
 

 

 

 

 

 

Newsletter Nr.10/2015 

 

 

Dies ist der letzte Newsletter vor der Abstimmung. Der NL hat damit seine Aufgabe 

erfüllt. Wer auch zukünftig über aktuelle Entwicklung informiert werden möchte und 

zuvor noch nicht in unserem Verteiler (des Fördervereines) war, den laden wir herzlich 

ein unseren allgemeinen Newsletter zur Hospizarbeit und Palliativversorgung neu zu 

abonnieren! 

 Erneut anmelden  

 

 
 

 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 
 

 
 

aktuell bringen uns die immer noch anschwellenden Flüchtlingsströme und der 

gesellschaftliche Diskurs über einen angemessenen Umgang mit so vielen Schicksalen 

unsere Wertvorstellungen nachdrücklich ins Bewusstsein zurück. 

Auch das Thema 'Sterbehilfe' appelliert an unsere Wertvorstellungen, es hat Bürger wie 

auch Parlamentarier sensibilisiert und in ungekannter Weise fraktionsübergreifend 

mobilisiert. Die dafür relevanten Gesetzgebungsvorhaben sollen nächste Woche 

beschlossen werden. 

Dieser Newsletter soll kurz vor den entscheidenden Abstimmungen die Überzeugungen, 

die Position und das Leitbild der Deutschen PalliativStiftung "... leben bis zuletzt!" 

markieren und letzte Wissenslücken schließen. Wir müssen jetzt die historische Chance 
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ergreifen, die organisierte 'Sterbehilfe' zu stoppen, und ihren weiteren organisatorischen 

Ausbau zu verhindern, der ohne eine entsprechende gesetzliche Regelung verstärkt 

vorgenommen werden kann.Zur gar nicht so schwierigen Abgrenzung zwischen 

Strafbarkeit und korrektem medizinischem Handeln lesen Sie weiter unten mehr. 

Am 5. und 6. November 2015 werden zunächst die letzten Lesungen stattfinden. 

Anschließend wird über das Hospiz- und PalliativGesetz (HoPaG) und zu den vier 

Gesetzentwürfen über die Beihilfe zur Selbsttötung abgestimmt. Das geltende Verbot 

der Tötung auf Verlangen steht dabei nicht zur Diskussion. Derzeit wird nur dem Entwurf 

von Brand/ Griese, der jegliche geschäftsmäßige Beihilfe zur Selbsttötung verboten 

sehen will, realistische Chancen für eine Mehrheit eingeräumt. Der Ausgang der 

Abstimmung zur Beihilfe zur Selbsttötung ist bislang unsicher. Würde der Brand-Griese-

Entwurf durch Enthaltungen und Nein-Stimmen verhindert, so könnte die organisierte 

Beihilfe zur Selbsttötung in Deutschland ausgebaut werden. 

Weil die Deutsche PalliativStiftung (DPS) für begriffliche Klarheit und Trennschärfe 

einsteht, finden Sie ganz unten wie gewohnt, Links zu Hintergrundinfos, Begrifflichkeiten 

und den Positionen der DPS zum Nachlesen. 

  

 

 

 

 

Unsere Themen im Newsletter 7/2015: 

 1. Sterbebegleitung: Was ist strafbar, was legal? 

2. Statistiken belegen: Deutlicher, konstanter Anstieg der Suizide in Oregon.  

3. infratest–Umfrage 'Beihilfe zur Selbsttötung' enthüllt bedenkliche 

Informationsdefizite! 

4. Notwendige Aktionen gemäß DPS 

 

  

  

 

 

1. Sterbebegleitung: Was ist strafbar, was legal? 

 

 
 

Als Essenz aus der Anhörung zur Sterbebegleitung vor dem Ausschuss für Recht und 

Verbraucherschutz vom Mittwoch, 23.9.2015 in Berlin hat der Autor dieses Newsletters 

mitgenommen: 

§ 217 Geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung 

(1) Wer in der Absicht, die Selbsttötung eines anderen zu fördern, diesem hierzu 

geschäftsmäßig die Gelegenheit gewährt, verschafft oder vermittelt, wird mit 
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Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

Eine weiter gehende Strafbarkeit ist also weder definiert noch intendiert. Es ist 

eindeutig klargestellt: 

1) 'Absicht' bedeutet, dass die genannte Handlung beabsichtigt, den Suizid des anders zu 

fördern. 

2) 'geschäftsmäßig' bedeutet, dass die genannte Handlung auf Wiederholung angelegt 

ist. 

3) Anders als das geschäftsmäßige Verschaffen oder Vermitteln, wäre unter Brand/ 

Griese die reine Beratung NICHT strafbewehrt. 

Um eine Strafbarkeit auszulösen müssen die beiden ersten Teilmotive zusammen 

vorliegen. 

Damit fällt kein dem Autor dieser Zeilen bekannter Palliativmediziner, keine Palliative 

Care Fachkraft unter diese Strafbarkeit, ebenso wenig wie Hausärzte, Onkologen, 

Altenpfleger usw. die intensiv mit Schwerkranken befasst sind. Hingegen könnten, 

würden sie denn weiterhin ihrem Geschäftsmodell nachgehen, gegen die ärztlichen 

Kollegen Spittler und Arnold bzw. die Nicht-Ärzte Puppe und Kusch Strafverfahren 

eingeleitet werden. 

Andere Aussagen im Sinne der Strafbarkeit korrekt handelnder Kollegen hält die DPS für 

unbotmäßige Panikmache und eine Vernebelung der realen Verhältnisse. 

 
 

 

 

2. Statistiken belegen: Deutlicher, konstanter Anstieg der Suizide in Oregon. 

 

 
 

In unseren Nachbarländern sowie den US–Staaten, in denen Regelungen für die Beihilfe 

zur Selbsttötung oder Tötung auf Verlangen eingeführt wurden, steigen die Zahlen der 

Menschen, die sich von diesen Regelungen begünstigt das Leben nehmen, unaufhaltsam 

an.In der Schweiz wie auch im US–Staat Oregon verdoppeln sich diese Suizide alle fünf 

bis sechs Jahre. Dabei ist eine als wahrscheinlich anzunehmende Dunkelziffer noch gar 

nicht berücksichtigt. Auf die Einwohnerzahl Deutschlands übertragen, ginge es 

hierzulande basierend auf den Daten aus Oregon und der Schweiz nicht um einige 

Einzelfälle, sondern um viele Tausend Beihilfen zur Selbsttötung jährlich! 

Year17.pdf 

 
 

 

 

3. infratest–Umfrage 'Beihilfe zur Selbsttötung' enthüllt bedenkliche 
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Informationsdefizite! 

 

 
 

Die repräsentative infratest-Befragung von etwa 1000 Deutschen ab 18 Jahren im 

Auftrag der DPS hat eklatante Wissensdefizite und Fehleinschätzungen in Sachen 

Lebensende offenbart. Leider sind nur 11 Prozent der Befragten halbwegs über die 

geltende Rechtslage informiert. 87% der Bundesbürger nehmen fälschlich an, die 

Beihilfe zur Selbsttötung in Deutschland sei verboten; während gleichzeitig 78% die 

Legalisierung der Tötung auf Verlangen fordern. Eine ähnliche Zustimmung (74%) zur 

Tötung auf Verlangen fand vergangene Woche der Focus. Doch die klare Position der 

DPS ist: Statt die Option eines Suizids zu propagieren, müssen die Möglichkeiten der 

Palliativmedizin viel offensiver kommuniziert werden! 

Für sehr bedenklich hält die DPS die große Akzeptanz der bei einer Liberalisierung 

wahrscheinlichen 'Kollateralschäden': 54% der Befragten sind davon überzeugt, dass 

"bei einer gut organisierten, leicht verfügbaren Hilfe zur Selbsttötung und einer 

gesetzlichen Freigabe der Tötung auf Verlangen durch Ärzte und 

Sterbehilfeorganisationen mehr Menschen als bisher den Tod suchen" würden. 

Statistiken belegen die kontinuierliche Zunahme von Suiziden in Ländern mit 

entsprechend liberalisierter Gesetzgebung, wie z.B. dem US-Staat Oregon. Im Übrigen 

hält die DPS eine Erosion gesellschaftlicher Werte für bedenklich, wenn auch dieser 

sensible Bereich des Lebensendes einmal dem Markt der Dienstleistungen geöffnet wird. 

Die DPS unterstützt deshalb den Gesetzentwurf Brand/ Griese, weil er die 

geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung unter Strafe stellt und somit die 

Selbstbestimmung und das Grundrecht auf Leben schützt. 

Angehörige oder andere dem Suizidwilligen nahestehende Personen, die sich lediglich 

als nicht geschäftsmäßig handelnde Teilnehmer an der Tat beteiligen, sollen von der 

Strafandrohung ausgenommen werden 

 
 

 

 

4. Notwendige Aktionen gemäß DPS 

 

 
 

Flächendeckende Palliativ–Infrastruktur zügig ausbauen:  

Leider ist die Palliativinfrastruktur noch längst nicht flächendeckend und ausreichend. 

Wie auch immer eine endgültige Gesetzgebung aussehen wird; aus Sicht der 

PalliativStiftung darf sie die Schwelle zum Suizid nicht herabsetzen, was durch 

organisiert verfügbare Hilfen der Fall wäre. 

Ein lebenswertes Leben bis zuletzt ermöglichen: 

Die DPS will die organisierte Suizidbeihilfe ('Sterbehilfe') unterbinden und tritt statt 
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dessen für lebensbejahende, ggf. auch ein natürliches Sterben zulassende Alternativen 

zur Lebensverkürzung ein. Sie wird sich nach Kräften dafür einsetzen, dass diese im 

Bedarfsfall auch verfügbar sein werden. 

Intensiv über die Möglichkeiten der Palliativmedizin Informieren: 

Die DPS macht sich stark für eine intensive, bundesweite Informationskampagne nach 

dem Muster von 'Gib AIDS keine Chance' oder 'Organpate werden'. Diese muss die bei 

der Umfrage offenbar gewordenen Informationsdefizite schließen, Vertrauen in die 

Palliativmedizin schaffen und ihre Möglichkeiten im Bewusstsein der Bürger verankern. 

 
 

 

 

Wir hoffen... 

 

 
 
dass wir Sie zu diesem so wichtigen Zeitpunkt umfassend informieren konnten. Sollten Sie 

Fragen haben, dann freut sich unser Redaktionsteam über Ihre Mails an 

Thomas.Sitte@PalliativStiftung.de. Ihre Meinungen und Kommentare finden, wenn Sie es 

wünschen, auf unser Website www.palliativstiftung.de ein interessiertes Publikum. 

Es grüßt Sie herzlich, 

Ihr Thomas Sitte und das gesamte Team der Deutschen PalliativStiftung. 

 
 

 

 

Sie finden unsere Arbeit gut? Dann werden Sie Mitglied im Förderverein der Deutschen 

PalliativStiftung. 

 

 
 

 

 

Dies ist der letzte Newsletter vor der Abstimmung. Der NL hat damit seine Aufgabe 

erfüllt. Wer auch zukünftig über aktuelle Entwicklung informiert werden möchte und 

zuvor noch nicht in unserem Verteiler (des Fördervereines) war, den laden wir herzlich 

ein unseren allgemeinen Newsletter zur Hospizarbeit und Palliativversorgung neu zu 

abonnieren! 

 Erneut anmelden  

https://3c.gmx.net/mail/client/mail/mailto;jsessionid=0C2627FE549F981D2AB6625B30E09BDE-n1.bs68b?to=thomas.sitte%40PalliativStiftung.de
https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2F99079.seu2.cleverreach.com%2Fc%2F25198500%2Fb73e66a111f4-nx8h9z
https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2F99079.seu2.cleverreach.com%2Fc%2F25198501%2Fb73e66a111f4-nx8h9z
https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2F99079.seu2.cleverreach.com%2Fc%2F25200304%2Fb73e66a111f4-nx8h9z


 

 
 

 

 

Downloads und Links 

 

 
 

Positionspapiere, das Glossar, Infos zu Rechtsfragen, unserer Stiftung und ihren Zielen 

sowie den aktuell vorliegenden Gesetzentwürfen u.v.m. finden Sie hier zum Download  

 
Das Wichtigste zu den vier Gesetzentwürfen auf einen Blick (Quelle: Das-Parlament.de)  

 
Dissertation von Thomas Sitte 'Lebensverkürzung in der SAPV'  

 
 

 

 
Deutsche Palliativ Stiftung 

Am Bahnhof 2 

36037 Fulda 

Büro: 0661-480 49 797 

Mobil: 0171-74 50 979 

info@palliativstiftung.de 

www.palliativstiftung.de 

Vorstand und Stiftungsräte der 

Deutschen PalliativStiftung 

arbeiten ehrenamtlich. Zur 

Finanzierung der immer noch 

dringend notwendigen 

Aufklärungsarbeit zum Thema 

freuen wir uns über Ihre 

Unterstützung mit einer Spende. 

 

 

 

  

 

 

Die Deutsche PalliativStiftung (DPS): ...leben bis zuletzt. 

 

 
 

2. Vorsitzende Elke Hohmann, Sozialpädagogin 

Schatzmeister Matthias Schmid, Krankenhausseelsorger 

 

Die Deutsche PalliativStiftung 

Experten aus der Praxis der Sterbebegleitung (Medizin, Pflege, Seelsorge, 
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Physiotherapie, …) gründeten die Deutsche PalliativStiftung. Ein Hauptziel ist eine gute 

Vernetzung und Verbesserung der ambulanten Hospizarbeit und Palliativversorgung in 

Deutschland. 

 

Die Beratung von Entscheidern und Fachleuten, Laien sowie Haupt- und Ehrenamtlichen 

in Verbänden und Institutionen ist als seriöse Lobbyarbeit eine wichtige Arbeit der 

PalliativStiftung. Betroffenen und Angehörigen werden geeignete Ansprechpartner vor 

Ort vermittelt. Mit Öffentlichkeitsarbeit und verschiedenen Projekten der Stiftung wie 

dem Deutschen PalliativKalender sollen weite Teile der Gesellschaft für die Thematik 

sensibilisiert und über Versorgungsmöglichkeiten informiert werden. 

 

Nach deutschem Recht darf niemand gegen seinen Wunsch am Leben erhalten werden 

und kein menschliches Leben aktiv beendet werden. Um das auch leben zu können, 

müssen die Menschen über die Möglichkeiten von Hospizarbeit und Palliativversorgung 

als lebensbejahende Alternativen bescheid wissen. Deshalb bringt die PalliativStiftung im 

eigenen Verlag fundierte und laienverständliche Muster zu Patientenverfügungen, 

Bücher, Broschüren heraus. Sie klärt auf ungewohnten Wegen auf.  

 

Unsere Vision ist es, dass jeder sagen kann: „Wie gut, dass ich mich auf Hospizarbeit 

und Palliativversorgung verlassen kann. Immer und überall.“ 

  

 

 
Abmelden 

Wenn Sie unseren Newsletter nicht mehr erhalten möchten, dann können Sie sich 

Vom Newsletter abmeldenWir löschen Ihre Mailadresse dann aus unserem Verteiler. 

 

Anmelden 

Wenn Sie diese Mail weitergeleitet bekommen haben und den Newsletter künftig direkt 

von uns erhalten möchten, können Sie ihn hier abonnieren.  
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