:     Ja   �     

Nein   � 

 
Mitgliedsnummer:

             seit 

 
Ich beauftrage die DGHS, die Abrufbarkeit meiner Willensverfügungen über das Internet zu er-

möglichen. Änderungen meines Patientenwillens oder meiner persönlichen Daten werde ich der 

DGHS jeweils unmittelbar bekannt geben.  

Bitte beachten: Folgender Absatz gilt nur für Nichtmitglieder! 

Ich ermächtige die DGHS, die entsprechende Jahresgebühr (siehe Rückseite) für die elektro-

nische Registrierung meiner Dokumente per Lastschrift einzuziehen. Andernfalls erhalte ich  

jeweils bei Fälligkeit eine Rechnung. 

 
Kreditinstitut: 

 
IBAN:

BIC: 

 
�  Ich beantrage den Notfall-Ausweis und bin damit einverstanden, dass die DGHS meine  

    Willensverfügungen (z. B. Patientenverfügungen, Ergänzungen oder Vorsorge-Vollmachten),  

    die in der Zentrale für Patientenschutz hinterlegt sind, über das Internet abrufbar macht  

    (Freitodverfügungen oder auch Testamente sind hiervon ausgenommen). 

 
�  Ich möchte folgende Dokumente für den Abruf im Internet nicht frei schalten lassen: 

 
 

 
 

 
Bitte alle Angaben genau eintragen (ankreuzen), die Erklärung unterschreiben und  

die Rückseite beachten. 

 
 

 
Ort, Datum, Unterschrift 
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Notfall-Ausweis und Notfall-QR-Code 

 
 

Sicherheit. Jederzeit. Überall. 

 
Durch diesen einzigartigen Service können Ihre Willensverfügungen rund um die Uhr weltweit im 

Internet abgerufen werden – unabhängig von Bürozeiten oder Feiertagen.  

Der Notfall-Ausweis ist ein Kärtchen im Scheckkartenformat. Er ermöglicht Ärztinnen und Ärzten, 

Pflegekräften, Krankenhäusern, stationären Einrichtungen und anderen Institutionen, Angehörigen 

und natürlich auch Ihnen selbst mit den auf der Karte angegebenen Login-Daten einen Online-Zu-

griff auf Ihre bei der DGHS hinterlegte Patientenverfügung und bei der DGHS hinterlegten Unterla-

gen – jederzeit und überall.  

 
Noch einfacher ist der Zugriff auf Ihre bei der DGHS hinterlegte Patientenverfügung und bei der 

DGHS hinterlegten Unterlagen mit dem Notfall-QR-Code: Dazu muss lediglich der QR-Code mit 

einem Smartphone eingescannt werden. Ihre Patientenverfügung wird sofort sichtbar. Vorausset-

zung für dieses Verfahren ist die Installation einer entsprechenden Anwendungs-Software (App) 

auf dem Smartphone derjenigen Person, die diese Unterlagen einsehen möchte. 

 
Der elektronische Abrufdienst funktioniert aber nur mit Ihrer schriftlichen Zustimmung durch die 

Zusendung der Einverständnis- und Datenschutzerklärung. Den Notfall-Ausweis und den Notfall-

QR-Code können sowohl Mitglieder als auch Nicht-Mitglieder beantragen. 

 
Hinweise und Informationen erhalten Sie auch unter  

https://www.dghs.de/service/notfall-ausweis.html.  
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Für Ihre eigenen Unterlagen

Wie der Abruf funktioniert, 

können Sie folgendermaßen testen: 

Internetadresse: https://dmsweb.dghs.de 

Benutzer: 11111 

Passwort: dghs999999 

Nun erhalten Sie Zugriff auf  

Muster-Dokumente im pdf-Format.
Deutsche Gesellschaft für  

Humanes Sterben e. V.   

Postfach 64 01 43 

10047 Berlin 
Telefon 030/2 12 22 33 70 

Fax 030/21 22 23 37 77 
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Meine persönlichen Wünsche für den Pflegefall  

 
 

 
Name/Vorname: 

 
Straße/Hausnr.: 

 
PLZ/Wohnort:  

 
Geburtsdatum: 

 
Telefon/Mobiltel.: 

 
E-Mail:  

Ich bin DGHS-Mitglied:     Ja   �     

Nein   � 

 
Mitgliedsnummer:

             seit 

 
 

 
Ich habe folgender Person eine Vorsorgevollmacht erteilt: 

 
Name:  

Adresse:  
Telefon/Mobiltel.: 

 
E-Mail:  

 
Diese Person ist beauftragt, meinen Willen durchzusetzen. Für den Fall, dass ich  

DGHS-Mitglied bin, kann sie für mich bei der DGHS um Rechtsbeistand nachsuchen.  

 
Meine Patientenverfügung ist in der DGHS-Zentrale für  

Patientenschutz hinterlegt.                                                                       Ja   �                    Nein   �         

        Ich habe einen DGHS-Notfall-Ausweis. Meine  

Patientenverfügung ist damit im Internet abrufbar.                                 Ja   �                    Nein   �         

    
      Für den Fall, dass in einem späteren Zustand eingeschränkter Urteilsfähigkeit oder eingeschränkter 

Fähigkeit, meinen Willen zu äußern, vorübergehend oder dauerhaft ein Zustand der Pflegebedürftigkeit  

eintritt, halte ich zusätzlich zu meiner Patientenverfügung im Folgenden meine Wünsche an die Pflege 

fest. Ich bin mir im Klaren darüber, dass diese Wünsche nicht dieselbe rechtliche Verbindlichkeit haben 

wie die in meiner Patientenverfügung niedergelegten Wünsche für meine ärztliche Behandlung. 
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Betreuungsverfügung 

 
 

Name/Vorname: 
 

Straße/Hausnr.: 
 

PLZ/Wohnort:  
 

Geburtsdatum: 
 

Telefon/Mobiltel.: 
 

E-Mail:  
 

Ich lege hiermit für den Fall, dass ich meine Angelegenheiten nicht mehr selbst besorgen kann 

und deshalb vom Betreuungsgericht eine Betreuerin/ein Betreuer als gesetzliche Vertreterin/ 

gesetzlicher Vertreter für mich bestellt werden muss, Folgendes fest: 

 
 

Als meine Betreuerin/meinen Betreuer schlage ich vor:  

 
Frau/Herr:  

Name/Vorname: 
 

Straße/Hausnr.: 
 

PLZ/Wohnort:  
 

Geburtsdatum: 
 

Telefon/Mobiltel.: 
 

E-Mail:  
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Generalvollmacht 
 
 
Name/Vorname:  

Straße/Hausnr.:  
PLZ/Wohnort:   

Geburtsdatum:  
Telefon/Mobiltel.:  

E-Mail:  
Ich bevollmächtige ohne Zwang und aus freiem Willen 

 
Frau/Herr:  

Name/Vorname:  
Straße/Hausnr.:  

PLZ/Wohnort:   
Geburtsdatum:  

Telefon/Mobiltel.:  
E-Mail:  

für den Fall, dass ich meinen Willen nicht mehr bilden oder verständlich äußern kann,  

mich in allen Angelegenheiten, die ich im Folgenden angegeben habe, zu vertreten. 

 
Ersatzbevollmächtigte/r soll  

 
Frau/Herr:  

Name/Vorname:  
Straße/Hausnr.:  

PLZ/Wohnort:   
Geburtsdatum:  

Telefon/Mobiltel.:  
E-Mail:  

sein. 
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Vorsorgevollmacht zur Gesundheitsfürsorge 

 
 
Name/Vorname:  
Straße/Hausnr.:  
PLZ/Wohnort:   
Geburtsdatum:  
Telefon/Mobiltel.:  
E-Mail: 
 
Ich bevollmächtige ohne Zwang und aus freiem Willen 

 
Frau/Herr:  
Name/Vorname:  
Straße/Hausnr.:  
PLZ/Wohnort:   
Geburtsdatum:  
Telefon/Mobiltel.:  
E-Mail: 
 
für den Fall, dass ich meinen Willen nicht mehr bilden oder verständlich äußern kann,  

mich in allen Angelegenheiten, soweit sie meine Gesundheit betreffen, zu vertreten. 

 
Ersatzbevollmächtigte/r soll  
 
Frau/Herr:  
Name/Vorname:  
Straße/Hausnr.:  
PLZ/Wohnort:   
Geburtsdatum:  
Telefon/Mobiltel.:  
E-Mail: 
 
sein. 
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Patientenverfügung  
 
I. Personalien 
 
 
Name/Vorname: 
 
Straße/Hausnr.: 
 
PLZ/Wohnort:  
 
Geburtsdatum: 
 
Telefon/Mobiltel.: 
 
E-Mail: 
 
Ich bin DGHS-Mitglied:     Ja   �     Nein   �  
Mitgliedsnummer:              seit  
 
 
Ich habe folgender Person eine Vorsorgevollmacht erteilt:  
Name: 
 
Adresse: 
 
Telefon/Mobiltel.: 
 
E-Mail: 
 
 
Diese Person ist beauftragt, meinen Willen durchzusetzen. Für den Fall, dass ich  DGHS-Mitglied bin, kann sie für mich bei der DGHS um Rechtsbeistand nachsuchen.   
Meine Patientenverfügung ist in der DGHS-Zentrale für  Patientenschutz hinterlegt.                                                                       Ja   �                    Nein   �         
        
Ich habe einen DGHS-Notfall-Ausweis. Meine  Patientenverfügung ist damit im Internet abrufbar.                                 Ja   �                    Nein   �         
      
Ich bin im Vollbesitz meiner geistigen Fähigkeiten, urteilsfähig und entscheidungsfähig. Ich will  
mit dieser Patientenverfügung meinem Selbstbestimmungsrecht Geltung verschaffen und Vorsorge 
treffen für den Fall, dass ich meinen Willen nicht mehr bilden oder verständlich äußern kann. 
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Persönliche Werteerklärung (Freiwillige Ergänzung zur Patientenverfügung) 

 
 
Abklärung der Werte, die bei einer ärztlichen Behandlung entscheiden sollen 

 
 
 
Wenn Sie möchten, können Sie die

 für Sie wichtigsten Bewertungen v
on medizinischen 

Eingriffen bei sehr schweren Unfäl
len, unheilbaren Krankheiten, in ho

hem Alter und in der 

Nähe des Todes zusammenfassen
. Kreuzen Sie die von Ihnen gewün

schte Bewertung 

nach der aktuellen Wichtigkeit (Za
hlen 1 bis 3) deutlich an. Wägen S

ie sorgfältig ab und 

diskutieren Sie diese Abwägungen
 mit einer Ärztin/einem Arzt Ihres V

ertrauens sowie mit 

Ihrer/Ihrem Bevollmächtigten. 

 
Wichtigkeit der Bewertung 

 
1 = wichtig 
2 = weniger wichtig 
3 = überhaupt nicht wichtig 

                                                       
                                                       

                                            

                                                       
                                                       

                 1           2           3 

1. Ich möchte über jede Diagnose
 und Prognose umfassend  

aufgeklärt werden.                         
                                                       

                 �          �          � 

 
2. Ich möchte lieber nicht so gena

u wissen, was auf mich zukommt.
                 �          �          � 

 
3. Ich möchte möglichst beschwer

defrei gehalten werden. Dafür  

nehme ich in Kauf, dass ich möglic
herweise nicht mehr bei klarem  

Verstand oder ansprechbar bin.    
                                                       

                 �          �          �  

 
4. Ich möchte bei klarem Verstand

 sein, dafür nehme ich in Kauf,  

dass meine Schmerzen eventuell n
icht ganz unterdrückt werden  

können.                                         
                                                       

                 �          �          � 

 
5. Ich bin nicht gerne von anderen

 abhängig.                                     
                 �          �          � 

 
6. Ich möchte nicht im Krankenhau

s sterben.                                      
                �          �          � 

 
7. Ich möchte in der Sterbephase 

nicht allein sein.                             
                 �          �          � 

 
8. Ich möchte meiner Familie nicht

 zur Last fallen.                              
                �          �          �            

                                                       
                                                       

                                

9. Ich möchte meinen Angehörige
n in guter Erinnerung bleiben.       

                 �          �          � 

 
10. Ich möchte, dass sich meine Ä

rztinnen/Ärzte auch bei einer  

psychiatrischen Erkrankung an me
ine in gesunden Tagen geäußer- 

ten Wertevorstellungen halten.     
                                                       

                 �          �          �  
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Erläuterungen und Hinweise zur Patientenschutzmappe  

 
 
I. Patientenverfügung 

 
 
1. Wozu eine Patientenverfügung?  

 
Mit einer Patie

ntenverfügu
ng legen Sie

 fest, wie Si
e medizinisch b

ehandelt bz
w. nicht beh

andelt 

werden möchten, wen
n Sie sich s

elbst nicht m
ehr äußern 

können. Sie
 erklären da

rin, welche 
me-

dizinischen 
Maßnahmen Sie z. B.

 im Falle einer 
unheilbaren

 Krankheit f
ür sich wün

schen und w
el-

che Sie able
hnen. Die P

atientenverf
ügung ist da

s wichtigste
 Vorsorgeins

trument zur Abs
icherung 

eines humanen und se
lbstbestimmten Sterben

s. Als Mitglied der D
GHS könne

n Sie sich d
arauf 

verlassen, d
ass Ihr Selb

stbestimmungsrecht n
otfalls vor G

ericht durch
gesetzt wird

 – der Rech
ts-

schutz ist in
 der Mitgliedschaf

t inklusive. 

 
 
2. Kann ich meine Patientenverfügung ändern? 

 
Mit einer Patie

ntenverfügu
ng legen Sie

 sich nicht e
in für allemal fest. Sie k

önnen Ihre P
atienten-

verfügung je
derzeit ände

rn oder wid
errufen. Die

 Verfügung 
selbst muss zwar in 

schriftlicher
 Form 

vorliegen, u
m gültig zu se

in, ein Widerruf ist je
doch auch m

ündlich möglich. Sie k
önnen Ihre P

a-

tientenverfü
gung jederz

eit ergänzen
, um sie einer ge

änderten Le
benssituatio

n anzupass
en. Spä-

testens dan
n, wenn die

 Ärztin/der A
rzt bei Ihnen

 eine ernste
, lebensbed

rohliche Kra
nkheit 

feststellt, so
llten Sie übe

rlegen, pers
önliche Ergä

nzungen vo
rzunehmen. Solche E

rgänzungen
 

hängen z. B
. von der Er

krankung, d
er Prognose

 und dem zu erwarten
den Krankh

eitsverlauf a
b. 

Es empfiehlt sich,
 sie mit Ihrer beha

ndelnden Ä
rztin/Ihrem behandelnd

en Arzt und
 Ihrer Bevol

l-

mächtigten/Ih
rem Bevollmächtigten du

rchzusprech
en.  

 
 
3. Bin ich an den vorgedruckten Text gebunden? 

 
Der Text be

ruht auf fast
 40-jähriger

 Erfahrung. 
Dennoch sin

d die Formulierungen l
ediglich Vor

-

schläge der
 DGHS. Sie

 können Str
eichungen, 

Änderungen
 oder Ergän

zungen ents
prechend Ih

ren 

persönliche
n Bedürfnis

sen vornehm
en. Darüber

 hinaus kön
nen Sie, we

nn Sie möchten, per
sönli-

che Anweis
ungen auf e

inem Beiblatt no
tieren. Ände

rungen ode
r Ergänzung

en können s
ich aller-

dings auf de
n Rechtssch

utz auswirk
en. Bitte las

sen Sie dies
e deshalb d

urch die 

DGHS-Gesc
häftsstelle p

rüfen. Ände
rungen sollt

en Sie immer mit Datum und Ihrem Namen ab-

zeichnen, d
amit klar ist, da

ss Sie diese
 persönlich 

vorgenommen haben. 

 
 
4. Wie lange ist eine Patientenverfügung gültig? 

 
Ihre Patient

enverfügung
 ist unbegre

nzt gültig, s
olange Sie s

ie nicht wid
errufen. 

 
 
5. Muss die Patientenverfügung notariell beglaubigt werden? 

 
Nein, sie be

darf keiner B
eglaubigung

, um gültig zu se
in. Sie könn

en sie aber 
beglaubigen

 lassen. 

Die Beglaub
igung durch

 den Notar i
st kostenpfl

ichtig.  
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Hier können anhand vorgegebener Fra-
gestellungen „Noten“ von Eins bis Drei
vergeben werden, also von „Wichtig“
bis „Überhaupt nicht wichtig“. Gerade
wenn man sich über seine Einstellung
zu Fragen der eigenen Leidensfähigkeit
und zu Sterben und Tod nicht sicher ist,
können diese Seiten eine Hilfe sein, sich
darüber klar zu werden. 

Patientenverfügung
Für DGHS-Mitglieder eine Binsenweis-
heit: Die Patientenverfügung ist der
beste Schutz vor sterbensverlängernden
Maßnahmen am Lebensende, wenn sich
der/die Betroffene nicht mehr selbst äu-
ßern kann. 

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.
Ohne Benennung eines/r Bevollmäch-
tigten ist eine PV zwar nicht ungültig,
es kann jedoch ggf. ein gesetzlicher Be-
treuer eingesetzt werden. Auch dieser
ist übrigens an die Festlegungen in einer
PV gebunden und kann nicht nach ei-
genem Gutdünken entscheiden. 
Wer keine Vertrauensperson hat, dem

er die wichtige Aufgabe eines/r Bevoll-
mächtigten anvertrauen kann oder möch-
te, kann die in der Mappe enthaltene
Betreuungsverfügung nutzen, um dort
einen möglichen (späteren) Betreuer/in
einzutragen. Ein/e gesetzliche/r Betreu-
er/in muss aber auf jeden Fall vom zu-
ständigen Betreuungsgericht ernannt
werden. Wer Kenntnis von einer Be-
treuungsverfügung hat, muss diese, sobald
der Betreuungsfall eintritt, beim zustän-
digen Gericht abgeben.

Generalvollmacht
Um eine alle Lebensbereiche umfassende
Vorsorgevollmacht erteilen zu können,
mussten in der bisherigen Mappe vier
verschiedene Formulare ausgefüllt wer-
den. Diese verschiedenen Bereiche wur-

den jetzt in einer so genannten Gene-
ralvollmacht zusammengefasst. Sie ent-
hält Festlegungen im gesundheitlichen
Bereich (analog der Vorsorgevollmacht
zur Gesundheitsfürsorge), im vermö-
gensrechtlichen Bereich sowie im Bereich
der persönlichen Angelegenheiten. Die
Ausstellung einer solch umfassenden
Vollmacht setzt ein großes Vertrauens-
verhältnis zwischen dem Vollmachtgeber
und dem/r Bevollmächtigten voraus, da
ein Bevollmächtigter, im Gegensatz zum
gesetzlichen Betreuer, nicht vom Be-
treuungsgericht kontrolliert wird.

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. Im Gegensatz zu einer
PV sind die dort getätigten Äußerungen
allerdings nicht einklagbar, sondern eben
lediglich „Wünsche“. 
Die Beantwortung der Fragen kann

jedoch, wie in der persönlichen Wer-
teerklärung, dazu beitragen, sich über
die eigenen Vorstellungen und Wünsche
im Fall der Pflegebedürftigkeit klar zu
werden.

Notfall-Ausweis und 
Notfall-QR-Code
Mit dem Notfall-Ausweis können die in
der DGHS-Zentrale für Patientenschutz
hinterlegten Verfügungen mittels der
aufgedruckten Log-In-Daten rund um
die Uhr abgerufen werden. Noch einfa-
cher ist der Zugriff mit dem Notfall-
QR-Code, der lediglich mit einem Smart-
phone eingescannt werden muss. Der
elektronische Zugriff kann aber nur er-
folgen mit einer schriftlichen Zustim-
mung durch die Zusendung der ebenfalls

in der Mappe enthaltenen Einverständ-
nis- und Datenschutzerklärung. Die Neu-
ausstellung eines Notfall-Ausweises bei
Diebstahl oder sonstigem Verlust bzw.
eine Zweitausfertigung ist mit nicht un-
beträchtlichem Aufwand verbunden.
Deshalb erhebt die DGHS dafür ab
1.7.2019 eine Gebühr von € 10,70.

Freitodverfügung
Zur Wahrung des Selbstbestimmungs-
rechts am Lebensende kann es gehören,
einen als mit dem eigenen Würdebegriff
unvereinbar empfundenen Leidens- und
Sterbeprozess durch Freitod abzukürzen.
Die Freitodverfügung belegt, dass der
Entschluss zum Suizid keine plötzliche
Idee war, sondern das Ergebnis einer
längeren Auseinandersetzung mit diesem
Thema. 

Was bleibt erhalten?
Selbstverständlich bleibt der Rechts-
schutz auf Durchsetzung der Patienten-
verfügung, den die DGHS auf ihre ei-
genen Formulare – gleich welchen Alters
– ihren Mitgliedern gibt. Auch wird bei
Mitgliedern jedes zur Deponierung in
der Datenbank eingereichte Formular
gründlich geprüft. Bei Unklarheiten wird
das Mitglied entsprechend hingewiesen,
verbunden mit entsprechenden Vor-
schlägen zur Abhilfe.

Appell und Ausblick
Es kann nicht oft und laut genug wieder-
holt werden: 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 nutzen leider
immer noch viel zu wenig Menschen. 

Claudia Wiedenmann
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Bei dieser Gelegenheit möchte ich Ihnen auch danken für die so wichtige
Arbeit, die Sie leisten. Die Mappe mit ihren Erläuterungen und Beispielen
ist großartig und sehr hilfreich! Es hat viel zu lange gedauert, bis ich
endlich Mitglied geworden bin.                                  Christiane St., Berlin

Die neuen PV-Vordrucke haben uns auf Anhieb gut gefallen, dass wir ad
hoc unsere PV und Vollmachten komplett auf die neuen Formate
umgestellt haben. Großes Kompliment an die Arbeitsgruppe, die diese
Neufassung erarbeitet hat.                     Gudrun und Reiner H., Eppstein

Mitgliederstimmen



Schon die Ankündigung des Verhandlungstermins schlug Wellen. Bereits am Tag darauf, am 6.3.2019 um
12.01 Uhr, waren die zur Verfügung stehenden Zuhörerplätze vergeben, so die trockene Mitteilung des zu-
ständigen Oberamtsrats am Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe auf eine entsprechende Anfrage. Auf-
gerufen werden sechs Verfassungsbeschwerden gegen den umstrittenen § 217 Strafgesetzbuch (StGB), der
seit Dezember 2015 in Kraft ist. Insgesamt hatte es ein Dutzend Verfassungsbeschwerden gegeben, von
denen aber einige bereits zu einem früheren Zeitpunkt nach Prüfung durch das Gericht nicht zugelassen
wurden.  Zwei lange Verhandlungstage hatte das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe anberaumt, um
sich der Frage nach der Verfassungsmäßigkeit des heftig umstrittenen Gesetzes § 217 StGB Verbot der ge-
schäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung zu nähern.

Humanes leben · Humanes sterben 2019-3

Aktuelles06

A ls Verfahrensbevollmächtigter war
DGHS-Vizepräsident Rechtsanwalt

Professor Robert Roßbruch eingeladen.
Er vertrat eine von sechs Verfassungs-
beschwerden, um die es an diesen beiden
Tagen im April ging. Dr. Erika Preisig
aus der Schweiz, Uwe-Christian Arnold
(gestorben am 12. April 2019) und ein
Ehepaar, beide DGHS-Mitglieder (wo-
von die Ehefrau 2018 verstarb), sehen
ihre Rechte durch das Verbotsgesetz
eingeschränkt. Daneben beschweren
sich weitere Erkrankte und die beiden
vom Gesetz unmittelbar betroffenen
Vereine sowie einige Ärzte. 
Bereits in der Woche zuvor begann

das Telefon in der Pressestelle der DGHS
häufiger zu klingeln. Da ein Satz zur
Einschätzung, da ein Gesprächspartner
und dort ein geeigneter „Fall“ als Pro-
tagonist, an dem das Problem des Sui-
zidhilfe-Verbots erfahrbar wird. Mon-
tagvormittag stand ein TV-Team vom
Mitteldeutschen Rundfunk in der Ge-
schäftsstelle und während der Bahnfahrt
nach Karlsruhe ging es weiter mit der
immer wieder gestellten Frage: Was er-
wartet die DGHS von den Verfassungs-
richtern? Noch am Abend stehen
DGHS-Vizepräsident Professor Robert
Roßbruch und die Pressesprecherin vor
Fernsehkameras. Ein letztes Mal geht
Roßbruch seine vorbereitete Stellung-
nahme für das Gericht durch. Nach einer
kurzen Nacht das große Schaulaufen
der Beteiligten im Gerichtsgebäude, das
so erfrischend nüchtern direkt vor dem

Schloss in Karlsruhe gelegen ist. Im
Foyer sammeln sich Bundestagsabge-
ordnete, Kameraleute, Rechtsanwälte
und interessierte Zuhörer. Pressevertreter
sammeln O-Töne und Einschätzungen.
Die Verfahrensbevollmächtigten ver-
schwinden zunächst in einem Neben-
raum, wo sie über den geplanten Ablauf
der beiden Tage informiert werden.
Einer fehlt: Uwe-Christian Arnold. Der

Arzt und Sterbehelfer, der so vielen
Menschen ein Rettungsanker war, hat
seine eigene Erkrankung nicht mehr
länger in Schach halten können. Wenige
Tage zuvor hat er noch mit einzelnen
DGHS-Verantwortlichen und anderen
Freunden telefoniert. Jeder wusste, dass
nun der Abschied gekommen war. Trä-
nen. Dankbarkeit. Gute Wünsche für
die letzte Reise. Seinen Text fürs Gericht

Bei der öffentlichen Anhörung zu den Verfassungsbeschwerden gegen § 217 StGB 

fragt das Bundesverfassungsgericht Betroffene und Experten 

Karlsruhe lässt hoffen

Der Weg zum Bundesverfassungsgericht in Sachen § 217 StGB war aus
Sicht der DGHS unvermeidlich.
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gab es dann nur noch schriftlich, Robert
Roßbruch würde ihn am ersten Tag ver-
lesen.
Im Sitzungssaal viele bekannte Ge-

sichter, DGHS-Mitglieder, Vertreter hu-
manistischer Organisationen und die
Gesichter der beiden Organisationen,
die vom Verbotsgesetz getroffen werden
sollten: Dr. Roger Kusch (Sterbehilfe
Deutschland e.V.) und Ludwig A. Minelli
(Dignitas e.V.). Es sind aber eben auch
die Ärzte Dr. Michael de Ridder und
drei Palliativärzte, die ihre Möglichkeiten,
Patienten zu helfen ohne sich selbst
strafbar zu machen, stark eingeschränkt
sehen. Um 9.58 Uhr bringt der Saaldiener
Wassergläser und Punkt zehn Uhr wird
es mucksmäuschenstill, Fernsehkameras
müssen raus. Der Saaldiener ruft: Das
Bundesverfassungsgericht! 
Alle Anwesenden erheben sich, die

vier Frauen und vier Männer in ihren
roten Roben treten ein. Der Vorsitzende
Richter des Zweiten Senats, Professor
Dr. Dr. h. c. Andreas Voßkuhle, beginnt
die Anhörung. Zunächst trägt die be-
richterstattende Richterin Dr. Sibylle
Kessal-Wulf Hintergründe zum umstrit-
tenen Gesetz vor. Für einführende Stel-
lungnahmen hat jede/r Verfahrensbe-
vollmächtigte fünf Minuten Zeit. Der
Rechtsanwalt von Sterbehilfe Deutschland
e. V., Christoph Knauer, betonte den
Aspekt der zu wahrenden Autonomie,
auch Professor Dr. Bernd Hecker argu-
mentierte gegen die „zynische Botschaft“
des § 217. Rechtsanwalt Wolfgang Putz

aus München berichtete von der Klientel,
die sich im Vorfeld eines Freitodes, der
(legal) von Angehörigen begleitet wird,
von ihm juristisch beraten lassen. In
allen Fällen gab es keine palliativmedi-
zinische Option oder wenn, dann wurde
sie abgelehnt. Es seien eher „aufgeklärte
Menschen aus der Oberschicht“. Rechts-
anwältin Petra Vetter vertritt die Haus-
ärzte, die sich vom Gesetz bedroht sehen. 

we

Arnolds Appell an die 
Richterinnen und Richter 
Robert Roßbruch verzichtete auf seinen
eigenen Text, um – wie mit dem Gericht
am Morgen besprochen – in seiner Re-
dezeit die Stellungnahme von Uwe-
Christian Arnold für das Bundesverfas-
sungsgericht (geschrieben am 11.4.2019,
einen Tag vor seinem Tod, vgl. auch 
S. 10f.) vorzutragen. 
Darin heißt es u. a.: „(…) Ich habe

Hunderten von Menschen beim Sterben
geholfen, so dass ich mit dem gesamten
Spektrum an Leid konfrontiert wurde,
das mit schwerwiegenden Erkrankungen
unterschiedlichster Art einhergeht. Leider
werde ich dieses Wissen wegen meiner
eigenen schweren Erkrankung nicht
mehr teilen können. Doch mein Buch
‚Letzte Hilfe – Ein Plädoyer für das
selbstbestimmte Sterben‘ gibt einen
guten Eindruck von diesen unterschied-
lichen persönlichen Schicksalen und
auch von der Notwendigkeit einer hu-
manen Sterbehilfe. Es ist, wenn Sie so
wollen, mein politisches Testament.
Ich kann mir kaum vorstellen, dass

jemand, der dieses Buch mit Herz und
Verstand gelesen hat, weiterhin für eine
Aufrechterhaltung von § 217 StGB ein-
treten kann. Deshalb bitte ich Sie, ver-
ehrte Richterinnen und Richter, be-
schäftigen Sie sich mit den individuellen
Schicksalen, die in ‚Letzte Hilfe‘ ge-
schildert werden – und treffen Sie erst
danach Ihre Entscheidung! Bitte ver-
schließen Sie nicht die Augen vor der
Realität, indem Sie sich vom ‚Mythos
des natürlichen Todes‘ blenden lassen.
Wir alle werden irgendwann sterben
müssen – und dies sollte mit Hilfe eines
erfahrenen Arztes möglichst schmerzfrei
und selbstbestimmt geschehen, nicht
qualvoll und fremdbestimmt! Versagen
Sie den Menschen nicht ihr ‚letztes Men-
schenrecht‘ auf einen würdevollen Tod!“ 

Uwe-Christian Arnold (1944 -2019)

Argumente der DGHS 
Robert Roßbruch hatte in seinem Ein-
gangsstatement das Augenmerk des Ge-
richts auf die besondere Begründungs-
pflicht des Gesetzgebers richten wollen.
Nachfolgend können Sie es hier nun
nachlesen:  „Will der Gesetzgeber durch
eine Strafrechtsnorm ein bestimmtes
Handeln pönalisieren und greift er dabei
massiv in die Grundrechte der Betrof-
fenen ein, so hat er dies in besonderer
Weise zu begründen. Im Gesetzgebungs-
verfahren haben dabei zwei Begrün-
dungsstränge eine nicht ganz unwesent-
liche Rolle gespielt. Zum einen die be-
hauptete Gefahr, dass eine einmal zu-
gelassene Ausnahme (hier: der ärztlich
assistierte Suizid) zu einer gesellschaft-
lichen Normalität werden könne. Hier
könnte man bereits einwenden, dass
diese sog. Ausnahme vor Inkrafttreten
des § 217 StGB bereits seit 130 Jahren
geltende Rechtswirklichkeit und damit
gesellschaftliche Normalität war und es
offensichtlich in dieser Zeit zu keiner,
wie auch immer gearteten Gefährdung
unserer Gesellschaft gekommen ist. Eine
solch behauptete Gefahr ist übrigens
auch in den Ländern nicht erkennbar,
die aktuell den ärztlich assistierten Suizid
unter Einhaltung gewisser Vorausset-
zungen nicht unter Strafe gestellt haben.
So u. a. in diversen US-Bundesstaaten
und in der Schweiz. 
Der Gesetzgeber hat jedenfalls, dies

lassen die Gesetzesmaterialien erkennen,
aus der Sicht der Beschwerdeführer
keine empirischen Belege dafür vorlegen
können, die seine Behauptung belegen,
dass durch die Entpönalisierung bzw.
durch die Wiederherstellung der alten,
vor Inkrafttreten des § 217 StGB gel-
tenden Rechtslage eine gesellschaftliche
Normalität im Hinblick auf den ärztlich
begleiteten Suizid entsteht, die unsere
Gesellschaft gefährden könnte. Das
Gegenteil ist eher der Fall, denn alle se-
riösen Umfragen der letzten Jahrzehnte
belegen, dass die ganz große Mehrheit
der bundesdeutschen Bevölkerung, dies
sind je nach konkreter Fragestellung
zwischen 65 % und 75 % der Befragten,
sich für eine Liberalisierung der Ster-
behilfe im Allgemeinen und des ärztlich
begleiteten Suizids im Besonderen aus-
sprechen. Zu ähnlichen Ergebnisse ist
die in 2018 durchgeführte Gallup-Studie
in den USA gekommen. Dies bedeutet,
dass die ganz große Mehrheit der bundes-
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Robert Roßbruch, Verfahrensbe-
vollmächtigter einer der Verfas-
sungsbeschwerden, war bei den
anwesenden Medien sehr gefragt.



deutschen Bevölkerung gegen die Re-
gelung des § 217 StGB ist und dieser
somit nur relativ wenig Akzeptanz in
der Bevölkerung erfährt. Zum anderen
wurde, wie so oft, das sog. Dammbruch-
Argument bemüht. 
Hierzu ist Folgendes festzustellen: In

der gesetzgeberischen Debatte über den
§ 217 StGB hat das Bedrohungsszenario
einer „schiefen Ebene“, des sog. „Damm-
bruchs“, eine wesentliche Rolle gespielt.
So wurde die Ausweitung bzw. Libera-
lisierung der Sterbehilfe (um die es ei-
gentlich gar nicht ging, sondern um
deren Einschränkung) als eine nicht
ernsthaft zu bezweifelnde Gefahr für
den Lebensschutz bezeichnet. Ferner
werde die geschäftsmäßige Förderung
eines freiverantwortlichen Suizids zu ei-
ner Bedrohung schwächerer Mitglieder
unserer Gesellschaft führen. 
Zu diesem Bedrohungsszenario kann

man bei näherer Betrachtung Folgendes
feststellen: Das Risiko der Gefährdung
schutzbedürftiger Mitglieder unserer
Gesellschaft wird immer nur als abstrakte
Möglichkeit, aber nie als konkrete Wahr-
scheinlichkeit aufgezeigt. Es ist daher
folgerichtig, dass diejenigen, die diese
angebliche Gefährdung schutzbedürftiger
Mitglieder der Gesellschaft behaupten,
hierfür keine empirischen Belege bei-
bringen können.
Auch die befürchtete zahlenmäßige

Zunahme assistierter Suizide ist empirisch
nicht belegbar. Das Gegenteil ist der
Fall. So haben in den letzten zehn Jahren
sowohl im US-Bundesstaat Oregon als
auch in der Schweiz die Freitodbeglei-
tungen keine signifikante Zunahme er-
fahren. Die freiwillige Mitgliedschaft in
Sterbehilfevereinen und die dort unter
den entsprechenden gesetzlichen Be-
dingungen durchgeführten assistierten
Suizide stellen daher vor dem Hinter-
grund zunehmender Ängste vor einer
ausufernden Medizintechnik, die immer
seltener ein natürliches Sterben zulässt,
sowie vor einem drohenden Autono-
mieverlust keine Bedrohung, sondern
ein offensichtlich reales Bedürfnis schwer-
kranker Menschen mit infauster Pro-
gnose dar, ihr Leben selbstbestimmt zu
einem Zeitpunkt und auf eine Art und
Weise beenden zu können, der zu ihrer
Biografie, zu ihrem Lebensentwurf passt.
Es muss daher kritisch gefragt werden,
ob ein solch sicherlich in letzter Konse-
quenz selten umgesetztes aber dennoch

Wie viele neutrale juristische Verfah-
rensbeobachter, so gehe auch ich als
Prozessbevollmächtigter davon aus, dass
der § 217 StGB in seiner derzeitigen
Fassung keinen Bestand haben wird.
Diese Annahme begründet sich in der
Art und Weise der sehr kritischen Be-
fragung der die angegriffene Rechtsnorm
initiierenden Bundestagsabgeordneten
sowie von deren Bevollmächtigten,  Prof.
Dr. Steffen Augsberg.
So wurden die anwesenden Abgeord-

neten des Bundestages, die maßgeblich
an dem vom Bundestag beschlossenen
Gesetzentwurf des § 217 StGB beteiligt
waren (Michael Brand und Kerstin Grie-

se) von den Richtern/innen des Hohen
Senats gefragt, wie sie es eigentlich mit
der Autonomie eines Menschen am Le-
bensende halten? Oder, ob man die von
den besagten Bundestagsabgeordneten
und deren Bevollmächtigten vorgetra-
genen Statistiken im Hinblick auf die
gestiegene Zahlen der Freitodbeglei-
tungen in der Schweiz, in Holland und
in Oregon und die damit von diesen
behauptete Gefahr eines Dammbruchs
auch nicht so interpretieren könne, dass
einfach mehr Menschen von ihrem Recht
auf ein selbstbestimmtes Lebensende
Gebrauch machen wollen? Insgesamt
wurde nicht nur die Sinnhaftigkeit und

real existierendes Bedürfnis, über sein
Lebensende selbstbestimmt entscheiden
zu können, auf Dauer mit einem Ver-
botsgesetz, dem faktisch eine Lebens-
pflicht intendiert ist, abgewehrt werden
kann.
Wenn eine liberale und säkulare Ge-

sellschaft wie die unsrige den freiver-
antwortlichen Suizid bei schwerer, un-
heilbarer Krankheit als Alternative zur
Palliativmedizin toleriert, dies ist jeden-
falls der breite Konsens in unserer Ge-
sellschaft, dann leitet sich hieraus die
logische Konsequenz ab, dass, wie bei
der palliativen Versorgung eines Patien-
ten auch bei einem suizidwilligen Pa-
tienten, der unter einer schweren und

unheilbaren Erkrankung leidet, eine
professionelle ärztliche Begleitung mög-
lich sein muss, wenn der Suizidwillige
einer solchen Hilfeleistung bedarf und
sich hierzu freiverantwortlich entschieden
hat. Es steht dem Staat, insbesondere
dem Gesetzgeber, nur mit einer fun-
dierten und belegbaren Begründung zu,
eine solche Hilfeleistung zu pönalisieren
und damit dem Suizidwilligen faktisch
auf einen harten und inhumanen, wo-
möglich Dritte gefährdenden Suizid
oder auf eine Reise in die Schweiz zu
verweisen. Eine solch fundierte und be-
legte Begründung ist der Bundesgesetz-
geber bei der Verabschiedung des § 217
StGB schuldig geblieben.“
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Von der Pressetribüne aus sehen Journalisten auf die Protagonisten, die vor
Verhandlungsbeginn noch kurz miteinander sprechen.  

Die zwei Verhandlungstage aus meiner Sicht

VOn RecHTSAnWAlT PROF. ROBeRT ROSSBRUcH



die Begründetheit, sondern auch die
Verhältnismäßigkeit des § 217 StGB im
Gegensatz zu anderen alternativen Mög-
lichkeiten hinsichtlich der Regelung des
ärztlich assistierten Suizids durch die
Richter/innen des Hohen Senats sehr
kritisch hinterfragt.

Vorsitzender Richter zum
Grundrecht auf Suizid: 
„Wir brauchen einen Weg“ 
So fragte die Berichterstatterin, Dr. Si-
bylle Kessal-Wulf, die anwesenden
Bundestagsabgeordneten und deren Be-
vollmächtigten, warum der Gesetzgeber
seiner Sorge, Hilfe zum Suizid könnte
zum alltäglichen Dienstleistungsangebot
werden, mit § 217 StGB habe abhelfen
wollen. Einer strafrechtlichen Norm also,
die massiv in die grundrechtlich ge-
schützte Autonomie derjenigen eingreife,
die einen freiverantwortlichen (auch
ärztlich begleiteten) Suizid begehen wol-
len. Und die deshalb nicht nur einer
fundierten Rechtfertigung bedarf, son-
dern im Hinblick auf alternative, ebenso
wirksame Regelungsmöglichkeiten, auch
verhältnismäßig sein müsse.
Der Vorsitzende des Hohen Senats

brachte zum Ausdruck, dass er – wie

auch der Europäische Gerichtshof für
Menschenrechte, das Bundesverwal-
tungsgericht und die herrschende Mei-
nung in der juristischen Literatur – das
Recht auf Suizid für ein Grundrecht
hält. „Und dann ist es die Aufgabe des
Gesetzgebers, einen Rahmen zu schaffen,
innerhalb dessen man dieses Grundrecht
verwirklichen kann. Für diese Menschen
brauchen wir einen Weg“, so Prof. Dr.
Dr. h. c. Andreas Voßkuhle. 
Mit einem Urteil rechne ich im Herbst.

Wie wird das Bundesverfassungsgericht
(BVerfG) entscheiden? Grundsätzlich
hat das BVerfG drei Optionen:
1. Das BVerfG erklärt § 217 StGB für

verfassungsgemäß und weist die Ver-
fassungsbeschwerden zurück. Die Vari-
ante halte ich nach der sehr kritischen
Befragung der § 217-Initiatoren Brand
und Griese und deren Verfahrensbe-
vollmächtigten Prof. Dr. Augsberg, die
völlig überrascht von dieser kritischen
Befragung durch das BVerfG keine adä-
quaten Antworten geben konnten, für
sehr unwahrscheinlich.
2. Das BVerfG lässt den § 217 StGB

im Prinzip bestehen, entwickelt jedoch
Kriterien für dessen restriktive und
damit verfassungskonforme Auslegung.

Auch diese Variante halte ich für sehr
unwahrscheinlich, zumal insbesondere
die vier Verfassungsrichter sich eindeutig
die in unserer Verfassungsbeschwerde
dargelegte Rechtsauffassung zu eigen
gemacht haben, dass die strukturellen
Mängel des § 217 StGB dazu führen,
dass auch eine verfassungskonforme
Auslegung insbesondere der Tatbestands-
merkmale „Geschäftsmäßigkeit“ oder
des „Verschaffens“, „Gewährens“ oder
„Vermittelns“ nicht zu einer Verfas-
sungsgemäßheit des § 217 StGB führen
wird. Somit muss auch eine Anordnung
nach § 35 BVerfGG im Ergebnis aus-
scheiden.
3. Es bleibt daher nur die Option,

§ 217 StGB für verfassungswidrig und
damit für ungültig zu erklären. Dies
kann entweder ohne Auflagen erfolgen
oder aber das BVerfG gibt dem Ge-
setzgeber auf, bis zu einer bestimmten
Frist eine andere gesetzliche Regelung
des assistierten Suizids zu verabschieden.
Für die letzte Variante spricht der Um-
stand, dass das BVerfG immer wieder
die Vertreter des Gesetzgebers befragt
hat, warum diese keine andere rechtliche
Regelung außerhalb des Strafrechts in
Erwägung gezogen haben.
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„Hallo Herr Prof. Roßbruch, ich nehme den ak-
tuellen Beitrag des WDR als Anlass, Ihnen zum
Ausdruck zu bringen, wie dankbar ich Ihnen,
Ihrer Organisation und allen Unterstützern bin.
Das habe ich bisher nicht deutlich genug ge-
macht. Vielen Dank für Ihre Arbeit und die Ener-
gie, die Sie einsetzen, um diesem Land und
allen Menschen ein Recht auf Selbstbestim-
mung in solch einer Notlage zu erstreiten. Alle
Menschen denken und fühlen genauso wie Herr
Manthey und ich. Jeder sieht und versteht die
Gründe die uns dazu bewegen. Nur der Ge-
setzgeber nicht. Ich kenne bisher keine einzige
Person die das anders sieht. Das alles bleibt für
mich ein Mysterium. Vielen Dank nochmals für
Ihre Hingabe das zu ändern. Mit freundlichen
Grüßen, Harald Mayer.“ In mehreren Gerichts-
verfahren, wie auch bei dem von Herrn Mayer,
der an Multipler Sklerose in fortgeschrittenem
Stadium leidet, sind Widersprüche zu den bis-
lang vom Bundesinstitut für Arzneimittel und

Medizinprodukte (BfArM) abgelehnten Anträgen
auf Suizidmittel anhängig. Dort will man anschei-
nend erst die Entscheidung des BVerfG abwar-
ten. Ein Prozesstermin wegen dreier Anträge ist
für November dieses Jahres angesetzt. DGHS-
Vizepräsident Rechtsanwalt Professor Robert
Roßbruch betreut die Mandanten ehrenamtlich.
Allerdings fallen für die Klagen wiederholt Ge-
richtsgebühren und damit verbundene Auslagen
an. 

Sie können uns helfen, diese Arbeit zu
schultern. Dieser Ausgabe der HlS liegt ein
weiterer Überweisungsträger mit dem Betreff
„Gerichtskosten“ bei. Diese und andere
Spenden an die DGHS sind wie der Mitglieds-
beitrag steuerlich absetzbar, da die DGHS
als gemeinnützig anerkannt ist. Bis 200 euro
genügt dem Finanzamt der Zahlungsbeleg,
bei höheren Summen stellen wir unaufgefor-
dert eine Spendenbescheinigung aus. Vielen
herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!  

SPENDEN-AUFRUF!
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Uwe-Christian Arnold, der vielen Menschen beim selbstbestimmten Sterben
half, liebte das Leben. Nun ist der Berliner Arzt tot. 
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B is zum gesetzlichen Verbot im Jahr
2015 hat Arnold zahlreichen Men-

schen geholfen, ihr Leben sanft und ei-
genverantwortlich zu beenden, wenn
eine entsprechende Erkrankung aus-
sichtslos und unheilbar war. Für noch
mehr Menschen war er teils über Jahre
hinweg Ansprechpartner, Rettungsan-
ker, Zuhörer, ein wirklicher Freund. Er
hätte so gerne an der mündlichen Ver-
handlung des Bundesverfassungsgerichts
zu § 217 StGB mitgewirkt, doch seine
Krebserkrankung war zu weit fortge-
schritten: „Deutschlands bekanntester
Sterbehelfer“ Uwe-Christian Arnold
starb im Beisein seiner Frau Helga in
seiner Wohnung in Berlin. Am Abend
vor seinem Tod hatte er seine Stellung-
nahme für das Bundesverfassungsgericht
abgeschickt (vgl. Seiten 6-9). 

Nachruf von 
Michael Schmidt-Salomon 
Uwe-Christian Arnold, den alle nur
„Christian“ nannten, war ein außerge-
wöhnlicher Mensch, ein furchtloser Strei-

ter für die Selbstbestimmung am Lebens-
ende, ein „notorischer Querulant“, der
sich von den konservativen Bestimmun-
gen der Ärztekammern nicht maßregeln
ließ, ein unverbesserlicher Witzbold, der
auch vor deftigen Späßen nicht zurück-
schreckte, ein einfühlsamer Arzt, der den
Menschen in ihren schwersten Stunden
zur Seite stand, und nicht zuletzt auch
ein Freund, auf den man sich hundert-
prozentig verlassen konnte. Hinter seiner
harten Schale verbarg er ein weiches
Herz. Die Schicksale seiner Patientinnen
und Patienten nahmen ihn oft sehr viel
mehr mit, als er es öffentlich zugegeben
hätte. Und so heftig er auch über die
Vertreter des „Sterbe- und Leidensver-
längerungskartells“ mit ihrem „Multi-
milliarden-Geschäft“ herziehen konnte,
für Notleidende hätte er sein letztes
Hemd geopfert.
Ich lernte Christian vor zehn Jahren

bei einem Treffen von „Dignitas“ und
„Dignitas Deutschland“ am Sitz der
Giordano-Bruno-Stiftung kennen. Zu-
nächst wusste ich nicht so recht, was ich

von diesem etwas ruppigen Mann mit
der schnoddrigen „Berliner Schnauze“
halten sollte, doch dann merkte ich
schnell, dass er blitzgescheit war und sein
Herz an der richtigen Stelle trug. 
Durch die gemeinsame Arbeit an dem

Buch „Letzte Hilfe: Ein Plädoyer für das
selbstbestimmte Sterben“, das im Ok-
tober 2014 – pünktlich zum Start der
„Letzte Hilfe“-Kampagne „Mein Ende
gehört mir“ – im Rowohlt-Verlag er-
schien, kam mir Christian noch einmal
näher. Ich war verblüfft darüber, mit wel-
cher Begeisterung er von alten Spielfil-
men erzählen konnte, über die er sich
noch immer schlapplachte, oder von be-
wegenden Opernaufführungen und Jazz-
auftritten, die seine Augen noch Jahr-
zehnte später zum Leuchten brachten.
Christian liebte gute Bücher, gute Musik,
gutes Essen und guten Wein, doch bei
aller Lebensfreude, die er an den Tag
legte, konnte man stets auch die enorme
Belastung spüren, unter der er stand.
Denn Christian hatte – als einziger Arzt
in Deutschland – mehrere hundert

Der Arzt Uwe-Christian Arnold

(74), bekennender Sterbehelfer

und Aktivist, ist tot. Als die

Schmerzen durch seine Krebser-

krankung trotz geeigneter Medi-

kamente nicht mehr beherrschbar

waren, hat er sein Leben am Frei-

tag, dem 12. April 2019, selbstbe-

stimmt beendet. Zu der Anreise

nach Karlsruhe, um am 16. und 17.

April beim Bundesverfassungsge-

richt als Experte gehört zu wer-

den, hatte er nicht mehr die Kraft.

Die DGHS trauert um einen uner-

müdlichen und unerschrockenen

Streiter für die Liberalisierung der

gesetzlichen Regelung der Ster-

behilfe und Arzt. 

Abschied von Uwe-Christian Arnold 
„Deutschlands bekanntester Sterbehelfer“ lebt nicht mehr
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BGH lehnte Schadenersatz ab
Die Entscheidung des Sechsten Zivilsenats des Bundes-
gerichtshofs (BGH) vom 2. April 2019, wonach ein Scha-
denersatzanspruch an den Arzt wegen sterbensverlän-
gernden Maßnahmen abgelehnt wird, setzt in ihrer
Urteilsbegründung ein fatales Zeichen in Richtung Ärz-
teschaft. Sie konterkariert eine seit nunmehr 30 Jahren
gefestigte Rechtsprechung. „Die Entwicklung des Me-
dizinrechts wird geradezu auf den Kopf gestellt“, so der
Präsident der Deutschen Gesellschaft für Humanes Ster-
ben (DGHS) e. V., Professor Dr. Dr. h. c. Dieter Birnbacher,
in einer Presse-Erklärung der DGHS vom 22. Mai 2019
(vgl. S. 31f.).

BVerwG: Kein NaP für Gesunde
Nur wer wirklich schwerst erkrankt ist, könnte einen An-
spruch darauf haben, vom Staat eine Erlaubnis zum Er-

werb von Betäubungsmitteln zur Selbsttötung zu erhal-
ten. Das hat das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG)
am 28. Mai bestätigt. 
Ein älteres Ehepaar hatte die Mittel auf Vorrat erwerben

wollen, um nicht im Fall einer schweren Erkrankung sein
Lebensende in Leiden verbringen zu müssen. Eine solche
Begründung genügt aber nicht, stellte der 3. Senat klar
(Urt. v. 28.5.2019, Az.: 3 C 6.17).

BGH zu zwei helfenden Ärzten
Der Bundesgerichtshof (BGH) wird am 3. Juli 2019 über
zwei Suizidhilfe-Verfahren entscheiden. Eines richtet sich
gegen den Arzt Dr. Johann F. Spittler (Bochum) im Fall
von zwei Frauen, die Mitglied bei Sterbehilfe Deutschland
waren, und eines gegen den Hausarzt Dr. Christoph Tu-
rowski (Berlin), die Verhandlung wird in Leipzig stattfin-
den. 
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schwerstleidende Menschen beim Frei-
tod begleitet und dabei Berührendes und
Tröstliches, aber auch unaussprechliche
Not erlebt – und dies alles ohne jegliche
fachliche Begleitung! Außer mit Helga,
seiner Frau, und einigen wenigen Freun-
dinnen und Freunden konnte er mit nie-
mandem über seine Erfahrungen als
Sterbehelfer sprechen. Irgendwann
wurde mir klar, dass Christian dieses Pro-
blem auf seine ganz eigene Art löste –
zum Beispiel, indem er uns immer wie-
der anrief, um die neuesten Witze zu er-
zählen, die er gerade irgendwo aufge-
schnappt hatte. Sein hohes, langgezoge-
nes „Haaaahaaaa“, das auf jede Pointe
folgte, werde ich nie vergessen. Es war
Christians Form der Psychotherapie.
Vor allem in den Jahren 2014 und 2015

kämpfte Christian wie ein Löwe für das
Selbstbestimmungsrecht am Lebensende
und für eine humane Sterbekultur. Er
hat in dieser Zeit unzählige Interviews
gegeben, Talkshows besucht, Podiums-
diskussionen bestritten und an Filmdo-
kumentationen mitgewirkt. 
Über seinen Text für das Bundesver-

fassungsgericht haben wir noch am Don-
nerstagabend in unserem allerletzten Te-
lefonat gesprochen. Dabei sagte mir
Christian, dass die Schmerzen inzwischen

trotz hoher Morphiumdosen so uner-
träglich geworden seien, dass es keinen
Sinn mehr mache, den Tod länger hin-
auszuzögern. Ich wusste, was das bedeu-
tet. Es war eines der traurigsten Gesprä-
che, die ich je geführt habe. Auf die
Frage, ob ich noch irgendetwas für ihn
tun könne, hat er mir geantwortet: „Ich
brauche keine Trauerfeier und kein
Denkmal, aber setzt bitte fort, was ich
begonnen habe!“ Das werden wir tun.
Versprochen.              

Michael Schmidt-Salomon

Der Text erschien zuerst auf der Website
der Giordano-Bruno-Stiftung. Der (ge-
kürzte) Nachdruck erfolgt mit freund-
licher Genehmigung des Autors.

Zum Autor
Dr. Michael Schmidt-Salomon ist Mit-
glied der DGHS, Philosoph und Publizist
sowie Vorstandssprecher der religions-
kritischen Giordano-Bruno-Stiftung.

Neben vielen Trauerbekundungen er-
reichte uns zum Tod von Uwe-Christian
Arnold auch folgender Brief aus Spa-
nien: 

Dear friends,
we just found out on your website about
Christian Arnold passing away.
We had the privilege of meeting him

and sharing experiences with him in the
event ‘Euthanasia: a right for the 21st
Century’ our organization, AFDMD
(Spain), organized in the European Par-
liament in November, 2017. He helped
us understand the situation of assisted
death in Germany and the struggle to
repeal Paragraph 217 of the penal code.
His illness was already advanced, but he
put all his energy in participating in the
debates throughout the event. We won’t
forget his candor, his amazing sense of
humour and his love for life.
With this email we want to pay tribute

to a fighter for our common cause – the
right to choose freely until the end –, a
cause he greatly helped to advance.
We share with you, dear colleagues,

the pain of this great loss.
Javier Velasco, 
president of AFDMD Spain
Isabel Alonso, 
president of DMD Catalonia
Loren Arseguet, 
secretary of AFDMD Spain
Borja Robert, 
press officer of AFDMD Spain

Rechtsprechung
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aber vielleicht doch ein bisschen zu lang-
weilig, deshalb sollte auf Abwechslung ge-
achtet werden. Ein Reiterhof in den Ber-
gen, ein Bauernhof auf dem Land oder
ein Hotel an der See mit einem Strand vor
der Haustür. Auch Aktivitäten in einem
naheliegenden Zoo oder einem Freizeit-
park können für Kinder interessant sein.
Alle sollten etwas finden, was ihnen Spaß
macht. Schließlich soll der Urlaub Oma
und Opa und den Enkelkindern in guter
Erinnerung bleiben. 

Reisevorbereitung 
Wenn sich Großeltern noch kein gemein-
sames Wochenende oder einen Urlaub zu-
trauen, kann es ratsam sein, dass  Oma
und Opa vor dem Urlaub zwei bis drei
Tage bei den Kindern zu Hause wohnen.
Dabei sollte mit den Eltern auch geklärt
werden, wie es mit dem Essen und mit Sü-
ßigkeiten aussieht oder was die Kinder auf
keinen Fall machen dürfen. Auch sollte
der Koffer der Kinder gemeinsam mit den
Großeltern gepackt werden. Nicht verges-
sen sollte man zudem Plüschtiere, Ku-
schelkissen oder andere „Freunde“ der
Kinder, die ihnen in Zeiten von Heimweh
ein bisschen Trost spenden können oder
die sie einfach zum Schlafen brauchen.

Sinnvolle Aktivitäten 
Die Großeltern sollten sich im Vorfeld
darüber informieren, was man am Ur-
laubsort alles unternehmen kann und was
den Enkeln Spaß macht. Es sollte auch an
schlechtes Wetter gedacht und genügend
Spiele, Basteleien und Bücher eingepackt
werden. Wichtig ist, dass die Aktivitäten
den Kindern Spaß machen aber auch, dass
die Großeltern alles körperlich noch mit-
machen können. Damit Oma und Opa
auch mal verschnaufen und selbst ein paar
gemeinsame Stunden verbringen können,
bieten z. B. viele Hotels entsprechende
Angebote für Kinder an. Dort können die
Enkel dann mit anderen Kindern unter
Aufsicht spielen und die Animateure sind
immer sehr bemüht, abwechslungsreich zu
unterhalten und zu beschäftigen.  

Vollmacht für den Notfall 
Die Kinder sollten regelmäßig mit ihren
Eltern telefonieren können und die El-
tern sollten auch darüber informiert wer-
den, dass alles in Ordnung ist. Wichtig ist
zudem eine Vollmacht für Notfälle. Für
das nichtdeutschsprachige Ausland wird
empfohlen, die Vollmacht in die jeweilige
Landessprache übersetzen zu lassen. Nur
mit einer entsprechenden Vollmacht kön-
nen Großeltern Ärzte von der Schweige-
pflicht entbinden und sicherstellen, dass
sie ihnen Auskunft erteilen dürfen. Die
Vollmacht sollte auch regeln, dass die
Großeltern berechtigt sind, Entscheidun-
gen hinsichtlich der Behandlung des En-
kelkindes zu treffen. Die Vollmacht sollte
zudem neben den Namen und Wohnorten
auch die Telefon- und Ausweisnummern
der Eltern und die der Großeltern bein-
halten. Auch Kopien der Ausweise der El-
tern mitzunehmen, kann unter Umstän-
den im Notfall hilfreich sein.  

Eine Reisevollmacht sollte nicht älter
als sechs Monate sein, schriftlich und gut
lesbar erteilt werden. Sie kann hand-
schriftlich oder am PC erstellt werden. 

Bei sechs Wochen Sommerferien

müssen sich berufstätige Eltern

schon gut organisieren, damit die

Kinder auch über die ganze Fe-

rienzeit betreut werden. Wenn in

den Ferien die Großeltern ein-

springen können, sind meist alle

Seiten glücklich. Eltern können

sich beruhigt ihrer Arbeit widmen

und die Großeltern haben die

jüngsten Familienmitglieder end-

lich einmal für sich alleine. 

D
as richtige Alter für den Urlaub mit
den Großeltern gibt es nicht, es hängt

davon ab, wie intensiv der Kontakt im All-
tag zwischen Großeltern und Enkeln ist,
aber auch davon, wie alt die Großeltern
selbst sind. Wenn sich Großeltern und En-
kel gut kennen und gut verstehen, spricht
nichts dagegen, dass schon Zweijährige
mit Oma und Opa in den Urlaub fahren. 
Das erste Mal zusammen zu verreisen

sollte behutsam angegangen werden. Am
besten startet man mit einem verlängerten
Wochenende. Wenn das sowohl den Groß-
eltern als auch den Enkelkindern gut ge-
fallen hat und es für beide Seiten ein schö-
nes Wochenende gewesen ist, kann der
Urlaub verlängert werden. Das Reiseziel
sollte aber nicht allzu weit vom Eltern-
haus entfernt sein. Zwei bis drei Auto-
stunden sind eine gute Entfernung für den
Anfang. Denn wenn es wirklich überhaupt
nicht klappen sollte, dann sind Mama und
Papa nicht so weit entfernt. 
Gerade von einer Auslandsreise sollte

man beim ersten gemeinsamen Urlaub
von Enkelkind und Großeltern Abstand
nehmen. Zum einen wäre es sehr aufwen-
dig, das Kind zurück zu holen, zum ande-
ren sind die Reisebedingungen unter Um-
ständen zu aufregend für das Kind. 
Der Urlaubsort, den Großeltern und

Kinder für ihren Urlaub wählen, sollte na-
türlich für alle Reisenden seine Reize ha-
ben. Ein reiner Wanderurlaub kann Kin-
dern Spaß machen, wird ihnen auf Dauer

Mit den Enkeln in den Urlaub
So bereiten sich Oma und Opa gut auf die Reise vor

Folgende Daten sollte die 

Reisevollmacht  enthalten:

 Kind(er): Name, Adresse, Geburts-
datum und Kinderausweis/Perso-
nalausweisnummer, Ausstellungs-
datum 

 Erziehungsberechtigte (Vollmacht- 
geber): Name, Adresse, Geburts-
datum und Personalausweis/Reise-
passnummern, Ausstellungsdatum, 
Telefonnummern 

 Großeltern (Bevollmächtigte): 
Name, Adresse, Geburtsdatum und 
Personalausweis/Reisepassnumern, 
Ausstellungsdatum  

 Inhalt der Vollmacht (Betreuung, 
Arztbesuch, Krankenhaus etc.)

 Ort und Dauer der Reise 
 Datum und Unterschrift beider 
Erziehungsberechtigten



Gesetzlich ist zu beachten
Kinder benötigen seit 2012 einen eigenen
Kinderreisepass, der bis zum 12. Lebens-
jahr gültig ist. Danach benötigen Jugend-
liche einen Reisepass bzw. Personalausweis.
Beachten sollten Großeltern von Teen-

agern, dass für einige Länder, zum Bei-
spiel die USA, ein Reisepass mit einem
elektronischen Speichermedium (Chip)
benötigt wird. Nur so kann das Enkelkind
visumfrei einreisen. Wenn die Enkel mit ei-
nem Kinderreisepass zum Beispiel in die
USA einreisen möchten, benötigt das En-
kelkind zusätzlich ein Visum. Auskünfte,
welche Dokumente für welches Land be-
nötigt werden, erteilt das Auswärtige Amt
unter www.auswaertiges-amt.de.

Mit den Eltern vor 
der Reise abklären
Zwei Drittel der Reisen mit den Enkeln
erfolgen mit dem Pkw. Das Kuscheltier
und das Lieblingsspielzeug dürfen auf kei-
nen Fall fehlen. 
Die Eltern sollten Tipps zur Ernährung

der Enkel geben,  vor allem, was sie nicht
vertragen. 

Unbedingt mitnehmen
Die Großeltern und die Kinder sollten ih-
ren Personalausweis/Kinderreisepass im-
mer mit sich führen. 
Unabhängig vom Reiseziel sollten die

Großeltern den Impfausweis oder zumin-
dest eine Kopie davon mitnehmen und
sich Blutgruppe, Allergien und Vorer-
krankungen der Enkel sowie den Namen
und die Telefonnummer des Kinderarztes
notieren.
Wichtig ist es auch, eine Reiseapotheke

mitzunehmen, die vor allem Mittel gegen
Fieber, Durchfall, Erbrechen und
Schmerzmittel enthält, sowie Pflaster, da-
mit auch die kleineren Wehwehchen ab-
gedeckt sind. Auch der Insekten- und Son-
nenschutz (plus Kopfbedeckung) darf auf
keinen Fall vergessen werden.  
Eine Auslandsreise-Krankenversiche-

rung ist für Großeltern und Enkel wichtig.
Geklärt werden sollte bei der Versiche-
rung, ob der Versicherungsschutz auch für
die mitreisenden Enkelkinder besteht. Ge-
gebenenfalls müssen die Eltern eine ent-
sprechende Auslandsreise-Krankenversi-
cherung für die Kinder abschließen. 

Auch wenn die Eltern in der eigenen
Kindheit streng und konsequent waren,
Süßigkeiten und Fernsehen beispielsweise
stark eingeschränkt haben, dann sind sie
als Großeltern (fast) ganz andere Men-
schen. Deshalb sollten Eltern und Groß-
eltern genau vorher klären, was erlaubt
ist und was nicht. Auch feste Rituale oder
Vorlieben und Abneigungen des Kindes
sollten besprochen werden. Wenn das En-
kelkind gewisse Routinen hat, kann es ihm
besonders beim ersten Urlaub ohne Eltern
helfen, zurechtzukommen.
Dennoch sollten Eltern nicht von den

Großeltern verlangen, dass sie alles ge-
nauso machen wie sie selbst. Schließlich ist
der Reiz des Urlaubs von Großeltern und
Enkeln ja gerade der, dass es eben auch
mal anders abläuft. Dass Oma und Opa
mal das eine oder andere Auge zudrücken
und dass das Kind auch Urlaub von seinen
Eltern und deren Regeln bekommt, kann
zu einem gelungenen Urlaub beitragen.
Und dass Oma und Opa das Enkelkind
ein bisschen verwöhnen dürfen, gehört
schließlich auch dazu.

Manuela Hauptmann
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Gemeinsame Tage mit den Enkeln – bei guter Vorbereitung für alle ein schönes Erlebnis.



w ie lässt sich aber eine solche Ver-
äußerung/Belastung umsetzen,

wenn der Pflegebedürftige nicht mehr
eigenständig handeln kann und der Ehe-
partner/die Kinder etc. nur über eine
privatrechtliche Vorsorgevollmacht ver-
fügen?
Die Rechtsprechung hat sich bereits

mehrfach mit dieser Thematik beschäftigt:
Die Eheleute haben sich wechselseitig
oder eines ihrer Kinder als Vorsorgebe-
vollmächtigte eingesetzt. Es wird eine
privatschriftliche Vorsorgevollmacht er-
teilt, auf eine notarielle Beurkundung
der Vollmacht wird verzichtet. Der Vor-
sorgefall tritt ein, und es ist jetzt erfor-
derlich, eine Immobilie zu veräußern
oder zu belasten, um die Pflegekosten
zu finanzieren.
Mit einer nur privatschriftlichen Vor-

sorgevollmacht ist ein Grundstücksver-
kauf bzw. eine Belastung des Grundstücks
(z. B. Grundschuld) aber nicht möglich.
Dies würde auch dann gelten, wenn das
Grundstück im gemeinsamen Eigentum
der Eheleute steht. Es muss daher für
dieses Grundstücksgeschäft ein Antrag
auf Bestellung eines Betreuers beim Be-
treuungsgericht eingereicht werden. 

Betreuerbestellung
Nach § 1896 Abs. 2 S. 2 BGB ist zwar
eine Betreuung nicht erforderlich, soweit
die Angelegenheiten des Volljährigen
durch einen Bevollmächtigten ebenso
gut wie durch einen Betreuer besorgt
werden können. Eintragungen in das
Grundbuch werden aber nur vorgenom-
men, wenn die zu der Eintragung erfor-
derlichen Erklärungen durch öffentlich

beglaubigte Urkun-
den nachgewiesen
werden. Ohne die
Eintragung in das
Grundbuch kann
aber eine Eigen-
tumsübertragung
nicht wirksam wer-
den. Daher ist ohne
notarielle Vorsorge-

vollmacht die Bestellung eines Betreuers
notwendig.

Erforderlichkeit der 
Betreuerbestellung
Das Gericht muss dann zunächst ent-
scheiden, ob ein Betreuungsbedarf be-
steht, soweit es um eine Verfügung über
das Hausgrundstück des Betroffenen
geht. Denn eine Betreuung darf nur für
solche Aufgabenkreise angeordnet wer-
den, bezüglich derer ein konkreter Bedarf
besteht, was aufgrund der konkreten
gegenwärtigen Lebenssituation des Be-
troffenen zu beurteilen ist. 
Dabei ist das Vorliegen eines aktuellen

Handlungsbedarfs nicht zwingend er-
forderlich; es genügt, dass dieser Bedarf
jederzeit auftreten kann und für diesen
Fall die begründete Besorgnis besteht,
dass ohne die Einrichtung einer Betreu-
ung nicht das Notwendige veranlasst
wird. Diese Erforderlichkeit der Betreu-
erbestellung ist also bei Antragstellung
konkret darzulegen und ggf. nachzuwei-
sen. Hat der Pflegebedürftige ausreichend
liquide Mittel, darf das Gericht keinen
Betreuer bestellen, da dann die Not-
wendigkeit für Grundstücksgeschäfte
fehlen dürfte.

auswahl des Betreuers
In der Regel wird der Ehepartner oder
ein Kind als Betreuer bestellt. Es gilt
dabei der Vorrang von Willensäußerungen
des Betroffenen, die in der Vorsorge-
vollmacht oder in einer Betreuungsver-
fügung zu sehen ist. Zwingend ist die
Bestellung eines Verwandten aber nicht.
Insbesondere bei Interessenkollisionen
kann das Gericht von Willensäußerungen
des Betroffenen abweichen und einen
Dritten als Betreuer bestellen. Dies ist
aber eher ein Ausnahmefall.

notarvertrag
Nach der Bestellung als Betreuer sollte
der Bevollmächtigte und jetzt auch Be-
treuer beim Betreuungsgericht eine Vor-
abprüfung des Entwurfs des Grund-
stücksvertrages vornehmen lassen. Wird
eine Zustimmung signalisiert, kann der
notarielle Vertrag im Notariat abge-
schlossen werden. 

Gerichtliche Genehmigung
des notarvertrags
Nach Unterzeichnung des Notarvertrags
muss dieses Rechtsgeschäft vom Betreu-
ungsgericht genehmigt werden, wobei
unter einer Verfügung in diesem Sinne
jede unmittelbare Einwirkung auf ein
bestehendes Recht zu verstehen ist (Über-
tragung, Belastung, Inhaltsänderung, Auf-
gabe). Damit zählt zu den genehmi-
gungsbedürftigen Verfügungen auch die
Belastung des Grundstücks mit einem
Grundpfandrecht, etwa einer Grund-
schuld. Sinnvollerweise erfolgt der Antrag
der betreuungsgerichtlichen Genehmi-
gung durch das Notariat. 

Dr. oliver Kautz.
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Können Immobilien veräußert oder belastet werden, wenn nur eine privatschriftliche

Vorsorgevollmacht vorliegt?

Von REchtsanwaLt DR. juR. oLIVER Kautz

Immobilienbesitz und Pflegekosten

Pflegekosten können häufig nicht durch die Einnahmen, Renten oder Leistungen der Pflegeversicherung

vollständig abgedeckt werden. Es stellt sich dann die Frage, ob Immobilien des Pflegebedürftigen von der

Familie für die nicht gedeckten Pflegekosten herangezogen werden können. Dies kann einerseits durch die

Veräußerung, andererseits durch eine Belastung der Immobilien erfolgen.
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Die Genehmigungspflicht soll das Ver-
mögen des Betreuten schützen, indem
Rechtsgeschäfte einer präventiven ge-
richtlichen Kontrolle unterworfen werden,
die einen üblicherweise besonders wich-
tigen Vermögensgegenstand betreffen
oder eine besondere Vermögensrelevanz
aufweisen. Das Betreuungsgericht muss
daher prüfen, ob das konkrete Rechts-
geschäft pflichtgemäß ist.
Demnach hat das Betreuungsgericht

zu prüfen, ob die rechtlichen Vorgaben
für die Tätigkeit des Betreuers im kon-
kreten Fall eingehalten sind. Das Geschäft
ist daher nicht nur auf mögliche Interes-
senkollisionen hin zu überprüfen, sondern
auch darauf, ob der Betreuer das Ver-
mögen des Betreuten für eigene Zwecke
missbraucht und ob die Grundnormen
für das Betreuerhandeln eingehalten
werden.
Es kommt also entscheidend darauf

an, ob die Veräußerung des Grundstücks
oder die Grundschuldbestellung den
Wünschen des Betreuten entspricht.
Kann der Betreute keinen aktuellen
Wunsch mehr äußern, so sind seine frü-
heren Wünsche maßgeblich, es sei denn,
er will erkennbar nicht mehr daran fest-
halten oder sie widersprechen seinem
Wohl. Auf den mutmaßlichen Willen des
Betreuten kommt es erst an, falls die
Wünsche des Betreuten nicht ermittelt
werden oder wegen der „Wohlschranke“
ausnahmsweise unbeachtlich sind. 
Das Rechtsgeschäft dient regelmäßig

dazu, die Finanzierungslücke bei den
Pflegekosten des Betreuten zu decken.
Der Einsatz des Grundstücks entspricht
daher in diesen Fällen dem Wohl des

Betreuten. Die Genehmigung wird daher
regelmäßig zu erteilen sein.

Bestellung eines 
Verfahrenspflegers
Das Betreuungsgericht ordnet vor der
Genehmigung eine Verfahrenspflegschaft
an. Es wird ein neutraler Verfahrens-
pfleger bestellt, der überprüft, ob das
Rechtsgeschäft den Interessen des Be-
troffenen entspricht. Der Verfahrens-
pfleger prüft den Vorgang, nimmt Kontakt
zu dem Betroffenen auf und reicht eine
Stellungnahme bei Gericht ein. Ggf. er-
folgt auch eine Anhörung des Betroffenen
durch das Gericht.

Entscheidung des 
Betreuungsgerichts durch
Beschluss
Der vom Gericht getroffene Beschluss
wird den Verfahrensbeteiligten zugestellt.
Ab Zugang des Beschlusses beim jewei-
ligen Verfahrensbeteiligten beginnt eine
zweiwöchige Rechtsmittelfrist. Neben
dem Antrag auf Erteilung der betreu-
ungsgerichtlichen Genehmigung ist vom
Notar auch ein Antrag auf Erteilung
einer mit Rechtskraftzeugnis versehenen
Beschlussausfertigung zu stellen. Damit
ist die Sache dann abgeschlossen.
Die Veräußerung/Belastung einer Im-

mobilie ist also auch dann möglich, wenn
die Vorsorgevollmacht nur privatschrift-
lich errichtet wird. Der Aufwand ist aber
deutlich umfangreicher und auch der
Zeitaufwand ist ein anderer. Es müssen
mehrere zusätzliche Monate eingeplant
werden. Wer konkret damit rechnet, dass
seine Immobilie für die Pflegekosten

verwendet werden muss, sollte bereits
heute überlegen, ob er die Vorsorge-
vollmacht notariell errichtet. Zwingend
erforderlich ist dies aber nicht. Zumindest
kann aber in der Vorsorgevollmacht ein
Hinweis erfolgen, dass eine    Belastung/
Veräußerung einer Immobilie gewünscht
ist, wenn dies für die Abdeckung der
Pflegekosten erforderlich sein sollte. 
Wer sich dagegen nicht sicher ist, ob

sein Vorsorgebevollmächtigter in seinem
Sinne handelt, kann auch bewusst auf
eine notarielle Vollmacht verzichten,
denn dann kommen die umfangreichen
gerichtlichen Prüfungen zur Anwendung:
Prüfung der Notwendigkeit einer Be-
treuerbestellung, Prüfung des Rechts-
geschäfts durch den Verfahrenspfleger,
abschließende Prüfung durch das Be-
treuungsgericht bei Beschluss über die
Genehmigung. Ein Missbrauch ist bei
dieser Kontrolldichte schwer vorstellbar.
Von den obigen Darstellungen ist der

Sachverhalt zu unterscheiden, wenn der
Betroffene und seine Familie dagegen
sicherstellen wollen, dass die Immobilie
nicht für die Pflegekosten herangezogen,
sondern der Familie ungeschmälert er-
halten bleibt. Auf die damit verbundenen
Probleme und Möglichkeiten wird in ei-
ner der nächsten Ausgaben im Detail
eingegangen.

Rechtsanwalt
Dr. oliver Kautz

Perzheimstr. 24
86150 Augsburg
Telefon 08 21/51 70 21
Telefax 08 21/15 22 17
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Können die Pflege-
kosten nicht mehr
getragen werden,
ist mitunter der Ver-
kauf einer Immobi-
lie unumgänglich.



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

Einzelsprechstunden werden nur für DGHS-Mitglieder an-
geboten.

Meldungen zu Veranstaltungen im vierten Quartal 2019 kön-
nen (wie Manuskripte oder HLS-Artikel) noch bis 16.8.2019
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       augsburg: 20.7.2019

n       Baden-Baden: 16.10.2019

n       Bad neuenahr: 10.8.2019

●      Berlin: 31.8.2019

●      Bremen: 17.-18.9.2019

n       cottbus: 17.8.2019

n       Darmstadt: 15.8.2019

n       Düsseldorf: 4.9.2019 

n       Freiburg: 7.8.2019

n       gießen: 3./10./17./24./31.7.2019;  

        7./14./21./28.8.2019; 4./11./25.9.2019  

n       halle: s. „Weitere angebote“ 

n       hamburg: 10.9.2019

n       Kiel: 28.9.2019

n       Köln: 18.7.2019

n       landshut: s. „Weitere angebote“

n       leipzig: 20.7.2019

n       Mainz: 14.9.2019

n       Mannheim: 13.7.2019

n       Passau: 21.9.2019

n       Potsdam: 14.9.2019

n       regensburg: 20.7.2019

n       rhein-Main: s. „Weitere angebote“

n       rostock: 21.9.2019

n       sachsen: s. „Weitere angebote“

n       stuttgart: 5.9.2019

n       ulm: 19.10.2019, s. a. „Weitere angebote“

n       unterfranken: s. „Weitere angebote“

●      Wolfsburg: 7.9.2019

Veranstaltungen nach Orten VOn a-Z
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Veranstaltungskalender



terMIn reFerenten/theMa Ort Veranstalter 
anMelDung/ausKunFt

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

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

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

augsburg
Zeughaus
Raum 112 b 
Zeugplatz 4
15.00 Uhr

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

regensburg
Bischofshof Braustuben
Hochzeitsstüberl
Dechbettener Str. 50
15.00 Uhr

Freiburg
InterCity Hotel  Bismarckallee 3 (im
Bahnhofskomplex) 
Achtung: 15.00 Uhr

gießen
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.

gesprächskreis
Helmut Schäf: 
- Selbstbestimmung
- Patientenrechte
- Vorsorgeempfehlungen. 

Vortrag und Diskussion
DGHS-Vizepräsident Prof. Robert Roß-
bruch: Das Bundesverfassungsgericht
entscheidet in diesem Jahr über die Ver-
fassungsgemäßheit des § 217 Strafge-
setzbuch (Strafbarkeit der professionellen
Suizidassistenz). Mit welchem Urteil ist zu
rechnen und welche Konsequenzen
könnten sich hieraus ergeben?

RA Prof. Robert Roßbruch ist Beschwer-
deführer und Verfahrensbevollmächtigter
mehrerer Mandanten.

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

Anschließend Delegiertenwahl für den
Regierungsbezirk Schwaben.

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

gesprächskreis
Helmut Augsburger: Patientenschutz-
und Vorsorgemappe – neu aufgelegt.   

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

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

n     3.7.2019 
     10.7.2019 
     17.7.2019  
     24.7.2019
     31.7.2019
     jeweils 
     mittwochs 

n    13.7.2019
     samstag

n    18.7.2019
     Donnerstag

n     20.7.2019
     samstag

n     20.7.2019
     samstag

n     20.7.2019
     samstag

n     7.8.2019
     Mittwoch

n     7.8.2019 
     14.8.2019 
     21.8.2019  
     28.8.2019
     jeweils 
     mittwochs 

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

Um rechtzeitige Anmeldung 
wird gebeten.

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

Carmen Fischer
Tel. 06 21/43 74 50 00

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

christine hucke, leiterin 
der Dghs-Kontaktstelle
nordrhein
Tel. 0 22 34/92 67 39 
post@christine-hucke.de

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

rolf Knoll, leiter der 
Dghs-Kontaktstelle 
Mitteldeutschland
Anmeldung erforderlich 
bis spätestens 16.7.2019
Tel./AB/Fax 03 75/5 67 98 40

Helmut Augsburger
0 96 21/2 33 16

Dipl.-Soz. Päd. Ursula Huber
Tel. 09 41/9 33 78 oder
01 74/2 02 77 24

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.
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terMIn reFerenten/theMa Ort Veranstalter 
anMelDung/ausKunFt

n     10.8.2019
     samstag

     

n     15.8.2019
     Donnerstag

n     17.8.2019
     samstag

●    31.8.2019
     samstag

n    4.9.2019
     Mittwoch

n     4.9.2019 
     11.9.2019 
     25.9.2019  
     jeweils 
     mittwochs 

n     5.9.2019
     Donnerstag

●    7.9.2019
     samstag

n     10.9.2019
    Dienstag

n      14.9.2019
     samstag

Vortrag und Diskussion
Volker Leisten und Klaus Vogt: Der 
sichere Umgang mit DGHS-Vorsorge-
Verfügungen: Bewährte und neue 
Tipps zum Vorgehen. 

gesprächskreis 
Siegfried Haupt: Wie stirbt Deutschland? 

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

Dghs-Infostand 
bei der Eröffnungsveranstaltung der
Berliner Seniorenwoche.

gesprächskreis
Gerhild Hotzel: Neue und langjährige
Mitglieder tauschen sich aus: Selbst-
bestimmung durch Patientenverfügung
und Vorsorgevollmacht.  

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

gesprächskreis
Heiner Jestrabek:  DGHS-Patientenverfü-
gung. Anforderungen, Bevollmächtigun-
gen und Durchsetzung, praktische Hilfen
bei der Erstellung anhand der neuen 
Patientenschutz- und Vorsorgemappe.  

Vortrag
DGHS-Schatzmeisterin Evelyne Gläß: 
Patientenverfügung & Vorsorgevollmacht

Vortrag mit Delegiertenwahl
DGHS-Schatzmeisterin Evelyne Gläß:
Meine Patientenverfügung – was ich mir
damit Gutes tue.

anschließend Delegiertenwahl 
für hamburg.  

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

anschließend Delegiertenwahl 
für rheinland-Pfalz.  

Bad neuenahr
Hotel Krupp
Poststr. 4, Fußgängerzone
15.00 Uhr

Darmstadt
PARITÄTISCHER Wohlfahrtsverband
Regionalgeschäftsstelle Darmstadt
Poststr. 9
15.00 Uhr

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

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

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

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

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

Wolfsburg
Kultur- und Bildungszentrum 
„Alvar Aalto“
Porschestr. 98
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

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

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

siegfried haupt
Tel. 0 62 52/31 75

rolf Knoll, leiter der 
Dghs-Kontaktstelle 
Mitteldeutschland
Anmeldung erforderlich 
bis spätestens 10.8.2019
Tel./AB/Fax 03 75/5 67 98 40

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

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

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

Um rechtzeitige Anmeldung 
wird gebeten.

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

Mfd e. V. 
seniorenbüro Wolfsburg
Tel. 0 53 61/2 76 69 69  

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

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

Rückfragen bei: 
Helmut Schäf, Leiter der 
DGHS-Kontaktstelle Südwest
Tel. 0 62 41/8 54 97 95 
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n    14.9.2019
     samstag

●    17./18.9.
     2019
     Dienstag/
     Mittwoch

●   18.9.2019
     Mittwoch

     

n     21.9.2019
     samstag

n     21.9.2019
     samstag

n     28.9.2019
     samstag

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

Dghs-Informationsstand 
auf der Messe InVita – Die Bremer 
Seniorentage im Rahmen der Hanse Life 

Vortrag
DGHS-Schatzmeisterin Evelyne Gläß:
Meine Patientenverfügung – was ich mir
damit Gutes tue.

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

anschließend Delegiertenwahl für 
den regierungsbezirk niederbayern. 

Vortrag mit Delegiertenwahl
DGHS-Schatzmeisterin Evelyne Gläß:
Meine Patientenverfügung – was ich mir
damit Gutes tue.

anschließend Delegiertenwahl für
Mecklenburg-Vorpommern.

Vortrag mit Delegiertenwahl
DGHS-Schatzmeisterin Evelyne Gläß:
Meine Patientenverfügung – was ich mir
damit Gutes tue.

anschließend Delegiertenwahl für
schleswig-holstein.

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

Bremen
Halle 7 der MESSE BREMEN 
Stand A 40
Gegenüber v. Hbf. Bremen Ausgang
zum Willy-Brandt-Platz
jeweils 10.00 bis 18.00 Uhr

Bremen
Hauptbühne 
Halle 7 der MESSE BREMEN 
Gegenüber v. Hbf. Bremen Ausgang
zum Willy-Brandt-Platz
14.30 Uhr

Passau
IBB Hotel Passau
Bahnhofstr. 24
15.00 Uhr

rostock
InterCityHotel 
Herweghstr. 51 (100 m v. Hbf.) 
15.00 Uhr

Kiel
Hotel Birke
Martenshofweg 2-8 (v. Hbf. mit der
Buslinie 91 oder 31 in Richtung 
Mettenhof bis zur Haltestelle 
„Waldesruh“, gegenüber Hotel Birke) 
15.00 Uhr

rolf Knoll, leiter der 
Dghs-Kontaktstelle 
Mitteldeutschland
Anmeldung erforderlich 
bis spätestens 6.9.2019
Tel./AB/Fax 03 75/5 67 98 40

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

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

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

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

terMIn reFerenten/theMa Ort Veranstalter 
anMelDung/ausKunFt
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n  16.10.2019
    Mittwoch

    

n  19.10.2019
    samstag

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

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

anschließend Delegiertenwahl für 
den regierungsbezirk tübingen.

Baden-Baden
Löwensaal Lichtental
Hauptstr. 89
18.00 Uhr

ulm
Café Kornhauskeller
Hafengasse 19
15.00 Uhr

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

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

Rückfragen bei: 
renate runge
Tel. 07 31/3 80 54 19

terMIn reFerenten/theMa Ort Veranstalter 
anMelDung/ausKunFt

Terminvorschau/Ausgewählte veranstaltungen
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Die DGHS möchte den direkten Kontakt unter Mitgliedern mehr för-

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

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

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

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

chiffre-Wortes richten. ihre Post wird entsprechend weitergeleitet.
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� Mitglied (männl., 71), ehema-
liger Dipl. Ing., jetzt sozial unter-
wegs, sucht Kontakt zu anderen
Mitgliedern wegen Bevollmäch-
tigung auf Gegenseitigkeit.  
Kontakt unter Tel. 0 30/2 15 34 05
oder E-Mail h.hoos@posteo.de

� Mitglied (männl., 72) aus Köln,
nicht mehr Christ, sucht Kontakt
zu Gleichgesinnten: „Das Kreuz mit
dem Kreuz“. Tel. 01 62/2 47 39 41.

� Mitglied (weibl, 69), Stuttgart,
U-Bahn-Bereich, sucht auf  
niveauvoller Vertrauensbasis und
Gegenseitigkeit Kontakt zu 
Mitgliedern zwecks Patienten-
verfügung und Bevollmächtigung.
Chiffre: Stuttgart

� Langjähriges Mitglied aus Wein-
garten, Rudolf Beckert, möchte
feststellen, ob Interesse an einem
Gesprächskreis im Raum Ravens-
burg besteht, nachdem der Ge-
sprächskreis Friedrichshafen sich
aufgelöst hat.
Chiffre: Dialog Ravensburg

� Mitglied (Pensionär, 68, EF 65),
noch fit, sucht Kontakt zu anderen
Mitgliedern für vertrauensvolle
Freundschaft, gemeinsame Unter-
nehmungen, Natur, Wellness,
Kunst, Kultur etc. im Raum Mön-
chengladbach.
Chiffre: Mönchengladbach

� Mitglied (weiblich, noch 78),
gehbehindert (Krücken). Ich suche
einen netten und hilfsbereiten
Menschen, die/der es ermöglichen
kann, mich nach Bern/Schweiz zu
fahren und nach 2-3 Nächten Auf-
enthalt wieder zurückzufahren.
Hotelkosten/EZ, Verpflegungskos-
ten als auch Fahrtkosten gehen
auf meine Rechnung, ebenfalls
evtl. erforderliche Übernachtungen
vor und nach Antritt der Reise bei
größerer Entfernung von meinem
Ort als auch Kosten zum Kennen-
lernen. Termin möchte ich erst
nach Rücksprache mit Ihnen ver-
einbaren. Ich lebe in einer kleinen
Stadt im südlichen Mittelfranken.
Chiffre: Beethoven

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.

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

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

Weitere Angebote

Service20



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

gen an die geschäftsstelle in Berlin,

an unsere regionalen Kontaktstellen,

an die ehrenamtlichen regionalen

ansprechpartner/innen und natürlich

an Ihre/n Bevollmächtigte/n.

Da uns zu den Geschäftszeiten (Mo.-
Fr. 9.00-16.00 Uhr) sehr viele Anrufe
erreichen, arbeiten wir weiterhin inten-
siv am Ausbau eines regionalen Netzes.
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.

Dghs-geschäftsstelle:

Postfach 64 01 43, 10047 Berlin

Tel. 0 30/2 12 22 33 70 (Tel.-Zentrale)

Fax 0 30/21 22 23 37 77

Kronenstr. 4, 10117 Berlin 

(U-Bahn Stadtmitte)

info@dghs.de, www.dghs.de

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

Kontaktstellen der Dghs:

 Baden

Bernhard Weber 

Tel. 0 72 21/8 03 38 74

 Bremen/niedersachsen

evelyne gläß 

Tel. 04 21/7 58 97

 hessen

helga liedtke 

Tel. 0 69/95 20 07 26

 Mitteldeutschland 

rolf Knoll

Tel./Fax 03 75/5 67 98 40

 norddeutschland

Werner lehr

Tel. 0 48 46/6 01 41 21

 nordrhein

christine hucke

Tel. 0 22 34/92 67 39

 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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In der Arbeitsgruppe, die die PSM überarbei-
tete, wirkte auch die Geschäftsführerin mit.
Sie steht Ihnen daher für Ihre Fragen zur
neuen Mappe persönlich zur Verfügung.

Ich habe bereits eine Patientenverfügung,
muss ich trotzdem neue Formulare ausfül-
len? Ich komme mit der Mappe nicht zurecht,
wer kann mir beim Ausfüllen helfen? Kann

ich erst einmal nur die Patientenverfügung ausfüllen und die
Vorsorgevollmacht zur Gesundheitssorge nachreichen? 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 die Expertin erreichen können.

mit: 

claudia Wiedenmann M. a., 

geschäftsführerin der Dghs

thema:

Patientenschutz- und 

Vorsorgemappe (PsM)

Mittwoch, 31. Juli 2019

14 bis 16 uhr

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

Alzey (Albig), Walter Steinmetz, Tel. 0 67 31/71 08
Augsburg (Mering), Ludwig Kneißl, Tel. 0 82 33/94 81
Augsburg, Gerhard Rampp, Tel. 01 76/41 73 09 38
Bad Breisig, Klaus Vogt, Tel. 0 26 33/20 04 56
Baden-Baden, Bernhard Weber, Tel. 0 72 21/8 03 38 74
*Bad Wiessee, Gerhart Groß, Tel. 0 80 22/8 59 88 48
Bayreuth (Speichersdorf), Karin Brilla, Tel. 0 92 75/71 93
Berlin, Sabine Lahnstein, Tel. 0 30/7 05 67 24
Berlin, Elke Peters, Tel. 0 30/4 13 24 23  
Bonn, Gisela Dreyer, Tel. 02 28/23 11 32
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
Freimersheim (Pfalz), Ursula Bonnekoh, 
Tel. 01 76/75 88 56 35
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
Hannover, Elke Neuendorf, Tel. 05 11/2 34 41 76
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
Kevelaer (Niederrhein), Marianne Mastaler, 
Tel. 0 15 15/9 83 95 93
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, Georg J. F. Danes, Tel. 0 89/54 64 34 10
München, Angelika Reh, Tel. 01 76/53 24 89 07
Nürnberg, Reinhold Felscher, Tel. 01 60/95 67 96 79
Nürnberg, Peter Richter, Tel. 09 11/8 17 99 61
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
Sassenberg (Münsterland), Manfred Lötgering, 
Tel. 0 25 83/30 33 29
Schwabstedt (Nordfriesland), Gudrun Niemeyer, 
Tel. 01 70/4 02 39 66
Schwabstedt (Nordfriesland), Rolf Niemeyer, 
Tel. 01 51/12 33 64 30
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
Wiesloch (Heidelberg), Ursula Wessels, Tel. 0 62 22/5 24 77 
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 Gerhart Groß* aus Bad Wiessee.

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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Bei der Terminplanung von Tagungen
muss man auch ein bisschen Glück
haben. Die Humanistische Union (HU)
hatte dieses Glück. Ihre (dieses Mal in
Kooperation mit der FDP-nahen Frie-
drich-Naumann-Stiftung, mit der
DGHS hatte es 2011 eine ähnliche Ver-
anstaltung gegeben) geplante Tagung
„Wie weit geht die Freiheit zum Ster-
ben?“ fand nur wenige Wochen nach
der Anhörung im Bundesverfassungs-
gericht zum § 217 StGB statt. Und so
war die Aufmerksamkeit auf die Prota-
gonisten und das, was sie zu sagen
hatten, hoch. In einem überdachten
Lichthof der Humboldt-Universität in
Berlin-Mitte begrüßten am 9. Mai die
stellvertretende Hauptgeschäftsführe-
rin der Friedrich-Naumann-Stiftung,
Annett Witte, und Werner Koep-Kerstin
(HU) Referenten und Zuhörende.  In ei-
ner ersten Runde, moderiert von Frau
Professorin Rosemarie Will (HU), spra-
chen der erfahrene Jurist Professor Dr.
Friedhelm Hufen und Professor Dr.
Steffen Augsberg über die Verfas-
sungsmäßigkeit des § 217. Augsberg
wurde ein gewisser Mut konzediert,
sich als ausgewiesener Befürworter
und Mitautor des Gesetzes sowie Ver-
fahrensbeauftragter der Bundesregie-

Das Aufatmen der beiden neuen Nürnberger Ansprechpart-
ner Reinhold Felscher und Peter H. Richter war deutlich zu
spüren. Denn zur Wiedergründung des Gesprächskreises in

der Frankenmetropole waren deutlich mehr Besucherinnen
und Besucher erschienen als erhofft; es musste mehrfach
nachbestuhlt werden. Mehr als 40 Männer und Frauen, Mit-
glieder der DGHS, aber auch vom Humanistischen Verband,
von den Freidenkern und vom Bund für Geistesfreiheit sowie
ein gutes Dutzend andere Neugierige waren der Einladung
ins Karl-Bröger-Zentrum gefolgt. Erfreut konnte festgestellt
werden, dass sogar die Nürnberger Medien nach langer Zeit
wieder auf die DGHS hingewiesen hatten. In dieser Auftakt-
veranstaltung sprach der für Franken zuständige Kontakt-
stellenleiter Siegfried R. Krebs in einem zweigeteilten Vortrag
zunächst zum Grundgesetz-Postulat über die Würde des

rung dem kritischen Publikum zu stel-
len. Er argumentierte, dass eine Nor-
malisierung der Sterbehilfe den Druck
auf den Einzelnen erhöhen würde. Der
Gesetzgeber habe durchaus nicht nur
„Kusch und Konsorten“, sondern auch
Ärzte wie Uwe-Christian Arnold, Dr. Mi-
chael de Ridder und Dr. Matthias
Thöns treffen wollen. Im Vorfeld der
Gesetzgebung habe es eine „organi-
sierte Desinformationskampagne“ ge-
geben. Dagegen betonte Professor
Hufen, dass die durch den § 217 ge-
schaffene Norm durchaus verfas-
sungswidrig sein könne, weil der Be-
griff „geschäftsmäßig“ einfach zu un-
bestimmt sei, also „in dubio pro digni-
tate“, im Zweifel für die Würde. Ein Zu-
rück zur Situation vor 2015, als das Ge-
setz in Kraft trat, werde es laut Augs-
berg wohl in keinem Fall geben, da die
Diskussion unsere Gesellschaft verän-
dert habe. Nach einer Kaffeepause
wechselte das Podium. Professor Dr.
Dr. Eric Hilgendorf, der eigens aus
Würzburg angereist war, meinte, dass
eine Präzisierung des Gesetzes nötig
sei. Aus der Praxis berichtete Dr. Jo-
hann F. Spittler, der im Auftrag von
„Sterbehilfe Deutschland e.V.“ viele
Menschen begutachtet hat. Er gab zu

Berlin

Hochkarätig besetzte Experten-Tagung 

Nürnberg

Gut besuchte Wiedergründung des Gesprächskreises

Prof. Dr. Dr. Eric Hilgendorf, Mitglied im
Wissenschaftlichen Beirat der DGHS,
war einer der Referenten bei der Tagung
am 9. Mai in Berlin. 

Kontaktstellenlei-
ter Siegfried R.
Krebs und die
Nürnberger
Ansprechpartner
Reinhold Felscher
und Peter H.
Richter (v. li.).

bedenken, dass die Menschen, die
sich an entsprechende Organisationen
wenden, meist in ihrem Überlegungs-
prozess weit fortgeschritten seien.
Nach einer weiteren Pause gab es
noch ein Panel mit zwei Vertretern des
Deutschen Ethikrats, dem Vorsitzen-
den, Professor Dr. Peter Dabrock, und
dem Juristen Professor Dr. Reinhard
Merkel, die sich einen lebhaften Schlag-
abtausch über die mögliche Rolle des
Staates als „Gehilfe“ beim Sterben lie-
ferten. Die insgesamt hochkarätige Be-
setzung der Podien und die Debatten
wurden vom Publikum nicht nur in den
Pausen sehr gelobt. 

Wega Wetzel 
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Dieses Jahr feiern wir das 10-jährige Jubiläum des Pa-
tientenverfügungsgesetzes in Deutschland – ein Mei-
lenstein auf dem Weg zu Selbstbestimmung am Lebens-
ende. Das Gesetz verdanken wir ganz wesentlich dem
ehemaligen MdB und langjährigen rechtspolitischen
Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Joachim Stün-
ker. Darum hat Evelyne Gläß ihn für Anfang April zu ei-
nem Vortrag in ihren Bremer Gesprächskreis eingela-
den. Der Weg nach Bremen war für ihn nicht weit, denn
er lebt nur 40 km entfernt in Langwedel. Der Saal in
Bremen war mit 60 Gästen dicht besetzt und alle
lauschten in gebannter Stille eineinhalb Stunden lang.
Frei sprechend erklärte Joachim Stünker die hochkom-
plexen juristischen Sachverhalte so, dass alle sie ver-
standen. Leitsätze für das Patientenverfügungsgesetz
waren für Stünker die sogenannten Ewigkeitsrechte aus
den §§ 1 und 2 des Grundgesetzes: das Recht auf Le-
ben, die Unantastbarkeit der Freiheit der Person und
die Unantastbarkeit der Würde des Menschen. Stün-
kers Ziel war, dem Patientenwillen Ausdruck und Gel-
tung zu verschaffen. Zum Persönlichkeitsrecht gehört
dabei das Recht auf Selbstgefährdung bis zur Selbst-
aufgabe. Abgelehnt hat er alle einschränkenden Wirk-
samkeitsvoraussetzungen und jede Begrenzung der
Reichweite, etwa durch Formulierungen wie „wenn der
Sterbeprozess begonnen hat“.

Joachim Stünker war
ein Glücksfall für die
Durchsetzung des Patien-
tenverfügungsgesetzes:
Er brachte einerseits die
nötige juristische Kompe-
tenz als langjähriger Vor-
sitzender Richter mit. An-
dererseits hatte er auch 17
Jahre politische Erfahrung
als ehrenamtlicher Bürger-
meister des Fleckens
Langwedel. Er konnte von

daher auch im Bundestag politische Chancen realis-
tisch einschätzen, Fallen bemerken, Gegner einbinden
und Bündnisse schmieden. Und als er 2004 erkannte,
dass es noch nicht einmal in seiner eigenen Partei eine
Mehrheit für seinen Entwurf gab, hatte er darüber hin-
aus den langen Atem, die Leidenschaft und den Fleiß,
fünf Jahre lang landauf und landab insgesamt mehr als
100 Vorträge zur Patientenverfügung zu halten, bis er
spürte, dass er eine Mehrheit hinter sich versammeln
konnte. Erst dann brachte er 2009 seinen Entwurf ein,
der dann auch  als Gesetz verabschiedet wurde. Die
Anwesenden bei seinem Vortrag in Bremen dankten
ihm mit starkem Applaus.                      Evelyne Gläß

Bremen

Zu Gast: Joachim Stünker

Lüneburg

Erster Gesprächskreis – Recht auf selbstbestimmtes Sterben
für Schwerstkranke 

Joachim Stünker. 

Menschen. Vor allem daraus abgeleitet stellte er Thesen zur
weiteren Arbeit und Profilierung der DGHS zur Diskussion.
Diese wurden mit großem Interesse zur Kenntnis genommen
und mündeten in eine mehr als einstündige lebhafte De-
batte. Seitens der Mitglieder wurden da u. a. eine bessere
Öffentlichkeitsarbeit und Wahrnehmbarkeit des Vereins ge-

fordert sowie eine deutlich bessere interne Kommunikation.
Ferner sollte gerade vor Ort eine engere Zusammenarbeit
mit anderen humanistischen Organisationen gesucht wer-
den. Auch damit sich unsere Mitglieder aktiv in Angebote 
z. B. der Sterbe- und Trauerbegleitung einbringen könnten.                                       

Siegfried R. Krebs

Am 16. März fand in Lüneburg in den
Räumen von MOSAIQUE – Haus der
Kulturen – der erste Lüneburger Ge-
sprächskreis der DGHS statt. Kirstin
Linck, die ehrenamtliche regionale An-
sprechpartnerin in Lüneburg, hat hier-
zu den Vizepräsidenten, Professor Ro-
bert Roßbruch, gebeten, zum Thema
„Wie es mit den Anträgen beim
Bundesinstitut für Arzneimittel und

Medizinprodukte (BfArM ) auf Suizid-
mittel bestellt ist“ zu referieren. Mit
Hans-Jürgen Brennecke war ein An-
tragsteller vor Ort. Herr Brennecke
machte deutlich, dass er sich von der
Bürokratie drangsaliert fühlt. Da gibt
es nach der Rechtsprechung des
Bundesverwaltungsgerichtes einen
Anspruch auf Freigabe von Natrium-
pentobabital, und eine Behörde ver-

weigert ihm dieses Recht, wohl wis-
send, dass ihm nur ein begrenzter Zeit-
raum bleibt, um sein Anliegen zu ver-
treten. Die Behörde spielt zynischer-
weise auf Zeit und kalkuliert mit dem
stark angeschlagenen Gesundheits-
zustand der Antragstellenden.
Professor Roßbruch schilderte kurz

und prägnant den Stand der anhängi-
gen Verfahren und die teilweise absur- B
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Der Jurist und HLS-Autor Dr. jur. Manfred von Lewinski pflegt unter-
schiedliche Aspekte des Themas Sterbehilfe aus juristischer Per-
spektive zu beleuchten. Nun legt der Arthur-Koestler-Preisträger
(2012) einen ausführlichen Text vor, der als DGHS-Broschüre Nr. 15
„Selbstbestimmt sterben können“
für Sie kostenfrei erhältlich ist. In der
insgesamt 44 Seiten umfassenden
Sonderveröffentlichung fasst der
82-Jährige Argumente seiner bisher
erschienenen Beiträge systema-
tisch zusammen, setzt sich mit Ein-
wänden, die gegen eine Liberalisie-
rung der Sterbehilfe in Deutschland
vorgebracht werden, auseinander
und entwickelt einen konstruktiven
Vorschlag für eine Gesetzgebung,
die dem Selbstbestimmungsrecht
des Einzelnen genügt. Vor dem
Hintergrund der zu erwartenden
Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts zur Verfassungsmä-
ßigkeit des § 217 Strafgesetzbuch
(Geschäftsmäßige Suizidhilfe) ist
dieser Text ein wichtiger und infor-
mativer Debattenbeitrag. Die Broschüre „Selbstbestimmt sterben
können“ (Nr. 15) ist für Sie als Mitglied in der Geschäftsstelle ko-
stenfrei abrufbar. Sie können sie als pdf-Datei von der Website la-
den und per E-Mail oder postalisch beziehen. Bitte schreiben Sie an
info@dghs.de oder DGHS e.V., Postfach 64 01 43, 10047 Berlin,
und fügen Sie für den Postversand einen an Sie adressierten, mit
1,45 € frankierten DIN A 4-Umschlag bei.                                       Red.

Gießen

DGHS-Broschüre zu Argumenten
der Sterbehilfe

den Anforderungen bzw. unbegründe-
ten Nachforderungen von Unterlagen
des BfArM. Zudem machte er klar,
dass die Anträge beim BfArM nicht in
Zusammenhang mit den derzeit ge-
gen § 217 StGB anhängigen Verfas-
sungsbeschwerden stehen. Den dies-
bezüglichen Zusammenhang, den der
Bundesgesundheitsminister Jens Spahn
regelmäßig herstellt, gibt es nicht. Das
BfArM versucht damit die behördenei-
gene „Verzögerungsstrategie“ zu ver-
schleiern. Auch die beim Verwaltungs-
gericht Köln zwischenzeitlich anhängi-
gen Verfahren werden seit ca. einein-
halb Jahren nicht entschieden.
Aus der sich anschließenden Dis-

kussion mit den etwa 50 Gästen erga-
ben sich Anregungen für die künftige

Öffentlichkeitsarbeit der DGHS. Pro-
fessor Robert Roßbruch nutzte die
Gelegenheit, um die diversen politi-
schen Aktivitäten der DGHS (insbe-

sondere des Präsidiums und der Ge-
schäftsstelle) bei den Gesetzesinitiati-
ven hinzuweisen.

Kirstin Linck

Kirstin Linck
hatte sich den
Vizepräsidenten
(re.) und Herrn
Brennecke (li.)
eingeladen, die
beide zum aktu-
ellen Stand der
Rechtsstreitig-
keiten berichte-
ten.

Die drei Kinder sind zunächst schockiert:
Ihre Eltern wollen selbstbestimmt aus dem
Leben scheiden? Dürfen sie das? Sollen sie
die beiden aufhalten? Was macht eine sol-
che Ankündigung mit der Familie? Sogar
das Datum für den Tod steht schon fest:
der zweite April. Das Hans-Otto-Theater in
Potsdam brachte „Gehen oder Der zweite
April“ des Schweizer Autors Jean-Michael
Räber auf die Bühne. Ein Stoff, der so man-
chen Abonnenten verstörte, berichtet die
zuständige Dramaturgin.
Doch für zwei der Aufführungstermine

bot sie ein nachfolgendes Publikumsge-
spräch unter Beteiligung der DGHS an. Den
einen Termin (17. März) konnte Wolfgang
Mahnfitz, Berliner Delegierter der DGHS,
wahrnehmen, einen anderen Abend (18.
April) absolvierte die Pressesprecherin
Wega Wetzel. 
Bei den Diskussionen, die der eineinhalb-

stündigen Aufführung folgten, machten
sich Theaterbesucherinnen und Besucher
Gedanken über die Möglichkeiten eines
selbstbestimmten Lebensendes, wie es die
zurzeit gültige Rechtslage gestatten würde.
Der Input der Experten in dieser Thematik
war ihnen dabei hilfreich.           Wega Wetzel 

Potsdam: 
Theaterstück plus 

Publikumsgespräche

Selbstbestimmt 
sterben können 

ersehnt – geboten – gemeinverträglich 

von Dr. jur. Manfred v. Lewinski 

Mein Weg. Mein Wille. 

DGHS-Schriftenreihe Nr. 15
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CHINA
Änderung des Zivilrechts? 
Die nationalen Gesetzgeber in China haben
während einer Überprüfung eines Ände-
rungsentwurfs zum Zivilgesetz durch Chi-
nas oberstes gesetzgebendes Organ vor-
geschlagen, die Sterbehilfe zu legalisieren.
Patienten, die sich dem Ende ihres Lebens
nähern, hätten dann mehr Wahlmöglichkeiten.
Li Jie, ein Abgeordneter des Nationalen Volks-
kongresses, Chinas oberster Legislative, sagte, dass viele
Krebspatienten in den Endstadien akute Schmerzen hätten
und sich für die Sterbehilfe entscheiden würden, falls dies
möglich wäre. Daher sollte sie zum Schutz der Menschenwürde
legalisiert werden. Narkotika wie Anästhetika würden in
China streng kontrolliert, was dazu führe, dass viele Patienten,
die schmerzstillende Medikamente benötigen, nur eine be-
grenzte Anzahl solcher Medikamente von Krankenhäusern
erhalten.                                   German.china.org.cn, 25.4.2019

SCHWEIZ 
Aufnahmestopp bei Lifecircle
Im Mai 2019 schreibt Dr. Erika Preisig an die Vereinsmit-
glieder von Lifecircle, dass sie für die nächsten Monate
keine neuen Mitglieder aufnehmen wird. Begründet wird
dieser Schritt mit der hohen Auslastung. Bis Mitte Septem-
ber gebe es keine freien Termine mehr. Um die gleichblei-
bende Qualität bei der Betreuung von Sterbewilligen und
den Freitodbegleitungen zu gewährleisten, halte sie diesen
Schritt für notwendig. 

Mitteilung von Dr. Erika Preisig im Mai 2019

FRANKREICH
Unendliche Geschichte um 
Wachkoma-Patient Lambert
Seit einem Verkehrsunfall im Jahr 2008, bei dem er schwer
am Kopf verletzt wurde, befindet sich der heute 42-Jährige
querschnittsgelähmt im Wachkoma, ohne auf die Außenwelt
zu reagieren und ohne Hoffnung auf Besserung seines Zu-
standes. Nachdem Ärzte am Montag (20.5.2019, d.Red.)
Lamberts künstliche Ernährung eingestellt hatten und sich
dabei auf Entscheidungen des Staatsrates als oberstem fran-
zösischen Verwaltungsgericht sowie der Europäischen Men-
schenrechtskonvention stützten, ordnete ein Berufungsge-
richt in Paris noch am selben Abend überraschend deren
Wiederaufnahme an. Es berief sich dabei auf eine entspre-
chende Forderung des UN-Ausschusses zum Schutz der
Rechte von Menschen mit Behinderung, die  rechtlich aller-
dings nicht bindend ist. Endgültig über den Fall entscheiden
solle ein UN-Komitee, so das Gericht. Über seinen Tod hatte
sich Vincent Lambert vor dem Unfall keine Gedanken ge-
macht. Eine Patientenverfügung hat der frühere Kranken-
pfleger, der kurz vor seinem Unfall Vater einer kleinen Toch-
ter geworden war, nicht hinterlassen. Seine Familie ist seither

darüber zerstritten, ob lebenserhaltende Maß-
nahmen beibehalten werden sollen: Wäh-
rend seine tief religiösen Eltern, ein Bru-
der und eine Schwester für deren Erhalt
sind und ein Absetzen als „Mord an ei-
nem Behinderten“ bezeichneten, setzen
sich seine Frau Rachel, welche als sein ge-
richtlicher Vormund fungiert, sechs weitere

Geschwister und sein Neffe dafür ein, Lam-
bert „in Würde gehen zu lassen“.             

Augsburger Allgemeine, 21.5.2019

ÖSTERREICH
Klage eingereicht
Der Verein „DIGNITAS – Menschenwürdig leben – Men-
schenwürdig sterben“ (Schweiz) hat den österreichischen
Rechtsanwalt Dr. Wolfram Proksch von der Wiener An-
waltskanzlei ETHOS.beauftragt, eine Klage beim österrei-
chischen Verfassungsgerichtshof einzureichen. Ziel des Ver-
fahrens ist die Überprüfung der Verfassungsmäßigkeit der
bestehenden strafrechtlichen Bestimmungen bezüglich der
Suizidhilfe. Die Republik Österreich kennt eines der rigoro-
sesten Verbots-Systeme gegen die Suizidhilfe und damit ge-
gen die begleitete, selbstbestimmte Leidens- und Lebensbe-
endigung. § 78 des österreichischen Strafgesetzbuches
(öStGB), der sich zur „Mitwirkung am Selbstmord“ äußert,
lautet: „Wer einen anderen dazu verleitet, sich selbst zu tö-
ten, oder ihm dazu Hilfe leistet, ist mit Freiheitsstrafe von
sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu bestrafen.“ Das öStGB
sieht zudem in § 64 Absatz 1 Ziffer 7 vor, dass § 78 auch dann
Anwendung findet, wenn die „Tat“ im Ausland stattfindet,
also zum Beispiel in der Schweiz, wo Suizidhilfe grundsätz-
lich kein Delikt ist.             Dignitas-Pressemitteilung, 29.5.2019

USA
Gewissensklausel für Ärzte und Pflegepersonal
Das US-Gesundheitsministerium hat eine Gewissensklausel
erlassen. Wichtigste Auswirkungen der neuen Regel sind,
dass etwa Ärzte, Pfleger und Apotheker keine Verfahren
mehr durchführen oder daran mitwirken müssen, die sie aus
moralischen oder religiösen Gründen ablehnen. Genannt
werden in dem Papier Abtreibungen, Sterilisationen, Patien-
tenverfügungen  und Sterbehilfe. Zur Begründung heißt es,
frühere Versuche, die Ausübung der Religionsfreiheit zu
schützen, seien unzureichend gewesen. Der US-Kongress
hatte zuvor 25 Gesetze beschlossen, die den Gewissens-
schutz von Mitarbeitern gewährleisten sollen. Applaus für
die neuen Regeln kommt von konservativen Gruppen und
aus der katholischen Kirche, Präsident Trump spricht vom
Schutz der Würde und des Wertes menschlichen Lebens.
Bürgerrechtsorganisationen fürchten Nachteile vor allem
für Frauen und Homosexuelle und betonen, persönliche
Überzeugungen sollten niemals Einfluss auf die Behandlung
von Patienten haben.                 Deutschlandfunk, 3.5.2019
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Stellungnahmen & Zuschriften

unter „Leichenschau Frankfurt“ mit
Google. Ihre Möglichkeiten, etwas zur
Verhinderung von Morden durch Ver-
wandte oder Pflegepersonal zu tun, sind
sicher begrenzt und es ist ja auch nicht
das zentrale Ziel der DGHS. Aber da
ich selbstbestimmt sterben will, wie alle
Mitglieder der DGHS, ist es mir wichtig,
nicht gegen meinen Willen umgebracht
zu werden. Insofern ist das Thema wichtig,
wenn auch vermutlich nicht vermittelbar. 

David C. A., Frankfurt am Main

Ich möchte mich im Namen meines
Mannes für die langen Jahre bedanken,
in denen Sie ihn  mit diversen Informa-
tionen ausgestattet haben, und außerdem,
dass er die Möglichkeit hatte,  zur Not
Rechtsbeistand zu bekommen.

Carola M., per E-Mail

Ich danke Ihnen für die Zusendung mei-
ner Patienten-Verfügung mit dem Hin-
weis zur Überprüfung. Nachdem ich mir
nochmals alles genau durchgelesen habe,
verbleibe ich bei der Verfügung vom
9.2.2017, auch Seite 3 hat weiter so Be-
stand. Keine Organspende, ich bedanke
mich bei Ihnen ganz herzlich, dass Sie
mich darauf aufmerksam gemacht haben.
Deshalb bin ich sehr froh, Mitglied bei
der DGHS zu sein, ich bin bei Ihnen gut
aufgehoben.         Hannelore L., Stuttgart

Nach einem sehr netten Gespräch mit
Frau Geiseler, wofür ich mich nicht nur
bei ihr bedanken, sondern dem gesamten
DGHS-Team meine Hochachtung für
ihren unermüdlichen Einsatz, immer
wichtiger werdenden Themen, ausspre-
chen möchte, anbei meine Unterlagen.
Im Grunde genommen, ist es schon
mehr als traurig, dass man so viele „Rä-

 Lob / Dank
Herzlichen Dank für Ihre Unterlagen,
womit ich mich hiermit gerne bei der
DGHS anmelden möchte. Ihr DGHS-
Notfall-Ausweis ist das, was ich gesucht
habe. Das finde ich ganz toll, dass alle
Daten gleich abrufbar sind und auch
der Rechtsschutz sozusagen, dass sich
im Fall des Falles man sich dann an die
Patientenverfügungen halten muss.

Antje Sch., Berlin

Bemerken möchte ich noch auf diesem
Weg, dass ich durch Ihre Organisation
meine Befindlichkeiten so ordnen konnte
und deshalb meine letzte Wegstrecke
ruhigen Gewissens bewältigen kann.
Machen Sie weiter so.

Hannelore L., Stuttgart

Am 16. März habe ich Ihre Veranstaltung
in Lüneburg besucht. Das Thema be-
schäftigt mich seit vielen Jahren. Mir
war nicht bekannt, dass es einen Verein
wie Ihren gibt, und der auch bereits 39
Jahren besteht. Anbei übersende ich Ih-
nen daher die Mitgliedserklärung für
meinen Mann und mich. Ich bin sehr
dankbar, dass sich Ihr Verein und seine
ehrenamtlichen Mitarbeiter so sehr ein-
setzen.            Christa B.-Sch., Lüneburg

Ich möchte mich auch bei Ihnen, der
DGHS, bedanken für die schnelle und
problemlose Zusendung der Unterlagen.
Für mich war es eine „Mammutaufgabe“
und ich wünsche, es war das letzte Mal,
hatte allerdings auch eine freundliche
und sachkundige Unterstützung durch
die ehrenamtliche Ansprechpartnerin
für Dresden, Frau Marion Bauroth.

Johanna M., Dresden

Zwar war schon meine mit 96 Jahren
verstorbene Mutter lange Zeit Mitglied
in der DGHS, aber ich habe den Ge-
danken lange beiseitegeschoben – jetzt
werde ich Mitglied. Ein Grund war ein
Presseartikel über Frau Liedtke, die hier
in Frankfurt einen Vortrag hielt. Der
andere Grund war ein Artikel aus der
„Frankfurter Rundschau“ vom 2. März
2019, zu dem ich noch zwei weitere Ar-
tikel beifüge – noch mehr findet man

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.

der“ in Bewegung setzen muss, um der
Raffgier einiger Ärzte und der Unfä-
higkeit unserer „Volksvertreter“ aus
dem Wege zu gehen! 

Dieter R., Laupheim

Ich bin sehr erleichtert und freue mich
sehr, bei Ihnen Mitglied jetzt zu sein. Es
gibt mir ein Gefühl der Geborgenheit,
weil auch gerade im Alter die Selbstbe-
stimmung erhalten bleibt, mir am wich-
tigsten ist. Die Artikel in Ihrer Zeitschrift
haben mich weiterhin bestätigt.

Antje Sch., München

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 

 Presseerklärung zur 
Organspende
Ich habe zur Organspende seit Jahren
folgende Meinung: da im Kapitalismus
alles über den Preis geregelt wird, muss
der Organspender bezahlt werden (bzw.
die Hinterbliebenen). Die sog. Organ-
spende (für mich das Ausschlachten
noch lebender Menschen; spenden all-
gemein kann man nur Dinge, die man
im Überfluss hat und selbst nicht braucht,
betr. Lebendspende) ist ein Millionen-
geschäft!          Karl-Otto L., Eilenburg
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 Vorschau auf Vortrag

Schwerstkranke haben im Extremfall
ein Recht auf den Kauf eines tödlichen
Mittels. Das entschied zumindest das
Bundesverwaltungsgericht im März
2017. Doch das Bundesgesundheitsmi-
nisterium hat entschieden, das Urteil
vorerst nicht umzusetzen. Prof. Robert
Roßbruch, Vizepräsident der Deutschen
Gesellschaft für Humanes Sterben
(DGHS), vertritt einige Schwerstkranke,
die beim Bundesinstitut für Arzneimittel
und Medizinprodukte (BfArM) einen
Antrag auf Suizidmittel gestellt haben.
Bei einer Veranstaltung am Sonnabend,
16. März, im Mosaique – Haus der Kul-
turen wird Roßbruch dazu sprechen, wie
es mit den Anträgen zurzeit bestellt ist.
Die LZ sprach im Vorfeld mit ihm. 

Landeszeitung, 9.3.2019

 Positionen zum  § 217 StGB

Der Paragraf 217, gültig erst seit dem
Jahr 2015, stellt unter eine mehrjährige
Haftstrafe, „wer in der Absicht, die
Selbsttötung eines anderen zu fördern,
diesem hierzu geschäftsmäßig die Ge-
legenheit gewährt, verschafft oder ver-
mittelt“. Wega Wetzel, Sprecherin der
Deutschen Gesellschaft für Humanes
Sterben, erklärt, dass unter Juristen „ge-
schäftsmäßig“ aber nicht unbedingt ge-
werblich bedeute. 
Es reiche schon, dass eine Tätigkeit

„auf Wiederholung angelegt“ sei, um
strafbar zu werden. Wetzel hofft, dass
es zumindest für die Definition des Be-
griffes „geschäftsmäßig“ nach der Ver-
handlung vor dem Bundesverfassungs-
gericht „eine Präzisierung für die Ärzte
gibt“. Noch besser wäre allerdings nach
ihrer Meinung eine vollständige Strei-
chung des Paragrafen. „Suizidbeihilfe
ist keine ärztliche Aufgabe“, sagte hin-
gegen die niedersächsische Ärztekam-
mer-Präsidentin Martina Wenker dem
Evangelischen Pressedienst. 

taz, 16.4.2019

 DGHS-Mitglied beim TV-Talk

Auch Thema bei „dunja hayali“: Darf
der Staat beim selbstbestimmten Ster-
ben helfen? Diese Frage ist ethisch hef-
tig umstritten und berührt die Grundla-

gen unserer Gesellschaft. In der kom-
menden Woche befasst sich das Bundes-
verfassungsgericht mit der Sterbehilfe
in Deutschland. Dunja Hayali hat einen
74-jährigen Krebskranken getroffen, der
sich – wenn er den Zeitpunkt für ge-
kommen hält – ein tödliches Medika-
ment geben lassen möchte. Dies wird
ihm von den Behörden verwehrt. 

ZDF-Fernsehen, 12.4.2019

 Neuer DGHS-Gesprächskreis

in Alzey

Ein Recht, über den eigenen Tod mitbe-
stimmen zu können, das müsste aus Sicht
von Walter Steinmetz selbstverständlich
sein. „Im Grundgesetz steht: Die Würde
des Menschen ist unantastbar“, begrün-
det er seine Haltung. Von Würde kann
aber seiner Meinung nach bei vielen
Schwerkranken nicht mehr die Rede
sein. Andere Länder wie die Schweiz
oder Belgien sind da weiter. Artikel zwei
garantierte das Recht auf Selbstbestim-
mung. Walter Steinmetz ist der regionale
Ansprechpartner der Deutschen Gesell-
schaft für humanes Sterben (DGHS) in
Alzey – einer von 60 Ehrenamtlichen in
dieser Sache bundesweit. 

Allgemeine Zeitung, 27.4.2019

 Notausgang schien greifbar

Der Notausgang schien in greifbarer
Nähe als im März 2017 das Bundesver-
waltungsgericht in Leipzig zu einem
Aufsehen erregenden Urteil kam: Das
Gericht entschied in letzter Instanz, dass
der Staat schwer und unheilbar kranken
Menschen in extremer Notlage ein Be-
täubungsmittel für einen risiko- und
schmerzfreien Suizid nicht verwehren
dürfe. Harald hat sich an den Rechtsan-
walt Prof. Robert Roßbruch gewandt,
der seit Jahren in der Deutschen Gesell-

schaft für Humanes Sterben (DGHS)
für die Patientenautonomie am Lebens-
ende streitet. Roßbruch beantragt für
Harald und andere Schwerstkranke ein
todbringendes Betäubungsmittel beim
Bundesinstitut für Arzneimittel in Bonn.
„hautnah – Über mein Ende will ich
selbst entscheiden“, 

WDR-Fernsehen, 21.3.2019, 
www.erika-fehse.de

 Verhalten sei „grob 

rechtswidrig“

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn
(CDU) hat die zuständige Behörde, das
Bundesamt für Arzneimittel und Medi-
zinprodukte, allerdings angewiesen,
keine Anträge positiv zu bescheiden.
Dieses Verhalten sei „inakzeptabel“ und
„grob rechtswidrig“, meint Sonja
Schmid, Vizepräsidentin der Deutschen
Gesellschaft für Humanes Sterben
(DGHS). „Denn er hält sich damit nicht
an das Recht, wie es vom Bundesver-
waltungsgericht nun in der Auslegung
des Betäubungsmittelgesetzes konkre-
tisiert wurde. 
Das heißt, in ganz schweren Fällen

muss der Staat die Möglichkeit verschaf-
fen, ohne ganz grauenhafte Methoden
– wie sich vor den Zug legen oder so et-
was – aus dem Leben scheiden zu kön-
nen.“ 
Jeder Bürger habe ein Anrecht darauf,

dass sein Fall einzeln geprüft würde, be-
tont die Juristin. „Und das verhindert
gerade der Gesundheitsminister mit die-
sem Erlass.“ Dass es grundsätzlich eine
staatliche Pflicht zum Schutz des Lebens
gibt, erkennt Schmid an. Diese müsse
allerdings gegen das Selbstbestim-
mungsrecht des Einzelnen abgewogen
werden. Eine solche Abwägung könnte
der DGHS-Vizepräsidentin in Form ei-
ner Beratungspflicht stattfinden. 

Deutschlandfunk Kultur, 20.2.2019

 Neuer Kammer-Präsident

Neuer Präsident der Bundesärztekam-
mer ist Klaus Reinhardt. Der 59-Jährige
aus Bielefeld folgt auf Frank Ulrich
Montgomery, der acht Jahre lang an der
Spitze der obersten Ärzte-Vertretung
auf Bundesebene stand.    n-tv, 30.5.2019 B
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Für Sie gelesen 
Ratgeber Betreuungsfall
Nicht mehr „taufrisch“, aber immer
noch aktuell ist Maria Demircis Ratgeber
für den Betreuungsfall. Die Fachanwältin
für Familienrecht will mit dieser kleinen
Schrift anregen, sich selbst mit der eige-
nen Vorsorge für weniger gute Zeiten
zu beschäftigen. Obwohl es hier vorrangig
ums Betreuungsrecht in Vermögensfra-
gen geht, spricht die Autorin auch Fragen

an, die für Mitglieder
und insbesondere Eh-
renamtler der DGHS
von großem Interesse
sind, siehe insbesondere
Seiten 81 bis 104.
Das sind Fragen wie:

Was eine Vorsorgevoll-
macht ist, welche Form
diese haben muß und
wo man sie aufbewahren

sollte. Ferner, was ein Bevollmächtiger
– im Gegensatz zum Betreuer – ist und
wer dafür infrage kommen kann. Oder
wie das Verhältnis zwischen Vollmacht-
geber und Bevollmächtigtem rechtlich
geregelt ist. Näher wird auf die Betreu-
ungsverfügung eingegangen, was mit
dieser festgelegt werden kann und auch,
was diese von einer Vorsorgevollmacht
unterscheidet. Ein Glossar sowie Muster
für diverse Anträge, Mitteilungen u. a.
Schreiben runden den Ratgeber ab.
Der Ratgeber-Charakter wird noch

unterstrichen durch visuelle Orientie-
rungs-Elemente: Definitionen sowie Hin-
weise, Empfehlungen und Tipps, dazu
kurze Beispiele und am Ende eines
jeden Kapitels eine prägnante Zu-
sammenfassung.          Siegfried R. Krebs  
Demirci, Maria: Betreuungsfall – was
nun? Ratgeber für Angehörige und 
Betroffene. Verlag C.H.Beck, 2. Aufl.,
München 2015, 
ISBN 978-3-406-68020-5, € 6,90.

Altern. Sterben. Tod.
Der doppelt promovierte (Dr. rer. nat.,
Dr. med.) Professor Oliver Müller fand
in seinem ersten Studium der evangeli-
schen Theologie, begonnen aufgrund
der Indoktrination im Religionsunter-
richt, nicht die Antworten auf die für
ihn wichtige Frage, ob das Leben vor
dem Tode eigentlich nur eine Art Vor-

bereitung auf die viel wichtigere Existenz
nach dem Tod, also im Jenseits, sei. Also
wandte er sich dem Studium der Physio-
logischen und Bio-Chemie sowie der
Medizin zu. Leider seien die dabei ge-
wonnenen Erkenntnisse aber noch nicht
bei vielen Menschen angekommen. Da-
her habe er dieses Buch geschrieben. 
Müller hat es in vier eigenständige

Kapitel, die auch für den Laien ver-
ständlich geschrieben sind, gegliedert.
Der Autor fasst darin die jeweiligen wis-
senschaftlichen Kenntnisse und Erkennt-
nisse sowie Definitionen zusammen. In
Kapitel 1 geht es um Grundlegendes
zum Thema Leben, insbesondere dem
individuellen menschlichen Leben. Das
zweite Kapitel befasst sich mit organi-
schen Altersprozessen sowie den Al-
terskrankheiten. Im dritten Kapitel wer-
den schließlich detailliert die einzelnen
Phasen des Sterbeprozesses beschrie-
ben.
Jedes individuelle Leben, nicht nur

das des Menschen endet mit dem Tod,
den der Autor als einen besonderen Zu-
stand bezeichnet. Diesem Zustand wid-
met er das vierte Kapitel und beschreibt
ihn anhand von acht Prinzipien.
In Zusammenhang damit geht Müller

in Kapitel 4 neben der Wertung von
Nahtod-Erfahrungen eingehend und ob-
jektiv argumentierend auch auf christ-

lich-religiöse Dog-
men, wie „Leben
nach dem Tode“,
„Seele“ und See-
lenwanderung“ ein.
Wissen oder Glau-
ben – was ist rich-
tig? Als diesseitig
orientierter Wissen-
schaftler antwortet
der Autor, dass für

das individuelle Wohlbefinden angesichts
der naturgegebenen eigenen Sterblichkeit
sowohl wissenschaftliche als auch nicht-
wissenschaftliche Herangehensweisen
ihre Berechtigung bei der Beschäftigung
mit dem Komplex Altern, Sterben und
Tod hätten. Wichtiger sei es jedoch,
jedem Menschen ein würdevolles Sterben
zu ermöglichen. Und obwohl ursprüng-
lich theologisch geprägt, stellt Müller
mehrfach eindeutig fest, dass es keinerlei

Belege oder Indizien für eine postmortale
Existenz ausgerechnet für das mensch-
liche Leben gebe.     Siegfried R. Krebs
Müller, Oliver: Altern. Sterben. Tod.
Die Vergänglichkeit des Menschen aus
naturwissenschaftlicher Sicht. Güters-
loher Verlagshaus, Gütersloh 2019,
ISBN 978-3-579-01471-5, € 22,00.

Ein bewegendes, reflektier-
tes und ehrliches Gespräch 
souveräner Partner
„Leben unterwegs, das war das Ziel und
ist meine große Sehnsucht.“ (Zitat auf
Seite 44). So sagt es die Ich-Erzählerin,
ein DGHS-Mitglied, in diesem schmalen
Buch. Sie erzählt von den letzten Jahren
mit ihrem Ehemann. Das Gespräch ihres
gemeinsamen Lebens wurde 2013 durch
eine plötzliche Erschütterung auf einen
neuen Weg gezwungen: Es folgten der
Krankenprozess ihres Mannes, das lang-
same Zugehen auf das
Sterben und der Tod
des Partners.
Nach jahrzehntelan-

ger Berufstätigkeit be-
schließt das Ehepaar
2012/2013, den Ruhe-
stand mit einer mehr-
jährigen Weltreise mit
dem „Wohnauto“ und
in Eigenregie zu be-
ginnen. Reisen, Leben
im Ausland gehört zu ihrer jeweils eige-
nen und dann gemeinsamen Geschichte.
Sie haben sich 1972 in Kabul in Afgha-
nistan kennen gelernt, sie als Kranken-
schwester, er als Radio- und Fernseh-
techniker in der Entwicklungszusam-
menarbeit. Das Reisen, die selbst ge-
wählte berufliche Arbeit im Ausland,
begleitet und prägt ihr partnerschaftliches
Leben. Freiwilliges Reisen, nicht durch
materielle Not oder Verfolgung erzwun-
genes Reisen oder die Flucht, steht hier
vielleicht auch für die Sehnsucht und
den Wunsch, die normale Begrenzung
des eigenen Lebens auszuweiten, das
Fremde und Unvertraute in die eigene
Erfahrung herein zu holen.
Im April 2013, kurz vor dem Aufbruch
zu dieser mehrjährigen Weltreise – das
große Haus ist als Finanzierungsgrund-
lage verkauft, das „Wohnauto“ bereits



aufs Schiff verladen, die kleine Wohnung
vermietet – bricht der Ehemann zusam-
men. Er muss ins Krankenhaus, erhält
die Diagnose Gehirnblutung und muss
sofort operiert werden. Alle Pläne müssen
rückgängig gemacht werden, das Leben
nimmt einen anderen Weg und das lange
Gespräch beginnt.
Die Erzählung verknüpft das Gespräch

in diesen letzten Jahren bis 2016 mit
Rückblenden und Reflexionen der bei-
den Partner, mit Erinnerungen an be-
eindruckende Begegnungen mit Men-
schen in den verschiedensten Ländern
der Welt und an Landschaften, an Natur,
die als Bilder nicht vergessen sind. Diese
verschiedenen Stimmen des Buches sind
ganz wunderbar zu hören und zu sehen:
Durch unterschiedliche Schrifttypen,
Einfügungen sind sie als optische Ge-
staltung unterscheidbar und haben jeweils
ihr eigenes Bild und ihren eigenen Ton.
Das Gespräch, das Béatrice Hecht-El
Minshawi hier auch mit der Leserin und
dem Leser führt, gewinnt mit der Be-
schreibung der letzten beiden Jahre vor
dem Tod ihres Mannes an Intensität, an
Dichte. Deutlich werden mühsame
Schritte des Begreifens und der Bewäl-
tigung der konkreten, harten Alltags-
anforderungen: die Zusammenarbeit
mit den Ärzten, der Kampf um Lei-
stungen der Krankenkasse, die praktische
Organisation von Erleichterungen und
Hilfen für den Partner. Erkannt werden
muss, dass der gemeinsame Alltag – an-
ders als früher – mehr und mehr aus-
einanderfällt. Die Beziehung verändert
sich. Die Abhängigkeit des kranken
Ehemannes von der Stärke, Bereitschaft
und Fähigkeit seiner Frau, ihn zu stützen,
seine Interessen durchzusetzen, wird
umfassender. Ebenso sichtbar wird die
Belastung seiner Partnerin in manchen
Situationen, ihre eigene, manchmal bis
zur Wut gehende Hilflosigkeit, die zu-
nehmende Konzentration auf einen im-
mer engen werdenden Lebenskreis dieser
vorher so aktiven, weltweit orientierten
Menschen und die Angst vor der Zu-
kunft, die sich nicht verdrängen lässt.
Das lange Gespräch dieses Ehepaares
berührt auch die Frage eines selbstbe-
stimmten Todes ohne zu einer Entschei-
dung des Mannes zu führen.
Mir hat diese Stelle der Erzählung wieder
bewusst gemacht, wie schwer es sein
kann, über diese Fragen zu sprechen,
mit anderen aber gerade auch mit mir

selbst. Es ist gut, dann Menschen neben
sich zu haben, die Wünsche nach der
Befreiung von Schmerzen und dem Be-
enden von Behandlungen annehmen
und auch durchsetzen können, wie es
die Ehefrau hier tut.
Der Mann von Béatrice Hecht-El

Minshawi ist im Juli 2016 gestorben.
Die letzten beiden Kapitel des Buches
erzählen von ihrem Versuch, ihr Leben
in die Hand zu nehmen ohne dass es
das „Wir“ ihrer Ehe noch gibt – es ist
zerrissen.
Ein bewegendes, reflektiertes und ehr-

liches Gespräch souveräner Partner, die

von heute auf morgen einen Alltag mit
der Krankheit meistern, den langsamen
Verlust der Kräfte und das näher kom-
mende Sterben aushalten müssen. Und
für die Ehefrau und Partnerin der neue
Anfang des Lebens – und vielleicht des
Reisens. Das Buch ist sehr zu empfehlen
und die erfahrene Autorin kommt gerne
zu Leseveranstaltungen.

Renate Lürssen
Béatrice Hecht-El Minshawi: Adieu.
Ein langes Gespräch. Omnino Verlag,
Berlin 2019, ISBN 978-3-95894-114-4
(Print) / 978-3-95894-115-1 (E-Book),
€ 12,99.
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Online: 
Informationen zum Sterbefasten

Die Website www.sterbefasten.org feiert ein kleines Jubiläum.
Sie hat das selbstgesetzte Ziel erreicht, 25 Fallgeschichten zu-
sammenzustellen, die zeigen, wie das Sterbefasten in individuellen
Fall verlaufen kann. Mit dem Fallbeispiel Nr. 25 ist der Aufbau
der Fall-Sammlung vorerst abgeschlossen. Allerdings soll es
immer wieder Aktualisierungen geben. Die Website ist die
weltweit die größte Zusammenstellung von Fallbeispielen zum
Sterbefasten. Sie enthält u. a. eine von Peter Kaufmann und
Christian Walther verfasste Seite mit Antworten auf  häufig
gestellte medizinische, juristische und psychologische Fragen
zu diesem Weg eines selbstbestimmten Sterbens. Unterhalten
wird die Website von palliacura, einer 1988 von EXIT Deutsche
Schweiz gegründet gemeinnützigen Stiftung mit Sitz in Zürich.                                                       

Dieter Birnbacher

Das Buch von Chabot, Boudewijn/Walther, Christian: Ausweg
am Lebensende. Sterbefasten – Selbstbestimmtes Sterben durch
freiwilligen Verzicht auf Essen und Trinken. Reinhardt-Verlag,
4. überarb. Aufl., München 2015, ISBN 978-3-497-02565-7, 
€ 19,90 (besprochen in HLS 2015-4, S. 32 und HLS 2017-1) ist
noch über den DGHS-Webshop erhältlich. Mittlerweile liegt
eine 5. Auflage vor. 
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Am 2.4.2019 hat der Sechste Zivilsenat
des Bundesgerichtshofs ein grund-

legendes, jedoch stark umstrittenes Urteil
zu der Rechtsfrage gefällt, ob sich auf-
grund eines durch lebenserhaltende Maß-
nahmen ermöglichtes Weiterleben eines
Patienten ein Anspruch auf Zahlung von
Schmerzensgeld herleiten lässt.

Der Fall
Der 1929 geborene Vater des Klägers
(Patient) litt an fortgeschrittener Demenz.
Er war bewegungs- und kommunika-
tionsunfähig. In den letzten beiden Jahren
seines Lebens kamen Lungenentzün-
dungen und eine Gallenblasenentzün-
dung hinzu. Im Oktober 2011 verstarb
er. Der Patient wurde von September
2006 bis zu seinem Tod mittels einer
PEG-Magensonde künstlich ernährt. Er
stand unter Betreuung eines Rechtsan-
walts. Der Beklagte, ein niedergelassener
Arzt für Allgemeinmedizin, betreute den
Patienten hausärztlich. Der Patient hatte
keine Patientenverfügung errichtet. Sein
Wille hinsichtlich des Einsatzes lebens-
erhaltender Maßnahmen ließ sich auch
nicht anderweitig feststellen. Es war
damit nicht über die Fallgestaltung zu
entscheiden, dass die künstliche Ernäh-
rung gegen den Willen des Betroffenen
erfolgte. 
Der Kläger macht geltend, die künst-

liche Ernährung habe spätestens seit
Anfang 2010 nur noch zu einer sinnlosen
Verlängerung des krankheitsbedingten
Leidens des Patienten geführt. Der Be-
klagte sei daher verpflichtet gewesen,
das Therapieziel dahingehend zu ändern,
dass das Sterben des Patienten durch
Beendigung der lebenserhaltenden Maß-
nahmen zugelassen werde. Der Kläger
verlangt aus ererbtem Recht seines Vaters
Schmerzensgeld sowie Ersatz für Be-
handlungs- und Pflegeaufwendungen. 

Die Entscheidung des
Bundesgerichtshofs 
Der unter anderem für das Arzthaf-
tungsrecht zuständige Sechste Zivilsenat
hat auf die Revision des Beklagten das
klageabweisende Urteil des Landgerichts
wiederhergestellt. Dem Kläger steht kein
Anspruch auf Zahlung eines Schmer-
zensgeldes zu. Dabei kann dahinstehen,
ob der Beklagte Pflichten verletzt hat.
Denn jedenfalls fehlt es an einem im-
materiellen Schaden. Hier steht der durch
die künstliche Ernährung ermöglichte
Zustand des Weiterlebens mit krank-
heitsbedingten Leiden dem Zustand
gegenüber, wie er bei Abbruch der künst-
lichen Ernährung eingetreten wäre, also
dem Tod. Das menschliche Leben ist ein
höchstrangiges Rechtsgut und absolut
erhaltungswürdig. Das Urteil über seinen
Wert steht keinem Dritten zu. Deshalb
verbietet es sich, das Leben – auch ein
leidensbehaftetes Weiterleben – als Scha-
den anzusehen (Art. 1 Abs. 1, Art. 2 Abs.
2 Satz 1 GG). Auch wenn ein Patient
selbst sein Leben als lebensunwert er-
achten mag mit der Folge, dass eine le-
benserhaltende Maßnahme gegen seinen
Willen zu unterbleiben hat, verbietet die
Verfassungsordnung aller staatlichen Ge-
walt einschließlich der Rechtsprechung
ein solches Urteil über das Leben des
betroffenen Patienten mit der Schluss-
folgerung, dieses Leben sei ein Schaden. 
Dem Kläger steht auch kein Anspruch

auf Ersatz der durch das Weiterleben
des Patienten bedingten Behandlungs-
und Pflegeaufwendungen zu. Schutzzweck
etwaiger Aufklärungs- und Behandlungs-
pflichten im Zusammenhang mit lebens-
erhaltenden Maßnahmen ist es nicht,
wirtschaftliche Belastungen, die mit dem
Weiterleben und den dem Leben anhaf-
tenden krankheitsbedingten Leiden ver-
bunden sind, zu verhindern. Insbesondere

dienen diese Pflichten nicht dazu, den
Erben das Vermögen des Patienten mög-
lichst ungeschmälert zu erhalten.

Die kritische würdigung 
des urteils
Der Entscheidung des Sechsten Zivilse-
nats des Bundesgerichtshofs kann nicht
zugestimmt werden. Sie ist nicht nur im
Ergebnis mehr als bedenklich, sondern
konterkariert in ihrer Entscheidungsbe-
gründung eine seit mehr als 30 Jahren
gefestigte medizinrechtliche Rechtspre-
chung. Insbesondere setzt die Entschei-
dung ein fatales Zeichen in Richtung
Ärzteschaft. Denn die Ärzteschaft könnte
dies so verstehen, dass man, wenn man
das Leben eines Menschen nur rein phy-
sisch verlängert, immer auf der richtigen
Seite ist. Es gibt weder ein ethisches
Prinzip noch eine verfassungsrechtliche
Grundaussage, menschliches Leben un-
abhängig von Wohl und Würde des Pa-
tienten zu erhalten.
Die neun Jahre währende künstliche

Ernährung des kommunikations- und
bewegungsunfähigen Patienten ohne
jede Aussicht auf Besserung stellt un-
zweifelhaft eine sinnlose Leidensverlän-
gerung dar, die durch den behandelnden
Hausarzt durch das Zulassen des Sterbens
hätte beendet werden müssen. Bereits
der Tatbestand, dass der Hausarzt den
Patienten entgegen der medizinischen
Indikation mittels künstlicher Ernährung
über eine PEG-Sonde weiter ernährt
hat, stellt ein pflichtwidriges Handeln
dar.  Hinzu kommt der Umstand, dass
der Hausarzt die oben dargelegte le-
bensverlängernde Maßnahme ohne vor-
hergehende Rücksprache mit dem Be-
treuer des Patienten angeordnet bzw.
deren Durchführung veranlasst hat. Der
Beklagte ist jedoch im Rahmen seiner
Aufklärungspflicht gehalten gewesen,

Eine Entscheidungsanalyse zum Urteil des BGH vom 2.4.2019 – VI ZR 13/18

VON REcHTSANwALT PROF. ROBERT ROSSBRucH

Zur Haftung wegen Lebenserhaltung 
durch künstliche Ernährung



mit dem Betreuer die Frage der Fortset-
zung oder Beendigung der Sondener-
nährung eingehend zu erörtern, was er
unterlassen hat. Die aus dieser Pflicht-
verletzung resultierende Lebens- und
gleichzeitig Leidensverlängerung des Pa-
tienten stellt einen ersatzfähigen Schaden
dar.
Auch das Oberlandesgericht München

kam in seinem Urteil vom 21.12.2017 zu
der zutreffenden Feststellung, dass der
behandelnde Hausarzt die Sondener-
nährung nicht hätte weiterlaufen lassen
dürfen, ohne die Situation mit dem be-
stellten Betreuer gründlich zu erörtern.
Wegen verletzter Aufklärungspflichten
sprach daher das Oberlandesgericht Mün-
chen dem Sohn des verstorbenen Pa-
tienten 40 000 Euro Schmerzensgeld zu.
Die Entscheidung des Bundesgerichts-

hofs mag im Ergebnis diskutabel sein,
zumal weder eine Patientenverfügung
vorlag noch ein eindeutiger Willen des
Patienten bezüglich der Versorgung bzw.
Nichtversorgung mit einer Magensonde
ermittelbar war. Die Urteilsbegründung
muss jedoch als rechtsfehlerhaft bewertet
werden. Insbesondere die zentrale und
apodiktisch formulierte Aussage: „Das
menschliche Leben ist ein höchstrangiges
Rechtsgut und absolut erhaltenswürdig.“
ist nicht nur unzutreffend, sondern wider-
spricht in dieser apodiktischen Begrün-
dung fundamentalen verfassungsrecht-
lichen Grundsätzen. Denn es ging in
dem hier entschiedenen Fall nicht um
die Verlängerung des Lebens schlechthin,
sondern um eine damit einhergehende
Verlängerung des Leidens. Mithin um
eine Entscheidung, die sich nicht am
Wohl des Patienten und dessen Würde,
sondern ausschließlich an der physischen
Verlängerung seines Lebens orientiert
hat. Eine ärztliche Behandlung hat jedoch
den unbestrittenen Zweck, dem Wohle
des Patienten zu dienen und diesen bei
fehlender medizinischer Indikation in
Würde sterben zu lassen. Es ist daher
ein malum, wenn der Patient das Weiter-
leben mit schwerem Leiden bezahlt.
Auch wenn die Bedenken verständlich
sind, dieses malum in Geldwert auszu-
drücken – so stellt die medizinisch nicht
indizierte Verlängerung von Leiden selbst-
redend einen immateriellen Schaden
dar.
Rechtsfehlerhaft sind auch die Fest-

stellungen des Bundesgerichtshofs, die
die Thematik der Patientenverfügung

tangieren. Nun hat der Bundesgerichtshof
schon in anderen Entscheidungen, bei
denen es um die Wirksamkeit von Pa-
tientenverfügungen ging, für Irritationen
gesorgt, doch die Feststellung des Sechsten
Senats des Bundesgerichtshofs, dass auch
bei entgegenstehendem Patientenwillen
eine künstliche Lebensverlängerung nicht
als Schaden anzusehen wäre, hat noch
einmal eine ganz andere Dimension im
Hinblick auf die rechtlichen Konsequen-
zen bei Missachtung einer wirksamen
Patientenverfügung. Denn diese Fest-
stellung kann in Verbindung mit der
Aussage, dass  das Leben absolut erhal-
tungswürdig sei, zur Legitimation jeder
medizinisch machbaren Maßnahme füh-
ren, unabhängig davon, ob diese indiziert
ist oder nicht, solange sie nur das Leben
des Patienten verlängert. 
Das Urteil könnte daher fatalerweise

dahingehend missverstanden werden,
dass ohne Patientenverfügung ein hu-
manes Sterben kaum möglich und schon
gar nicht zivilrechtlich einklagbar wäre.
Mit einer wirksamen Patientenverfügung
wäre der Arzt allerdings verpflichtet ge-
wesen, auf lebenserhaltende Maßnahmen
zu verzichten. Die Abfassung einer Pa-
tientenverfügung kann daher nach wie
vor nur jedem dringend angeraten wer-
den.
Doch hinterlässt auch hier die vorlie-

gende Entscheidung einen bitteren Bei-
geschmack: Denn selbst bei vorliegender
Patientenverfügung soll nach Auffassung
des Sechsten Senats des Bundesgerichts-
hofs gelten, dass aufgrund eines ärztlichen
Zuwiderhandelns Behandlungskosten
nicht zu ersetzen sind. 
Ein Problem im Hinblick auf die

Schriftlichkeit von Patientenverfügungen
ist, dass von nicht wenigen Ärzten nun-
mehr behauptet wird, solange keine
schriftliche Patientenverfügung vorliegt,
müssten sie alles zur Lebensverlängerung
tun. Dies ist jedoch unzutreffend. Denn
im Betreuungsrecht ist auch geregelt,
dass der mutmaßlich beziehungsweise
der vorher mündlich geäußerte Wille zu
befolgen ist. Zudem gilt, wenn keinerlei
Anzeichen dafür vorliegen, ob eine
Weiterbehandlung ärztlicherseits noch
indiziert ist, dass der Arzt dann die ge-
setzliche Pflicht hat, dies dem Bevoll-
mächtigten oder Betreuer unverzüglich
mitzuteilen und mit ihm das weitere
Vorgehen zu erörtern.
Im Übrigen verkennt der Sechste Senat

des Bundesgerichtshofs, dass nicht das
Weiterleben, also das Leben per se, Ob-
jekt einer Negativbewertung ist, sondern
eben das Leiden. Diese Trennung ist in
der Rechtsprechung seit Jahren aner-
kannt (siehe hierzu die Fälle des „wrong-
ful life“ oder „Kind als Schaden“). Daher
können insbesondere medizinisch nicht
indizierte lebenserhaltende Maßnahmen
dem Wohl des Patienten nicht nur zu-
widerlaufen, sondern auch Schadenser-
satzansprüche hervorrufen. Jedenfalls
stellt nach ständiger medizinrechtlicher
Rechtsprechung die vorliegende künst-
liche Verlängerung des Leidens wegen
Verstoßes gegen den Facharztstandard
eine rechtswidrige Körperverletzung
dar. Warum allerdings nach der Rechts-
auffassung des Sechsten Senats des
Bundesgerichtshofs nur bei einem Ver-
stoß gegen den Patientenwillen eine
Verletzung des allgemeinen Persönlich-
keitsrechts infrage kommen soll, ist dies-
seits nicht nachvollziehbar. 
Daher ist es nur konsequent, dass

Rechtsanwalt Putz gegen die Entschei-
dung des BGH Verfassungsbeschwerde
beim Bundesverfassungsgericht eingelegt
hat. Die DGHS unterstützt ihn und sei-
nen Mandanten in diesem schwierigen
Gerichtsverfahren.

Fazit
1. Patientenanwälte sind, entgegen der
ursprünglichen Rechtsauffassung des
Bearbeiters, gut beraten, anstelle von
Schadensersatzklagen künftig Strafan-
zeigen wegen Körperverletzung gegen
rechtswidrig handelnde Ärzte zu erstat-
ten. Spätestens dann werden auch die
letzten ärztlichen Standesvertreter er-
kennen, dass „ihr Sieg vor dem Bundes-
gerichtshof“ ein Pyrrhussieg war.
2. Obwohl die Entscheidung des

Bundesgerichthofs im Hinblick auf die
Thematik Patientenverfügung zu Irri-
tationen führen kann, ergibt sich jedoch
für den genauen Leser, dass letztlich
nur eine Patientenverfügung vor über-
griffigen und damit rechtswidrigen Be-
handlungsmaßnahmen eines/einer über-
forderten, paternalistischen oder allzu
selbstherrlich handelnden Arztes/Ärztin
schützt. Denn auch der Sechste Senat
des Bundesgerichtshofs kommt zu der
Feststellung, dass bei einem Verstoß ge-
gen den Patientenwillen eine Verletzung
des allgemeinen Persönlichkeitsrechts
infrage kommt.
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für einen Stand der DGHS auf der
Messe „Leben und Tod“ einzusetzen. 

2019 darf die DGHS 
endlich teilnehmen
Das erfreuliche Ergebnis der insgesamt

fünf Jahre dauernden Bemühungen auf
allen Ebenen war im Mai 2019 erreicht:
Die elf DGHS-Aktiven aus Bremen
konnten endlich ihren Stand auf der
Messe „Leben und Tod“ aufbauen. 
Das, was die Messeleitung befürchtet

hatte, nämlich dass es zu Aggressionen
gegen die DGHS kommen könnte, ist
in keiner Weise eingetreten. Alle Men-
schen, die den Stand besuchten, sind
der DGHS offen und positiv begegnet.
Ganz im Gegenteil: Der DGHS-Stand
stieß bei vielen Messebesucher*innen
auf großes Interesse, was sich in einer
durchgängig hohen Zahl von Gästen
am Stand niederschlug. Wegen des Fach-
kongresses waren Menschen aus ganz
Deutschland gekommen, insbesondere
viele Pflegekräfte sowie Menschen, die
in Hospizen und in der Betreuung ar-
beiten oder sich dort ehrenamtlich en-

bände und die Kirchen. Evelyne Gläß
wandte sich daraufhin an die Presse,
die dann zwar das Anliegen der DGHS
breit unterstützte, aber leider nichts be-
wirkte. Evelyne Gläß konnte schließlich
die Sprecherin für Gesundheit aus der
SPD-Fraktion der Bremer Bürgerschaft
dafür gewinnen, mit der Messeleitung
zu sprechen. Durch ihre Vermittlung
konnte ein Kompromiss erzielt werden:
Die DGHS durfte 2017 und 2018 mit
einem Stand an der großen Bremer Ver-
brauchermesse InVita teilnehmen und
Claudia Wiedenmann wurde dort als
Referentin zum Thema Patientenver-
fügung eingeladen. Auf beiden Messen
präsentierte sich die DGHS sehr vor-
teilhaft und hatte regen Zuspruch beim
Publikum. Das entging auch der Mes-
seleitung nicht. Evelyne Gläß konnte
gleichzeitig einen guten Kontakt zu den
Messeverantwortlichen aufbauen und
dem engagierten  Bremer DGHS-Mit-
glied Frau Meinhold gelang es, die Bre-
mer Sozialsenatorin Anja Stahmann an
den Messestand zu holen und sie zu
motivieren, sich bei der Messeleitung

D ie Messe Bremen ist ein Wagnis
eingegangen, als sie eine Messe

zum Thema „Leben und Tod“ konzi-
pierte. Nun findet diese Messe seit zehn
Jahren jährlich in Bremen statt und wird
immer erfolgreicher. Mittlerweile hat
sie 140 Stände und mehr als 5000 Besu-
cher*innen und plant für 2020 einen
Ableger in Freiburg. Sie ist nicht nur
eine Publikumsmesse für alle Bremer*in-
nen, sondern wird begleitet von einem
Fachkongress mit Vorträgen und Work-
shops. Zu den Vortragenden zählte dieses
Jahr zum Beispiel auch Prof. Dr. Gian
Domenico Borasio, der einen Vortrag
zu „Palliative Care“ gehalten hat. 
Bei den Ständen gibt es neben rein

kommerziellen auffällig viele mit in-
haltlichen Themen: Hospiz, Palliativme-
dizin, Organtransplantation, Vermeidung
von Suiziden, Trauerbegleitung und Be-
stattung. Stark vertreten sind außerdem
alle Religionen.

Die DGHS durfte bisher
nicht teilnehmen
Was in den ersten neun Jahren auf der
Messe allerdings komplett fehlte, waren
die Themen Sterbehilfe und Patienten-
verfügung. Als Evelyne Gläß 2014 den
Bremer Gesprächskreis gründete, wurde
dieser Mangel konstatiert und es bildete
sich sofort eine Gruppe von Engagierten,
die bereit waren, einen solchen Messe-
stand zu betreuen. 
Da Messen kommerzielle Unterneh-

men sind und Sterbehilfe und Patien-
tenverfügung eindeutig zum Themen-
bereich „Leben und Tod“ gehören, hatte
die Gruppe erwartet, mit offenen Armen
empfangen zu werden.  Weit gefehlt!
Der DGHS wurde ein Messestand ver-
weigert, weil der Beirat der Messe das
Thema Sterbehilfe ablehnte. Das war
eine bittere Erfahrung. Im Beirat do-
minieren die Hospiz- und Palliativver-

Von Evelyne Gläß, ehrenamtliche Ansprechpartnerin, 

Kontaktstellenleiterin Bremen/Niedersachsen und Schatzmeisterin der DGHS

Messe „Leben und Tod“ 
am 10./11. Mai in Bremen
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Reges Interesse am Messestand, die DGHS war erstmals dabei.
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Standpunkten, so dass es auf dem Podium
nicht zu einem konstruktiven Gespräch
kam. Bedrückend war eine Wortmeldung
aus dem Publikum, in der eine Frau von
ihrer Erfahrung berichtete, dass es keine
Möglichkeit gibt, im Krankenhaus einen
Sterbewunsch zu äußern, ohne Gefahr
zu laufen, in die geschlossene Psychiatrie
eingewiesen zu werden. 

Rückblick und Ausblick
Es ist ein großer Erfolg für die DGHS,
dass Sterbehilfe auf der Messe „Leben
und Tod“ 2019 zum Thema wurde, dass
Professor Birnbacher eingeladen wurde
und dass ein Stand möglich war. Es ist
zu hoffen, dass die DGHS auch im nächs-
ten Jahr wieder auf der Messe „Leben
und Tod“ in Bremen vertreten sein kann.

gagieren. Entsprechend gab es viele
Menschen, die inhaltliche Gespräche
suchten, sowohl zu allen Fragen rings
um die Patientenverfügung als auch
über Sterbehilfe und Sterbefasten. Es
wurde viel Material mitgenommen; be-
sonders beliebt waren die Flyer über
die Möglichkeiten der Sterbehilfe in der
Schweiz und die Broschüre übers Ster-
befasten.

„Death Slam“
Am ersten Abend der Messe wurde als
kulturelles Abend-Programm ein unge-
wöhnliches, sehr modernes Format an-
geboten: ein sogenannter „Death Slam“.
Sechs vom Alter her studentische Künst-
lerinnen und Künstler trugen innerhalb
von jeweils knapp zehn Minuten je einen
selbstverfassten Text zu einem selbstge-
wählten Thema rings um den Tod vor
und wetteiferten darum, wer den besten
Text verfasst hat und wer ihn außerdem
noch am besten vorträgt. Alle Texte und
Performances waren spannend und hat-
ten Qualität. Es war ein gelungener Ver-
such, dem Nachdenken über „Death“/
„Tod“ eine moderne, junge Form zu ge-
ben.

Podiumsrunde mit 
Prof. Dr. Dieter Birnbacher
Die Messe endete am zweiten Tag mit
einer Podiumsrunde unter dem Titel
„,Und am Ende?‘ – Das Thema Sterbe-
hilfe aus verschiedenen Perspektiven“.
Am Anfang wurden alle Gäste um ein
möglichst prägnantes Statement gebeten.
Dabei wurde schnell deutlich, dass außer
Professor Birnbacher niemand auf dem

Podium positiv zur Sterbehilfe eingestellt
war:
Dr. Anja Schneider, stellvertretende

Vorsitzende des Deutschen Hospiz- und
Palliativverbandes: „Würdevolles Sterben
bedarf neben einer persönlichen Aus-
einandersetzung vor allem einer gesell-
schaftlichen Haltung.“
Prof. Dr. Birnbacher: „Leben ja, aber

Zwang zum Leben nein.“
Axel Doll, Dipl. Pflegepädagoge: „Ster-

bewünsche sind meist Lebenswünsche.“
PD Dr. theol. Michael Coors, Sprecher

der Deutschen Gesellschaft für Pallia-
tivmedizin (DGP): „Gerade am Ende
des Lebens ist das Leben schützens-
wert.“
Dr. med. Bernd Oliver Maier, Vize-

präsident der DGP: „Das ist wie ein
Fußballspiel (...) Sterbehilfe ist wie der
Schlusspfiff vor der letzten Minute.“
Professor Birnbacher versuchte Brü-

cken zu schlagen und distanzierte sich
von der Polarisierung in der Politik. Er
wies darauf hin, dass der Gegensatz, der
sich zur Hospizbewegung eingestellt
habe, weitgehend künstlich sei. Gerade
beim Sterbefasten gäbe es eine Annä-
herung. Er begrüßte außerdem die Ent-
tabuisierung beim Sprechen über Leben
und Tod. Er beklagte, dass die Wahlfrei-
heit durch den einseitig bevormundenden
Umgang mit Sterbewünschen behindert
werde, und forderte im Umgang mit
Sterbehilfe eine Regelung, die der des
Schwangerschaftsabbruchs ähnlich ist. 
Leider bemühten sich die übrigen Po-
diumsteilnehmenden nicht in ähnlicher
Weise um einen Dialog, sondern be-
harrten auf ihren sterbehilfekritischen
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DGHS-Präsident Prof. Dr. Dieter Birnbacher (3. v. li.) diskutierte in Bremen.



Neu ab 15. Juli: 
Webseite der DGHS

Fast zehn Jahre hat unsere aktuelle
Internetseite mit Klicken, Herunterladen,
Ausfüllen und einfach nur Lesen hinter sich.
Eine enorme Zeit für ein so schnelllebiges
Medium. Es war nun soweit, sie grundle-
gend zu erneuern und damit natürlich zu
verbessern. Die letzte Zeit haben wir uns
mit diesem Vorhaben intensiv beschäftigt
und präsentieren am 15. Juli unter
www.dghs.de unsere neue Internetpräsenz.
Immer wieder konnten Mitglieder und
Interessenten neue Angebote auf unserer
„alten“ Seite finden, sogenannte Features.
Es kann nach Bevollmächtigten gesucht
werden, die beste Pflegeeinrichtung in der
Umgebung gefunden oder auch die eigene
Patientenverfügung online abgerufen wer-
den. Informationen aus der aktuellen Politik
und über unsere Projekte werden redaktio-
nell aufgearbeitet und Videos verlinkt. Die
Patientenverfügung kann im Mitgliederbe-
reich heruntergeladen oder sogar ausgefüllt
werden. Viele dieser Dinge sind enorm
praktisch, aber heute auch Standard im
Internet. Je mehr Angebote es allerdings
gibt, umso besser muss die Technik im
Hintergrund laufen.
Das tat sie nun nicht mehr. Außerdem wur-
de angekündigt, dass es für unser altes
System ab 2019 keinen technischen Sup-

port mehr gibt, d. h. keine automatischen
Sicherheitsupdates, somit wird es auch für
die Programmierung schwieriger.
Wir mussten also eine neue Seite kreieren,
die den Anforderungen des Zeitgeistes
gerecht wird, gleichzeitig aber auch unsere
umfangreichen Service-Angebote in Gänze
abbilden kann. Und außerdem sollte sie
noch benutzerfreundlicher – und natürlich –
noch viel schöner werden als die „alte“.
Einer Herausforderung, der wir uns gestellt
haben und die viel Arbeit, aber auch viel
Spaß bereitet hat.

Zentrale (Design-)Elemente der Internet-
seite sind die Grundpfeiler unserer Vereins-
arbeit: Die neue Patientenverfügung, unser
gesellschaftliches Engagement als Bürger-
rechtsbewegung und die Mitgliedergewin-
nung. Das neue Design macht nun endlich
auch ein komfortables Nutzen auf dem
Smartphone möglich! Unsere Service-An-
gebote sind nun übersichtlicher dargestellt;
es wird schneller genau das gefunden, was
gesucht wird.

Also, wir sind von unserer „Neuen“ über-
zeugt. Probieren auch Sie es selbst ab dem
15. Juli und geben www.dghs.de ein.

Oliver Kirpal
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Der Sommerfaden

Da fliegt, als wir im Felde gehen, Ein Sommerfaden über Land,

Ein leicht und licht Gespinst der Feen, Und knüpft von mir zu ihr ein Band.

Ich nehm' ihn für ein günstig Zeichen, Ein Zeichen, wie die Lieb' es braucht.

O Hoffnungen der Hoffnungsreichen, Aus Duft gewebt, von Luft zerhaucht!

Ludwig Uhland (1787-1862) B
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