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Vorwort 
 
Das Gespräch von Theologie und Medizin ist gerade 
angesichts der medizinethischen Fragestellungen von großer 
Bedeutung. In Fortführung einer ersten Gesprächsrunde vor 
zwei Jahren in Kaiserswerth fand am 6. September 2004 im 
Evangelischen Krankenhaus Oberhausen ein Fachgespräch 
zum Thema „Patientenverfügung“ statt. Der Zeitpunkt war 
gut gewählt, nachdem nur wenige Tage zuvor die vom 
Bundestag berufene Enquête-Kommission in einer strittigen 
Entscheidung festgestellt hatte, „Patientenverfügungen 
sollten nur eingeschränkt gelten“. 
 
Wir dokumentieren im Folgenden die in Oberhausen 
gehaltenen Vorträge und laden Sie ein, die hier begonnene 
Diskussion in Ihrem Umfeld fortzusetzen. 
 
Der Leitung des Evangelischen Krankenhauses Oberhausen 
danken wir für die Einladung, das Fachgespräch an einem Ort 
durchzuführen, an dem das gewählte Thema immer wieder 
konkret wird. Es ist unsere feste Absicht, den begonnenen 
Dialog in Kürze auch im südlichen Bereich unserer 
Landeskirche fortzuführen. Die hier dokumentierten  
Beiträge bilden eine gute Voraussetzung dazu. 
 
Ernst Fey               Jörn-Erik Gutheil       
Stadtsuperintendent            Landeskirchenrat 
Vorsitzender des Arbeitskreises  
Krankenhaus 
der Evangelischen Kirche im Rheinland 
 
 
Düsseldorf, im Oktober 2004 
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Grußwort 
 
Sehr geehrter Herr Präses Schneider, 
sehr geehrte Herren Referenten, 
verehrte Gäste, 
meine Damen und Herren, 
 
ich freue mich, Sie im Namen des Vorstands der Stiftung 
Evangelisches Krankenhaus Oberhausen in so großer Zahl bei 
uns begrüßen zu können, um sich mit einem  höchst aktuel-
len Themenkreis zu befassen. Aktuelle Rechtsprechung wird 
dabei ebenso angesprochen wie die Perspektive aus theolo-
gisch/anthropologischer Sicht. 
 
Auch in unserem Haus ist die Beschäftigung mit dem 
angesprochenen Themenkreis begonnen worden, da die 
unmittelbar mit den Patientinnen und Patienten befassten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oft mit Situationen und 
Fragestellungen konfrontiert werden, die einer qualifizierten 
und fundierten Antwort bedürfen. 
 
Das Kuratorium unseres Hauses hat auf Vorschlag des 
Vorstands beschlossen, ein Klinisches Ethik-Komitee zu 
berufen. Die Vorbereitungen dazu laufen, unter Leitung von 
Prof. Dr. Kindler hat ein vorbereitender Ausschuss die Arbeit 
dazu aufgenommen und wird voraussichtlich zur Jahres-
wende erste Vorschläge präsentieren können. Dass in diesem 
Kontext auch die Beschäftigung mit der Patientenverfügung 
eine zentrale Rolle einnehmen wird, ist mit Sicherheit 
anzunehmen.  
 
Insofern sind wir gespannt, Gedanken und Entwicklungen zu 
diesem Thema aus berufenem Munde zu hören und freuen 
uns auf die Vorträge und die sich anschließende Aussprache. 
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Mit einem nochmaligen herzlichen  Willkommensgruß 
wünsche ich einen interessanten und erfolgreichen Verlauf 
der Veranstaltung.   
 
Dr. Bert Schmucker 
Vorstandsvorsitzender Evangelisches Krankenhaus 
Oberhausen (EKO) 
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Grußwort 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, 
sehr herzlich begrüße ich Sie alle zu einem Fachgespräch 
über wesentliche Fragen zur Patientenverfügung zwischen 
Ärzteschaft und Krankenhausseelsorge hier im Evangelischen 
Krankenhaus Oberhausen. Der Leitung des Krankenhauses 
danke ich für die freundliche Aufnahme in ihrem Hause und 
ihre Gastfreundschaft. 
 
Ärztinnen und Ärzte, Theologinnen und Theologen in der 
Krankenhausseelsorge begegnen denselben Menschen. Dies 
geschieht oft unter unterschiedlichen Perspektiven und auch 
mit einem verschiedenen Auftrag. Das bedeutet aber nicht, 
dass sich aus der verschiedenartigen Aufgabenstellung eine 
unterschiedliche Ethik entwickeln könnte. 
 
Denn die ethischen Anforderungen an diejenigen, die 
beruflich im Krankenhaus handeln, ergeben sich aus der Lage 
und den Bedürfnissen der Patientinnen und Patienten. Die 
sich daraus ableitenden Fragestellungen sind für Medizi-
nerinnen und Mediziner wie für Theologinnen und Theologen 
prinzipiell gleicher Natur: Es geht um die Einschätzung der 
Ängste und Befürchtungen, der Fähigkeit und Bereitschaft, 
auch mit schlimmen Nachrichten umzugehen. Es geht um 
den Umgang mit Schmerzen und um die Erfahrung, dass die 
Lebenskräfte weniger werden. In solchen Situationen muss 
angemessen reagiert werden, was allerdings nur konkret und 
in der jeweiligen Situation zu entscheiden ist. 
 
Ethische Anforderungen leiten sich vor allem aber aus dem 
uns gemeinsamen Menschenbild ab. Wenn wir davon aus-
gehen, dass jeder Mensch ein von Gott unvergleichlich 
geschaffenes Wesen ist, dann gilt jedem Menschen unser 
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Respekt vor seiner ganz eigenen Persönlichkeit. Seine 
Menschenwürde ist unter allen Bedingungen zu wahren. 
 
Das gilt für die extremen Situationen, auch die plötzlichen 
Notsituationen: Hier wird vor allem im Vordergrund stehen, 
dass das Leben ganz elementar bewahrt und gerettet wird. 
Diskussionen oder etwa die Suche nach einer möglicherweise 
vorhandenen Patientenverfügung sind dann kaum möglich.  
 
Anders verhält es sich bei der Begleitung von Sterbe-
prozessen. Hier wird es darauf ankommen, Schmerzfreiheit 
zu gewährleisten, die Fähigkeit zur Kommunikation und zur 
eigenen Entscheidung weitgehend sicher zu stellen. Bei 
diesen Fragen bewegen wir uns in dem allgemeinen Feld der 
Hilfen beim Sterben – das ist etwas anders als die Hilfen zum 
Sterben. 
 
Auch wenn die Grenzen zwischen beiden fließend sein 
können, es müssen doch ganz klare Grenzlinien gezogen 
werden. Inwieweit Liebe und Barmherzigkeit der Begleitung 
des Sterbens im Einzelfall dazu führen, den Sterbeprozess zu 
beschleunigen, entzieht sich der rechtlichen Normierung. 
Und das soll auch so bleiben. 
 
Denn auch bei der Begleitung des Sterbens dienen wir den 
Lebenden, so dass sie ihr Sterben annehmen und gestalten 
können – letztlich zu einem Einverständnis mit dem Tod 
finden. 
 
Patientenverfügungen haben sich nach Auffassung der 
Kirchen als ein vernünftiges Instrument herausgestellt, um 
mit Unwägbarkeiten und Problemen gerade dann umgehen 
zu können, wenn Patientinnen und Patienten sich nicht mehr 
unmittelbar äußern können. Ich bin gespannt auf die Vor-
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träge dieses Nachmittags und die weitergehenden Ein-
schätzungen, die sich aus der Diskussion ergeben werden.  
 
Danken möchte ich allen, die durch ihre vorbereitende Arbeit 
dieses Gespräch ermöglicht haben, den Vortragenden und 
allen, die sich an dem Gespräch beteiligen. Ich hoffe dabei, 
dass der Gedankenaustausch der Optimierung des eigenen 
Verhaltens zum Wohle der anvertrauten Menschen dienen 
wird. 
 
Nikolaus Schneider 
Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland



 8

Patientenverfügung – zwischen Autonomie 
und Fürsorge 
 
Die juristische Verankerung des Selbstbestimmungsrechts in 
Zusammenhang mit dem Prinzip der Aufklärung findet sich 
in dem verfassungsrechtlich verbürgten Recht auf körper-
liche Unversehrtheit (Art. 2 II 1 Grundgesetz GG), dem eng 
damit verknüpften allgemeinen Persönlichkeitsrecht (Art. 2 I 
1 GG) sowie der durch Art. 1 I 1 GG verbürtenten Menschen-
würde. Aufgrund dieser Rechte ist es jedem entscheidungs-
fähigen Erwachsenen erlaubt, selbst über seinen Körper zu 
entscheiden; d. h. eine medizinische Behandlung zu autori-
sieren oder auch zu verweigern, und sei die Verweigerung 
aus der Sicht anderer noch so unvernünftig oder sogar 
lebensbedrohlich. Der deutsche Bundesgerichtshof (BGH) 
führt aus: „Denn ein selbst lebensgefährlich Kranker kann 
triftige Gründe haben, eine Operation abzulehnen, auch 
wenn er durch sie und nur durch sie von seinem Leiden 
befreit werden könnte“. 
 
Die Zulässigkeit, ja häufig Gebotenheit von Maßnahmen der 
passiven bzw. indirekten Sterbehilfe1 ist aus medizinischer, 
                                                 
1 Anmerkung zur Begriffsklärung: Die Unterscheidung nach passiver, indirekter 

und aktiver Sterbehilfe, die in diesen Empfehlungen getroffen wird, ent-
spricht einer Wortwahl, die in Deutschland bisher sowohl im allgemeinen 
Sprachgebrauch, als auch im interdisziplinären wissenschaftlichen Schrifttum 
vorherrscht. Dieser Sprachgebrauch könnte als eine durch „moralische 
Vorentscheidungen“ einengende Begriffswahl missverstanden werden.       
Vgl. in diesem Sinne z.B. auch: Vollmann J. (2001), In: Robert-Koch-Institut 
(Hrsg.) (2001), Sterbebegleitung, Gesundheitsberichterstattung des Bundes, 
Heft 01/01, 3f: „Durch eine einengende Begriffswahl können moralische 
Vorentscheidungen getroffen werden, ohne diese offen zu legen. In 
Deutschland wird im Gegensatz zur neueren englischsprachigen Fachliteratur 
zwischen sog. „aktiver“ und „passiver“ [bzw. „indirekter“] Sterbehilfe 
unterschieden, wobei „aktive“ Sterbehilfe überwiegend abgelehnt und 
„passive“ [bzw. „indirekte“] Sterbehilfe mit Einschränkungen erlaubt oder 
geboten erscheint. Aus medizinethischer Sicht ist diese Unterscheidung 
jedoch fragwürdig, da sie suggeriert, dass „aktives“ Tun im Bereich der 
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medizinethischer und rechtlicher Sicht im Grundsatz nicht 
strittig. Insbesondere hat der Bundesgerichtshof in mehreren 
Urteilen die Zulässigkeit der „passiven“2 und „indirekten 
Sterbehilfe“3 ausdrücklich anerkannt. 
 

Diese höchstrichterlichen Entscheidungen sind jedoch in der 
medizinischen Praxis entweder nicht ausreichend bekannt, 
oder sie fanden bisher keinen adäquaten Eingang in Hand-
lungs- und Entscheidungsmuster: So zeigen Befragungen, 
dass unter Ärztinnen und Ärzten unverändert erhebliche 
Unsicherheiten bestehen, was unter passiver oder indirekter 
Sterbehilfe zu verstehen ist.4 Angesichts des inzwischen auch 

                                                                                                                                                                  
Sterbehilfe ethisch stets verwerflich, dagegen „passives“ Unterlassen erlaubt 
sei. In der medizinischen Praxis führt dieses zu Missverständnissen und 
Verwirrung. Z.B. bezeichnen viele Ärzte den Abbruch einer mechanischen 
Beatmung als aktives Tun und damit als moralisch verwerfliche „aktive“ 
Sterbehilfe, während andere dies als „passive“ Sterbehilfe einordnen, da 
lediglich eine intensivmedizinische Behandlungsmaßnahme abgebrochen 
wird.“  

 
2 Zur Definition der passiven Sterbehilfe durch den Bundesgerichtshof:  

„Auch bei aussichtsloser Prognose darf Sterbehilfe nicht durch gezieltes 
Töten, sondern nur entsprechend dem erklärten oder mutmaßlichen 
Patientenwillen durch die Nichteinleitung oder den Abbruch lebens-
verlängernder Maßnahmen geleistet werden, um dem Sterben – ggf. unter 
wirksamer Schmerzmedikation – seinen natürlichen, der Würde des 
Menschen gemäßen Verlauf  
zu lassen.“ (Vgl. BGHSt 37, 376).  

 
3 Zur Definition der indirekten Sterbehilfe durch den Bundesgerichtshof: „Eine 

ärztlich gebotene schmerzlindernde Medikation entsprechend dem erklärten 
oder mutmaßlichen Patientenwillen wird bei einem Sterbenden nicht 
dadurch unzulässig, dass sie als unbeabsichtigte, aber in Kauf genommene 
unvermeidbare Nebenfolge den Todeseintritt beschleunigen kann.“ (Vgl.: 
BGHSt 42, 301; 46, 279, 284/285). 

 
4 So z.B.: Weber M., Stiehl M., Reiter J., Rittner C. (2001), Ethische 

Entscheidungen am Ende des Lebens – Sorgsames Abwägen der jeweiligen 
Situation. Ergebnisse einer Ärztebefragung in Rheinland-Pfalz; Dt. Ärztebl. 98: 
A-3184 ff; Wehkamp, K.H. (1998), Sterben und Töten. Euthanasie aus der 
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empirisch objektivierbaren Befundes, dass bei Ärzten häufig 
v.a. strafrechtliche Unsicherheiten im Umgang mit Fragen 
der passiven und indirekten Sterbehilfe im Vordergrund 
stehen,5 sollte zunächst gesetzlich klargestellt werden, dass 
weder das Unterlassen noch der Abbruch einer lebens-
erhaltenden Maßnahme auf Wunsch des Patienten einen 
strafrechtlich relevanten Tatbestand erfüllt. Die gleiche 
Klarstellung ist geboten in den Fällen, in denen das Unter-
lassen oder der Abbruch lebenserhaltender Maßnahmen 
aufgrund der Feststellung erfolgt, dass eine denkbare bzw. 
„angebotene Behandlung“ unter Zugrundelegung hin-
reichend objektivierbarer Kriterien auf den Einzelfall 
medizinisch nicht mehr indiziert oder sinnvoll erscheint 
(passive Sterbehilfe). Weiterhin sollte verdeutlicht werden, 
dass auch die Inkaufnahme einer Lebensverkürzung nicht 
strafbar ist, wenn sie als Nebenwirkung (palliativ)medizinisch 
indizierter Maßnahmen auftreten könnte (indirekte 
Sterbehilfe). 
 

Ein entscheidungsfähiger Mensch trifft nach dem Prinzip des 
„informed consent“ (Einwilligung nach Aufklärung) seine 
Entscheidungen selbst. Dazu gehört auch die Möglichkeit zu 
Entscheidungen, die andere Menschen nicht als vernünftig 
ansehen. Der Essener Medizinethiker Quante betont die 
Möglichkeit zur Meinungsbildung über zukünftige 
Situationen, wenn er schreibt: „Sein Leben als Person zu 
führen bedeutet, sich wertend mit der eigenen Zukunft zu 
identifizieren“6. Die möglichen Instrumente der zukünftigen 
                                                                                                                                                                  

Sicht deutscher Ärztinnen und Ärzte. Ergebnisse einer empirischen Studie, 
Berliner Medizinethische Schriften, Heft 23. 

 
5 Weber M. et al (2001) (Fn. 5); Wehkamp (1998)  (Fn. 5), Strätling et al.,        

(2002 / 2003), (Fn. 6); Weber M., Kutzer K. (2002), Entscheidungen am Ende 
des Lebens – Grundsätze, Unsicherheiten, Perspektiven, DMW (127): 2689 - 
2693. 

 
6 Quante M.: Personales Leben und menschlicher Tod 2002, 286 
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Entscheidung und Entscheidungsübertragung sollen nach-
folgend dargestellt werden. Dies betrifft zuerst die Instru-
mente zur Übertragung einer Entscheidungsbefugnis durch 
Betreuungsverfügung und Vorsorgevollmacht. In einem 
weiteren Schritt werden die Fragen der Entscheidungs-
befugnis und Legitimation der Entscheidung mit der Frage 
nach den inhaltlichen Entscheidungsmaßstäben verknüpft 
werden.  
 
Wenn ein Patient sich selbst nicht mehr äußern kann, fehlen 
den behandelnden Ärzten und dem Pflegepersonal ein 
direkter Ansprechpartner. Für diese Fälle besteht die Möglich-
keit der vorsorglichen Willensbekundung in Form einer 
Patientenverfügung sowie der Bevollmächtigung einer 
Person, die stellvertretend für den nicht mehr einwilligungs-
fähigen Patienten Entscheidungen trifft, mittels einer 
Vorsorgevollmacht oder Betreuungsverfügung. 
 
Schon als einwilligungsfähiger Mensch kann man die 
Entscheidungsbefugnis für eine Vielzahl an Dingen mithilfe 
einer Vollmacht auf andere Personen übertragen. Post- und 
Bankvollmachten belegen dies eindrücklich. Eine Vorsorge-
vollmacht kann nach der Klarstellung des Gesetzgebers 1998 
auch die Entscheidungsbefugnis zu Gesundheitsangelegen-
heiten umfassen. Dazu muss sich der Text der Vollmacht an 
den einschlägigen Gesetzestext (z.B. § 1904, 1906 BGB) 
anlehnen.  
 
Die Ausgestaltung der Vollmacht und die Kontrolle des 
Bevollmächtigten liegen beim Vollmachtgeber und entziehen 
sich weitgehend staatlicher Kontrolle. Dabei ist der 
Vollmachtgeber in der Ausgestaltung der Vollmacht weitest-
gehend frei. Für die Übertragung der Befugnis zu Verfügun-
gen über Grundstücke und Immobilien muss eine Vorsorge-
vollmacht notariell beurkundet sein. Für den Bereich der 
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Gesundheitssorge muss die Entscheidungsbefugnis explizit 
genannt sein. Dies kann z.B. durch die Formulierung „Mein 
Bevollmächtigter soll auch bei einer Untersuchung meines 
Gesundheitszustandes, einer Heilbehandlung oder einem 
ärztlichen Eingriff entscheiden, selbst wenn für mich die 
Gefahr einer schweren und länger dauernden Schädigung 
oder die Gefahr meines Todes bestehen“. Diese Formulierung 
lehnt sich an den Wortlaut des § 1904 Absatz 2 BGB an und 
genügt der Forderung des Gesetzgebers nach ausdrücklicher 
Nennung der Befugnisse.  
 
Eine Vollmacht kann auch eine Beschränkung im Außen-
verhältnis zwischen Bevollmächtigtem und allen anderen 
Personen enthalten, wenn die Vollmacht erst gelten soll, 
wenn Entscheidungsunfähigkeit eingetreten ist. Dann muss 
der Bevollmächtigte den Eintritt dieser Bedingung ggf. durch 
ein ärztliches Attest nachweisen. Wem diese Nachweispflicht 
zu übertrieben kompliziert scheint, kann die Vollmacht auch 
allein im Innenverhältnis mit einer Bedingung versehen, ohne 
dass diese Bedingung dann Auswirkungen auf die Geltung 
der Vollmacht haben kann. Dann wird diese Bedingung durch 
den Vollmachtgeber formuliert, der auf die Beachtung durch 
den Bevollmächtigten hofft. Weitere Mechanismen zur 
Überprüfung des Bedingseintritts durch Aushändigung nach 
entsprechender Information sind denkbar. Auch kann das 
einer Vollmacht zugrunde liegende Verhältnis durch einen 
Geschäftsbesorgungsvertrag geregelt werden. Als integrales 
Moment ist bei einer Vorsorgevollmacht aber das Vertrauen 
des Vollmachtgebers zu seinem Bevollmächtigten zu 
beachten. Eine Kontrolle des Bevollmächtigten obliegt der 
Regelung durch den Vollmachtgeber und in einzelnen Fällen 
wird diese Kontrolle durch das Vormundschaftsgericht 
ausgeübt. Das Vormundschaftsgericht kontrolliert auch den 
gesetzlichen Betreuer.  
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Eine staatlich kontrollierte Möglichkeit der stellvertretenden 
Entscheidungsfindung ist durch die Einrichtung einer recht-
lichen Betreuung gegeben. Ein Betreuer wird durch das Vor-
mundschaftsgericht als Entscheidungsträger und rechtlicher 
Vertreter bestellt, wenn „ein Volljähriger aufgrund einer 
psychischen Krankheit oder einer körperlichen, geistigen oder 
seelischen Behinderung seine Angelegenheiten ganz oder 
teilweise nicht besorgen kann“ (§ 1896 I BGB). Durch eine 
Betreuungsverfügung können dem Vormundschaftsgericht 
Vorschläge zur Person des Betreuers (§ 1897 IV 3 BGB) und 
einem zukünftigen rechtlichen Betreuer Wünsche zur inhalt-
lichen Ausgestaltung der rechtlichen Betreuung (§ 1901 III 2 
BGB) mitgeteilt werden. Die Betreuungsverfügung muss vom 
Vormundschaftsgericht und vom bestellten Betreuer berück-
sichtigt werden und bestimmt, was der Betreuer später 
beachten soll.  
 
Die beiden Instrumente der Vorsorgevollmacht und Betreu-
ungsverfügung beziehen sich auf die Übertragung der 
Entscheidungsbefugnis. Konkrete Wünsche zur medizini-
schen Versorgung können vorab durch eine mündliche oder 
schriftliche Patientenverfügung festgelegt werden. Mit einer 
Patientenverfügung kann ein Patient bestimmen, wie und in 
welchem Umfang er in bestimmten Krankheitssituationen 
behandelt werden möchte. Die Patientenverfügung ist dabei 
nicht zwangsläufig Ausdruck einer vorgefassten Ablehnung 
bestimmter Therapien. 
 
Die Diskussion um vorsorgliche Verfügungen geht ursprüng-
lich auf Uhlenbruck zurück, welcher 1978 den Begriff „Patien-
tenbrief“ prägte, mit dem ein entscheidungs-fähiger Mensch 
Informationen zu seiner Behandlung übermittelt.7 Der Begriff 
Patienten“testament“ ist wegen der sprachlichen Nähe zu 

                                                 
7  Uhlenbruck W: Der Patientenbrief – die privatautonome Gestaltung des 

Rechts auf einen menschenwürdigen Tod NJW 1978, 566-570 
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einem unwiderruflichen Dokument für die Zeit nach dem 
Tode nicht zu empfehlen, denn eine Patientenverfügung ist 
für die Zeit des Lebens mit ein-geschränkter Kommuni-
kationsfähigkeit gedacht. Die Patientenverfügung legt 
Weisungen und Vorgaben für eine Behandlung im Krank-
heitsfall fest. Sie soll moralisch Fremden die eigenen 
Wünsche und Werte mitteilen. 
 
Patientenverfügungen als Äußerungen eines einwilligungs-
fähigen Patienten für seine Behandlung zum Zeitpunkt der 
Äußerungsunfähigkeit sind seit einigen Jahren verstärkt in 
der Diskussion. Bereits Ende der 70er Jahre des letzten Jahr-
hunderts wurden Patientenverfügungen in Deutschland 
vermehrt in die Diskussion gebracht und seitdem existiert 
eine Diskussion über Form und stärker noch über Verbind-
lichkeit von Patientenverfügungen. 
 
Als anerkanntes Prinzip gilt in der Medizin und Medizinethik 
das Prinzip der Einwilligung nach Aufklärung. Ein Patient 
muss vor einem Eingriff über die relevanten Fakten und Vor- 
und Nachteile aufgeklärt werden. Die dann folgende Ent-
scheidung eines einwilligungsfähigen Patienten ist bindend, 
so unvernünftig sie erscheinen mag. Die Vielfalt der techni-
schen Möglichkeiten in der Medizin führt nicht zu einer 
einhelligen Meinung aller Patienten zu bestimmten Ein-
griffen. Die Patientenverfügung eignet sich in besonderer 
Weise für die Kommunikation moralisch Fremder, die sich 
nicht kennen. Die Bundesärztekammer fordert eine indivi-
duelle, auf die Wünsche des Patienten eingehende Behand-
lung. Dazu bietet eine Patientenverfügung die nötige Grund-
lage. Nach dem Ansatz der Befähigung zur Gesundheits-
mündigkeit müssen entscheidungsrelevante Informationen 
zur Verfügung stehen, die mögliche Entscheidungskonflikte 
der medizinischen Behandlung transparent machen. Dies 
kann durch Fallvignetten erfolgen, auf Grund derer Interes-
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sierte mit Therapiemöglichkeiten und Entscheidungs-
optionen vertraut gemacht werden. Diese Beratung und 
Information muss wertneutral erfolgen und es darf kein 
Zwang auf Ratsuchende ausgeübt werden. Eine Patienten-
verfügung stellt somit eine individuelle Entscheidung eines 
Menschen dar und ist kein Werturteil einer Gesellschaft über 
einen Bewußtseinszustand. Auch eine Erodierung der Recht 
von Patienten im Chronischen Apallischen Syndrom (Wach-
koma) zu befürchten, ist abwegig, da in Deutschland der 
Grundsatz des Lebensschutzes gilt, von dem ich bei abwei-
chender Meinung durch eine direkte Meinungsäußerung 
oder eine Patientenverfügung abweichen kann. Dies setzt 
eine bewusste Entscheidung voraus. 
 
Das Selbstbestimmungsrecht des Patienten ist ein hohes Gut, 
aber es vermag einen anderen Menschen nicht zu einer 
Handlung oder Unterlassung zu verpflichten, zu der er nicht 
bereit ist. Die Patientenverfügung hebelt somit die Gewis-
sensfreiheit des behandelnden Arztes oder des beteiligten 
Behandlungsteams nicht aus. Nach dem Abschlussbereicht 
der Arbeitsgruppe „Patientenautonomie am Lebensende“ des 
Bundesministeriums der Justiz muss ein Arzt rechtzeitig für 
eine anderweitige Versorgung des Patienten sorgen, wenn er 
die Beendigung lebenserhaltender Maßnahmen mit seinem 
Gewissen nicht vereinbaren kann. 
 
Das Erstellen einer Patientenverfügung setzt einen bewuss-
ten Prozess voraus und benötigt umfangreiche Über-
legungen. Dabei müssen die nötigen Beratungsangebote 
ausgebaut und geschaffen werden. Einschränkungen der 
Entscheidungsmöglichkeiten durch z.B. eine geforderte 
Schriftform oder eine erforderliche ärztliche Beratung engen 
die Selbstbestimmung ein und müssen begründet werden. 
Nach dem Selbstbestimmungsmöglichkeiten fördernden und 
Gesundheitsmündigkeit fordernden Ansatz der Arbeits-
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gruppe werden eine Reihe von Empfehlungen ausge-
sprochen, aber keine zwingenden Wirksamkeitserfordernisse 
gefordert. In der Entscheidungssituation muss die bestehen-
de Patientenverfügung überprüft werden und der mutmaß-
liche Wille ermittelt werden. Wenn keine Anhaltspunkte für 
einen Widerruf vorliegen, so soll die Patientenverfügung 
weiter gelten und verbindlich sein.  
 
Patientenverfügungen sind eine Kommunikationsmittel des 
Patienten mit seiner Umwelt und bilden eine Möglichkeit zur 
individuellen, patientenorientierten Behandlung. Die Menge 
der über 180 verschiedenen Patientenverfügungsmuster 
bilden die zugrunde liegenden Meinungsvielfalt der Autoren 
oder Organisation ab. Dabei darf eine Patientenverfügung 
allein Wünsche zu sog. passiver Sterbehilfe in Form eines 
Behandlungsverzichts oder –abbruchs und Forderungen nach 
sog. indirekter Sterbehilfe beinhalten. Bei indirekter Sterbe-
hilfe steht die Schmerzfreiheit im Vordergrund. Aktive 
Sterbehilfe ist in Deutschland verboten und muss verboten 
bleiben. Eine Patientenverfügung zwingt die Behandelnden 
zur Auseinandersetzung mit den Patientenwünschen und 
fördert somit die Möglichkeiten der Selbstbestimmung, die 
nicht zu einer Verpflichtung anderer werden darf.  
 
Im Abschlussbericht der Arbeitsgruppe „Patientenautonomie 
am Lebensende“ des Bundesministeriums der Justiz wurden 
daher Textbausteine vorgestellt, die eine möglichst große 
Meinungsvielfalt darstellen. Diese Textbausteine müssen 
individuell kombiniert werden und dies setzt eine individuelle 
Beschäftigung voraus. Eine Musterpatientenverfügung zu 
erstellen war nicht unser Ziel und ist bei der Vielzahl an 
unterschiedlichen Lebenssituationen und Einstellungen auch 
nicht möglich. In der Entscheidung des Bundesgerichtshofs 
vom 13.09.1994 werden Kriterien für die erlaubte passive 
Sterbehilfe genannt und in der entsprechenden Entscheidung 
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nannte der Bundesgerichtshof folgende Kriterien zur 
Ermittlung des mutmaßlichen Willens: „frühere mündliche 
oder schriftliche Äußerungen des Patienten, seine religiöse 
Überzeugung, seine sonstigen persönlichen Wertvor-
stellungen, seine altersbedingte Lebenserwartung oder das 
Erleiden von Schmerzen“. Dabei festigt der Bundesgerichts-
hof den Grundsatz des Lebensschutzes. Sollte ein indivi-
dueller mutmaßlicher Wille nicht erkennbar und ermittelbar 
sein, so muss der Schutz menschlichen Lebens Vorrang 
haben: „In dubio pro vita“. 
 
Im Prinzip der Doppelwirkung kommt die Überlegung des 
Bundesgerichtshofs bei der Entscheidung zur sog. indirekten 
Sterbehilfe zum Ausdruck und trotz möglicherweise lebens-
verkürzenden Nebenwirkungen ist für den Bundesgerichts-
hof 1996 der Tod in Würde und Schmerzfreiheit ein „höher-
wertiges Rechtsgut als die Aussicht, unter schwersten, 
insbesondere sog. Vernichtungsschmerzen noch kurze Zeit 
länger leben zu müssen“. 
 
Eine Patientenverfügung als frühere mündliche oder schrift-
liche Äußerung eines einwilligungsfähigen Menschen zu 
seiner medizinischen Behandlung im Fall der Äußerungs-
unfähigkeit bedeutet noch keine vorgeprägte inhaltliche 
Vorbestimmung, denn die dort geäußerten Wünsche können 
eine große Bandbreite besitzen von der Forderung nach 
Intensivmedizin bis zum Wunsch, ohne Behandlung ver-
sterben zu wollen. Im „Ratgeber Patientenverfügung“ (Jacobi, 
May, Kielstein, Bienwald, LIT Verlag Münster) wurden Klassifi-
zierungen für Patientenverfügungen vorgenommen und es 
gibt demnach unter den insgesamt gesichert bekannten             
180 Mustern (1) Textbausteine,  (2) Mustervorlagen mit einer 
vorgeprägten Meinung, (3) Ja/Nein Musterformulare,                      
(4) Arbeitsvorlagen mit der Notwendigkeit der Individua-
lisierung und (5) Informationsbroschüren.  
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Zur Verbindlichkeit hat die Bundesärztekammer standes-
rechtliche Aussagen getroffen und nach den Handreichungen 
der Bundesärztekammer zum Umgang mit Patienten-
verfügungen von 1999 sind Patientenverfügungen grund-
sätzlich verbindlich, es sei denn es liegen konkrete Anhalts-
punkte vor, die auf eine Änderung des Willens schließen 
lassen. Damit liegt die Beweislast bei Nichtakzeptanz einer 
Patientenverfügung beim sie nicht akzeptieren Wollenden. 
Aber es kann auch niemand durch eine Patientenverfügung 
gezwungen oder verpflichtet werden, denn die Gewissens-
freiheit des Arztes ist in der Berufsordnung standesrechtlich 
normiert. Jedoch soll jeder, der eine Patientenverfügung aus 
Gewissensgründen nicht akzeptieren kann, diese Gründe 
darlegen. 
 
Die Vielzahl von Patientenverfügungsmustern hat mehrfach 
die Frage aufgeworfen,  ob es nicht eine bundeseinheitliche 
Musterpatientenverfügung geben könne. In einem Gut-
achten für das Bundesministerium für Gesundheit im Jahr 
2002 kam eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe zum Ergebnis, 
dass es „aufgrund der Vielzahl von individuellen Situationen 
und heterogenen weltanschaulichen Positionen“ eine 
standardisierte allgemeingültige Patientenverfügung nicht 
geben kann (Meran, Geißendörfer, May, Simon: Möglich-
keiten einer standardisierten Patientenverfügung, Münster 
LIT Verlag 2002). 
 
Nach einer längeren Zeit der Verunsicherung bezüglich der 
Rolle der Vormundschaftsgerichte bei Entscheidungen am 
Lebensende und speziell beim Abbruch der künstlichen 
Ernährung hat die Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 
17.03.2003 zu Diskussionen geführt. 
 
Im September 2003 hat die Bundesministerin der Justiz eine 
interdisziplinäre Arbeitsgruppe „Patientenautonomie am 
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Lebensende“ eingesetzt, um Fragen der Verbindlichkeit von 
Patientenverfügungen zu klären und Eckpunkte für deren 
Abfassung zu erarbeiten und den damit verbundenen Gesetz-
gebungsbedarf darzustellen. Die Arbeitsgruppe hat ihren 
Abschlussbericht am 10.06.2004 veröffentlicht.  
 
Nachfolgend werden einige Punkte aus dem 
Abschlussbericht dargestellt: 
 
Das Selbstbestimmungsrecht hat eine große Bedeutung. Für 
die Rechtmäßigkeit jedes ärztlichen Eingriffs am einwilli-
gungsfähigen Kranken ist es erforderlich, dass die Patientin 
oder der Patient die Einwilligung sowohl für die Einleitung als 
auch für die Fortführung einer Therapie erteilen muss. Der 
Widerruf der Einwilligung ist jederzeit möglich. Die letzte 
Entscheidung trifft damit die einwilligungsfähige Patientin 
oder der einwilligungsfähige Patient. 
 
Das zuvor wirksam ausgeübte Selbstbestimmungsrecht der 
Patientin oder des Patienten bindet auch deren Vertreterin 
oder Vertreter (Betreuerinnen und Betreuer, Bevollmäch-
tigte). Die Vertreterin oder der Vertreter hat dem Patienten-
willen Ausdruck und Geltung zu verschaffen. 
 
Die Arbeitsgruppe stellt dabei fest, dass aktive Sterbehilfe 
verboten bleiben muss. Aber zur Klarstellung der bereits jetzt 
schon geltenden Rechtspraxis soll der § 216 StGB ergänzt 
werden und ein neu angefügter Absatz würde dann die sog. 
indirekte und passive Sterbehilfe regeln. 
 

Entwurf: „(3) Nicht strafbar ist 
 
1. die Anwendung einer medizinisch angezeigten 
  leidmindernden Maßnahme, die das Leben als 
  nicht beabsichtigte Nebenwirkung verkürzt,  
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2. das Unterlassen oder Beenden einer lebenser -
  haltenden medizinischen Maßnahme, wenn  
  dies dem Willen des Patienten entspricht.“ 

 
In Kürze lassen sich die Positionen der Arbeitsgruppe zu 
Patientenverfügungen wie folgt beschreiben: 
 

??Patientenverfügungen können formfrei erstellt werden. 
??Eine bessere Nachweisbarkeit besteht bei Schriftform. 
??Einwilligungsfähigkeit ist Voraussetzung für 

Patientenverfügungen. 
??Eine ärztliche Aufklärung und Beratung wird empfohlen. 

Diese Beratung kann auch durch interdisziplinäre 
Beratungsstellen erfolgen. 

??Patientenverfügungen sind jederzeit formfrei 
widerrufbar. 

??Die Geltung ist bis auf Widerruf und nicht an eine Frist 
gebunden. 

??Werthaltungen und Motive einer Patientenverfügung 
sollen dargestellt werden. 

??Die Vereinbarkeit mit einer Organspendeerklärung sollte 
beachtet werden. 

??Eine zentrale Hinterlegung erscheint nicht ratsam, da 
dies eine Scheinsicherheit darstellen würde. 

??Bei Aufnahme in ein Altenheim, Pflegeheim, 
Krankenhaus oder zu Beginn einer ärztlichen 
Behandlung soll nach einer Patientenverfügung gefragt 
werden. 

 
Die Arbeitsgruppe hat keine Musterpatientenverfügung 
erstellt, aber Textbausteine und zwei Beispielsverfügungen 
erstellt. Entscheidend für Patientenverfügungen als 
Instrument der Kommunikation moralisch Fremder ist die 
Detailliertheit und auch der Grad der Informiertheit. Die 
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Erstellung einer Patientenverfügung ist eine längere Aufgabe 
und darf nicht unreflektiert durch die Unterschrift unter ein 
beliebiges Formular erfolgen. Patientenverfügungen sind ein 
Gestaltungsinstrument als Ausdruck der Selbstbestimmung 
des Patienten, dem jedoch einzelne Grenzen gesetzt sind. 
 
Für eine individuelle Behandlung im Krankenhaus muss  
sichergestellt sein, dass eine erstellte Patientenverfügung 
auch bekannt wird. Somit muss zu Beginn einer Behandlung 
in geeigneter Weise nach einer Patientenverfügung geforscht 
werden, wenn nicht bei Aufnahme in das Krankenhaus nach 
Existenz einer Verfügung und eventuell einer Vollmacht 
gefragt worden ist. Ein Krankenhaus soll auch eine Mög-
lichkeit der Information und Beratung zu Patienten-
verfügungen bereitstellen. Dies ist im Interesse einer mög-
lichst validen und somit für die Entscheidungssituation 
besonders geeigneten Patientenverfügung. In diesen Fällen 
gibt die Patientenverfügung in besonderer Weise den Willen 
des Patienten wieder. Damit eine Patientenverfügung auch 
als Gestaltungsinstrument die Wünsche und Werte des 
Patienten zum Ausdruck bringt, sollte dem Wunsch nach 
ärztlicher Beratung nachgekommen werden. 
 
Dr. Arnd T. May 
 
Kontakt : 
Zentrum für Medizinische Ethik 
Ruhr-Universitaet Bochum 
Gebaeude GA 3/54 
44780 Bochum 
Telefon 0700 BIOETHIK (24638445) 
E-Mail May@Medizinethik.de 
www.medizinethik.de 
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Nachtrag: 
Die Enquete Kommission des Bundestages hat inzwischen 
ihren Zwischenbericht zu Patientenverfügungen vorgelegt 
und kommt in einigen Fragen zu anderen Ergebnissen als die 
Arbeitsgruppe „Patientenautonomie am Lebensende“ des 
Bundesministeriums der Justiz. Den Zwischenbericht finden 
Sie im Internet auf den Seiten des Deutschen Bundestages 
www.bundestag.de 
 
Die von der Arbeitsgruppe „Patientenautonomie am 
Lebensende“ des Bundesministeriums der Justiz vorgestellten 
Textbausteine sind inzwischen in einer Broschüre erhältlich. 
 
Siehe auch im Internet: 
www.bmj.bund.de/media/archive/695.pdf 
www.bmj.bund.de/media/archive/734.pdf 
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Patientenverfügung zwischen Autonomie 
und Fürsorge – theologisch-anthropologische 
Perspektiven 
 

Vorbemerkung 
Meine Damen und Herren, 
die auffindbaren Zahlen sind etwas schwankend und sicher 
auch nicht so leicht zu erheben, aber etwa acht Millionen 
Menschen in unserem Land haben bisher für sich eine 
Patientenverfügung erstellt und unterschrieben.  
 
Wer oder was treibt diese Menschen dazu, dieses zu tun? 
Was erhoffen sie sich durch diesen Schritt für eine zukünftig 
mögliche oder nötige oder eben auch unnötige Behandlung? 
Was ist an der jetzigen Situation zwischen Arzt/Ärztin und 
Patient/Patientin unzureichend oder gar schlecht und wie 
soll durch das Instru-ment einer Patientenverfügung diese 
Situation verbessert werden? Welche Befürchtungen haben 
Menschen, wenn sie keine Patientenverfügung haben? Was 
erwarten oder befürchten Ärztinnen und Ärzte durch die Flut 
von Patienten-verfügungen, die auf sie zukommt und deren 
erste Ausläufer allmählich in die Kliniken schwappt? 
 
Meine Damen und Herren, ich möchte Sie in meinem Referat 
in dieses unwegsame und durch unterschiedlichste Faktoren 
geprägt Gelände mitnehmen, das sich hinter der Überschrift 
Patientenverfügung verbirgt. Ich tue dies so, das ich Ihnen 
meine Überlegungen als Reflexion der Praxis eines Kranken-
hausseelsorgers präsentiere. Dadurch bekommt mein Referat 
gelegentlich narrativen Charakter, was hoffentlich zum 
besseren Verständnis der Sachverhalte beiträgt. 
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Der Ausgangspunkt:  
Patientenverfügungen in der klinischen Wirklichkeit 
Gespräche über Patientenverfügungen mit Patientinnen oder 
Patienten in der Klinik fangen oft ganz harmlos an: „Ach 
wissen Sie, Herr Pfarrer, ich bin jetzt so alt, ich lebe allein. 
Diesmal ist es ja noch mal gut gegangen, ich darf über-
morgen nach Hause. Aber wenn’s mal nicht mehr geht, dann 
will ich meinen Kindern nicht zur Last fallen. Und wenn’s 
denn soweit ist, dass ich abtreten muss, dann soll’s ja doch 
schnell gehen und ohne Schmerzen... . Das mit den Schläu-
chen, diese Quälerei, das will ich nicht. Ich habe kürzlich eine 
Nachbarin im Altenheim besucht. Die liegt da nur und 
erkennt keinen mehr. Herr Pfarrer, das ist doch kein Leben. 
Da ist es doch gnädiger, wenn man tot ist. Wenn ich dran bin, 
dann sollen die Ärzte die Maschinen abschalten. Ich hab das 
auch aufgeschrieben, in so einem Patiententestament. Das 
Formular hab ich aus dem Schriftenständer in unserer 
Kirchengemeinde mitgenommen.“ 
 
Meine Damen und Herren, ähnliche Gespräche haben viele 
von Ihnen, die Sie heute hier sind, auch schon geführt. Einige 
der für unsere Fragestellung relevanten Themen werde in 
diesem Gespräch berührt. Ich nenne folgende: 
 
1.  Abhängig sein und der Fürsorge bedürfen wird als  

  eine „Last sein für andere“angesehen. 
2.  Die weitaus größte Zahl der Menschen hofft auf   

  einen schnellen, schmerz- und leidfreien Tod. 
3.  Intensivmedizin hat zumindest für die, die keine  

  Erfahrung damit haben, den Charakter einer   
  Zwangs- oder sogar Horrorsituation. Dies wird   
  immer wieder beschrieben in dem Satz: „Ich will  
  nicht an Schläuchen hängen!“ 
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4.  Der Wunsch nach einem „Abstellen der Maschinen“  
  wird häufig als Möglichkeit  zur Beendigung des   
  Leidens bezeichnet. 

5.  Der Verlust vor allem von kognitiven, empirisch   
  feststellbaren Fähigkeiten wird sowohl mit dem   
  Verlust von Lebenssinn als auch mit dem Verlust  
  von Würde gleichgesetzt. 
 

Diese genannten Punkte möchte ich noch um zwei weitere 
ergänzen, die in dem zitierten Gespräch nicht vorkamen, aber 
in Gesprächen über Patientenverfügungen immer wieder 
implizit oder explizit genannt werden, nämlich: 
 
6.   In wessen Hände begeben sich Menschen im   
   Sterben, in die Hände Gottes oder in die             
   anderer Menschen, und wie ist das Verhältnis   
   zwischen diesen beiden Größen zu bestimmen?  
7.  Sterben und Selbstbestimmung: Wie weit geht und  

  an welcher Stelle endet das Verfügungsrecht des  
  Menschen über sein Leben? 

 
Ich möchte diese einzelnen Punkte ausführen: 
 
1.  Abhängig sein und der Fürsorge bedürfen wird als eine 
 Last sein für andere“ angesehen 
Die Aussage, anderen nicht zur Last fallen zu wollen, bezieht 
sich bei den meisten Menschen, die das so sagen, auf die 
Familie. Dabei wird sowohl mit dem Zeitaufwand argumen-
tiert, den pflegende Angehörige aufbringen müssen, als auch 
mit der teils erheblichen Einschränkung von deren Lebens-
qualität. Auch der finanzielle Aufwand spielt zunehmend 
eine Rolle. Die Möglichkeit einer innerfamiliären, generati-
onenübergreifenden Pflege, wird in den nächsten Jahren in 
Deutschland deutlich abnehmen Noch weiter zunehmen 
wird die Zahl der Single-Haushalte, die von den über                  
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65-jährigen gebildet wird. Dabei leben weitaus mehr Frauen 
als Männer alleine. Trotz Pflegeversicherung und einer immer 
noch wachsenden Zahl ambulanter Dienste bleibt die 
Herausforderung einer adäquaten pflegerischen und sozialen 
Betreuung dieser Menschen für den Fall der Notwendigkeit 
bestehen. Anderen nicht zur Last fallen zu wollen bezieht sich 
daher nicht nur auf die Familie, sondern in zunehmendem 
Maße auch auf Institutionen, die Pflege und ärztliche 
Versorgung gewährleisten. Die leider nicht immer qualifi-
zierten öffentlichen Beiträge zur Situation in Pflegeein-
richtungen einschließlich Krankenhäusern trägt nicht zur 
Entspannung bei. Was Institutionen angeht, heißt der Satz: 
„Ich will anderen nicht zur Last fallen“, hinter vorgehaltener 
Hand eher: „Denen und deren Willkür will ich nicht in die 
Hände fallen“. 
 
2.  Die weitaus größte Zahl der Menschen hofft     
 auf einen schnellen, schmerz- und leidfreien Tod 
Ich kann mich an kein Gespräch im Krankenhaus mit 
Schwerkranken und sterbenden Menschen erinnern, in dem 
nicht der Wunsch nach einem schnellen, schmerz- und 
leidfreien Tod geäußert wurde. Die Bedingungen des 
Sterbens und damit der Sterbeprozess selbst haben sich 
geändert. Früher starben die Menschen schneller, z.B. durch 
Infektionen oder Lungenödeme, und dabei oft unter unsäg-
lichen Schmerzen. Heute ist die Medizin dabei, die Schmerz-
problematiken immer besser in den Griff zu bekommen. Der 
Sterbeprozess selbst hat sich allerdings für die meisten 
Menschen durch die Entwicklung der Intensivmedizin seit 
den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts deutlich verlang-
samt. Das gilt insbesondere für ältere Menschen mit Tumor-
erkrankungen, Apoplex, Herzinsuffizienz, chronisch obstruk-
tiver Lungenerkrankung oder auch mit Demenz im fort-
geschrittenen Stadium. 
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Heute wird zumeist langsam gestorben. Dieses langsame 
Sterben wird oft mit einem langen Leiden gleichgesetzt. Eine 
Verkürzung des Sterbeprozesses bedeutet dann dement-
sprechend eine Verkürzung und damit Verringerung  des 
Leidens. Jede und jeder von uns kennt diese Problematik. Und 
wir alle erleben es immer wieder, wie schwer es auch für uns 
ist, solche Sterbeprozesse, die sich über Tage und Wochen 
hinziehen, sowohl mit den Sterbenden als auch mit deren 
Angehörigen zu bestehen. Natürlich nutzen wir das gesamte 
Register palliativer Maßnahmen, natürlich erklären wir 
immer wieder, dass der Betroffene durch die verabreichten 
Medikamente nichts merkt und nicht leidet. Aber wer von 
uns hat in solchen Situationen nicht auch schon mal oder 
auch wiederholt gedacht: „Ach, wär es doch endlich vorbei...“ 
 
Dass Menschen versuchen, durch das Abfassen einer 
Patientenverfügung auf diesen Prozess Einfluss zu nehmen, 
ist verständlich und sollte nicht leichtfertig abgetan werden. 
Höchstwahrscheinlich liegt genau an dieser Stelle für die 
meisten Menschen die Hauptmotivation zur Abfassung einer 
Patientenverfügung.  
 
3.  Intensivmedizin hat zumindest für die, die keine 
 Erfahrung damit haben, den Charakter einer Zwangs- 
 oder sogar Horrorsituation. Dies wird immer wieder 
 beschrieben in dem Satz: „Ich will nicht an Schläuchen 
 hängen!“ 
Das Horrorszenarium Intensivmedizin - gemeint ist damit 
vornehmlich die Intensivstation - wird zumeist von denen so 
gemalt, die diesbezüglich entweder keine oder aber trauma-
tisierende Erfahrungen gemacht haben. Das Bild eines 
Menschen, der beatmet, mit zahlreichen Zu- und Abgängen 
versehen, ohne adäquate Regung da liegt und bei dem die 
Tatsache, dass er lebt, oft nur durch abstrahierende Kurven 
und Zahlen auf dem Monitor erkennbar ist, dieses Bild  ist für 



 28

viele erschreckend. Und es ist offensichtlich das Parade-
beispiel für einen Menschen, der nicht nur sein  Bewusstsein 
verloren hat, sondern damit einhergehend auch jeglicher 
Möglichkeit beraubt wurde, auf seine Situation Einfluss zu 
nehmen.  
 
Solche Situation und die damit verbundenen 
Notwendigkeiten immer wieder zu kommunizieren, ist eine 
Daueraufgabe für alle professionell Beteiligten im Bereich der 
Intensivmedizin.  
 
Ein Beispiel aus der Praxis: 
Eine 86-jährige Patientin, die in einem Altenheim lebt, 
erleidet einen Schlaganfall und wird vom Notarzt bereits vor 
Ort intubiert und ins Krankenhaus gebracht. Der Apoplex ist 
so ausgeprägt, dass die Patientin auf der Intensivstation 
weiterhin maximal beatmet wird. Am nächsten Tag 
erscheinen Tochter und Sohn der Patientin und legen die 
Patientenverfügung der Mutter vor, die diese erst wenige 
Wochen vor diesem Ereignis unterzeichnet hat. Sie ist sehr 
ausführlich, beinhaltet auch eine Vorsorgevollmacht, in der 
Sohn und Tochter als Vorsorgebevollmächtigte benannt sind. 
Die Verfügung ist notariell beglaubigt. 
 
In dieser Patientenverfügung lehnt die Patientin ausdrücklich 
jegliche intensiv-medizinischen Maßnahmen inklusive 
Beatmung ab für den Fall, dass sie nach einer solchen 
Behandlung kein selbstständiges Leben mehr führen kann. 
Der inzwischen konziliarisch herbeigerufene Neurologe 
bestätigt den Apoplex, stuft ihn als durchaus therapierbar 
ein, macht aber prognostisch keine Aussagen.  Als die Seel-
sorgerin Tochter und Sohn kennenlernt, empfangen sie diese 
mit den Worten: „Frau Pfarrerin, Sie sind doch auch der 
Meinung, dass das kein Leben mehr ist, das hat unsere 
Mutter nie gewollt, das hat sie immer abgelehnt. Bitte helfen 
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Sie uns, dass die Maschinen abgeschaltet werden und unsere 
Mutter in Frieden sterben kann.“ 
 
Das intensivmedizinische Team unter Leitung des Chefarztes 
beschließt jedoch,  sowohl die Beatmung als auch die medi-
kamentöse Therapie auf dem eingeschlagenen Weg und mit 
gleicher Intensität fortzusetzen und die Entwicklung der 
nächsten Tage abzuwarten. Sohn und Tochter beharren in 
den nächsten Tagen mit zunehmender Vehemenz auf 
Beendigung der Therapie. Der Zustand der Patientin stabi-
lisiert sich auf sehr geringem Niveau.   
 
Als die Seelsorgerin am späten Nachmittag des sechsten 
Behandlungstages auf die Intensivstation kommt, findet sie 
eine veränderte Situation vor. Das Beatmungsschema ist von 
maximaler Beatmung auf 27 Prozent reduziert und auch die 
medikamentöse Therapie ist deutlich heruntergefahren. Da 
der diensthabende Anästhesist im Moment nicht erreichbar 
ist, erkundigt sie sich bei den zuständigen Schwestern nach 
dem Grund der Therapiereduktion und erhält die Antwort: 
„Da hat sich der Chef wohl von den Angehörigen breit-
schlagen lassen.“ 
 
Zwei Stunden später wird die Seelsorgerin erneut auf die 
Intensivstation gerufen mit der Maßgabe, dass die besagte 
Patientin jetzt im Sterben läge. Als die Pfarrerin das Zimmer 
betritt, findet sie die Patientin extubiert vor. Tochter und 
Sohn sind zugegen und empfangen die Seelsorgerin mit den 
Worten: „Wir sind ja so glücklich, dass unsere Mutter jetzt 
ihren Willen bekommt. Jetzt ist sie bald erlöst.“ Innerhalb 
weniger Minuten verstirbt die Patientin. 
 
Wenig später hat die Seelsorgerin die Möglichkeit, mit dem 
reichlich verstört wirkenden diensthabenden Anästhesisten 
zu sprechen. Der erklärt ihr: „Ich glaube, ich habe einen 
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Fehler gemacht. Ich habe die vom Chef vorgenommene 
Therapiereduktion letztlich als Therapieabbruch verstanden. 
Und um da konsequent zu sein, habe ich die Patientin 
extubiert, obwohl ich es persönlich nicht für richtig halte. 
Und jetzt habe ich das Gefühl, dass die Patientin nicht an den 
Folgen ihres Schlaganfalls gestorben ist, sondern, - weil‘s 
dann ja auch so schnell ging -, weil ich sie extubiert habe. Es 
fühlt sich für mich jetzt wirklich so an, als ob ich sie getötet 
habe. Wenn wir sie weiter beatmet hätten, vielleicht auch 
reduziert, wie vom Chef angeordnet, hätte sie ja möglicher-
weise überlebt.“  
 
Noch mehrere Wochen nach diesem Ereignis erzählt der 
Anästhesist der Seelsorgerin: „Diese Situation mit der 
Extubation habe er immer noch nicht verkraftet.“ Manchmal 
träume er davon, wie er den Tubus ziehe und die Patientin 
daraufhin stirbt. Soweit dieses Beispiel. Ich halte daraus fest: 
 

 a)   Das in der Patientenverfügung Geforderte ist  
   letztlich geschehen. 
 b)   Dem geäußerten Willen der Patientin wurde   
   entsprochen. 
 c)   Die Kommunikation in der Abteilung für    
   Intensivmedizin des betroffenen  Krankenhauses  
   ist verbesserungswürdig. 
 d)   Der Anästhesist, der die Extubation vorgenommen 
   hat, hat zwar konsequent, aber gegen seine   
   Überzeugung gehandelt. 
 e)   Eine Einflussnahme der Seelsorgerin auf die   
   Situation ist nicht erkennbar. 

    
Mit diesem Beispiel bin ich beim vierten Punkt: 
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4.  Der Wunsch nach einem „Abstellen der Maschinen“  
 wird häufig als Möglichkeit der  Beendigung des Leidens 
 bezeichnet 
Der vielfach geäußerte Wunsch nach dem „Abstellen der 
Maschinen“ hat zu tun mit  der Verkürzung oder Beendigung 
des Leidens. Das, was hier gefordert wird, wäre  - medizinisch 
gesehen -  ein Therapieabbruch. Zahlreiche Formulare von 
Patientenverfügungen enthalten Formulierungen, die genau 
das verlangen, nämlich die Beendigung jeglicher Therapie 
unter bestimmten Voraussetzungen. Sofern es sich bei dem 
betreffenden Patienten um einen sterbenden Menschen 
handelt, sind solche Aufforderungen in Patientenverfü-
gungen gegenstandslos und unsinnig. Denn keine gewissen-
hafte Ärztin, kein gewissenhafter Arzt wird bei einem 
sterbenden Menschen eine Therapie fortsetzen, wenn sie 
nicht mehr indiziert ist, d, h. wenn das mit einer bestimmten 
Therapie angestrebte Therapieziel nicht oder nicht mehr 
erreichbar ist. 
 
Handelt es sich jedoch um einen Menschen, der sich noch 
nicht im Sterbeprozess befindet, so sind jegliche Formu-
lierungen in Patientenverfügungen, die einen Verzicht aller 
intensivmedizinischer Maßnahmen und damit eine Therapie-
abbruch fordern, letztlich nur richtig als Aufforderung zur 
aktiven Sterbehilfe zu verstehen. Das oft sogar dann, wenn in 
dem besagten Formular der Patientenverfügung aktive 
Sterbehilfe ausdrücklich abgelehnt wird.  Dieses Problem der 
impliziten oder auch ausdrücklichen Aufforderung zur 
aktiven Sterbehilfe rührt daher, dass in diesen Formulie-
rungen ein Leben abgelehnt wird, das höchstwahrscheinlich 
mit schwerer oder schwerster Behinderung einhergeht. 
 
Nun kann niemand dazu gezwungen werden, ein solches 
Leben zu führen. Es bleibt aber zweifelhaft, ob das Abfassen  
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einer Patientenverfügung, in der ein solches Leben als nicht 
gewünscht abgelehnt wird, einen wirklich hilfreichen Beitrag 
zur Vermeidung desselben leisten kann. Letztendlich handelt 
es sich um ein Lebenswerturteil, dessen Durchsetzung des 
Handelns Dritter in der Form bedarf, dass durch diese das als 
nicht mehr lebenswert erachtete Leben beendet wird. 
 
Wir müssen an dieser Stelle sehr genau hinschauen: 
Niemand von uns hier und höchstwahrscheinlich auch 
niemand, der solche Situationen in der klinischen Wirklich-
keit erlebt und dabei Verantwortung trägt, bleibt von solchen 
Schicksalen unberührt. Immer wieder werden solche Lebens-
werturteile ausgesprochen oder stehen unausgesprochen im 
Raum und beeinflussen die Gesamtsituation. Solche Sätze 
wie „Das ist doch kein Leben mehr“  oder „Warum kann der 
nicht in Frieden sterben?“ oder „Wie lange soll die sich denn 
noch quälen?“ kommen ja schließlich nicht nur von Betrof-
fenen und deren Umfeld, sondern werden zumeist hinter 
vorgehaltener Hand, aber zunehmend auch offen, sowohl 
vom Pflegepersonal als auch von Ärztinnen und Ärzten aus-
gesprochen. Und gerade die Theologinnen und Theologen 
unter uns sollten an dieser Stelle sehr selbstkritisch sein und 
mit dem moralischen Zeigefinger besonders behutsam 
umgehen.  
 
Eines Situation gerade im Bereich der Intensivstation, bei der 
verzweifelte, weil unter der Situation leidende Angehörige 
den Seelsorger oder die Seelsorgerin täglich, ja manchmal 
stündlich fragen, warum denn der betroffene Patient weiter 
gegen seine erklärten Willen behandelt wird, und das 
womöglich noch mit dem Hinweis darauf, dass es sich bei der 
Patientenverfügung, die der Betreffende unterschrieben 
habe, doch um eine christliche Verfügung handele, -  eine 
solche Situation ist nicht leicht zu lösen.  
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Das gebetsmühlenartige Wiederholen theologischer 
Allgemeinplätze wie „Gott ist auch jetzt da“ u.ä. hilft nicht 
wirklich weiter. Und auch Aussagen von engagierten 
Übereifrigen, wie man sie immer wieder gerade im Bereich 
hospizlicher Arbeit findet, Aussagen, die die zerstörerische 
Macht des Todes und seine Unumkehrbarkeit und damit 
seinen, wie die Bibel es nennt: Fluchcharakter relativieren 
und damit nicht ernst nehmen, sind nicht dienlich.  
 
Das Sterben und den Tod in seiner sich so antithetisch sich 
ereignenden Gestalt wahrzunehmen, zuzulassen, mit zu 
durchleiden,  hinzunehmen und im gleichen Moment wieder 
dagegen zu rebellieren, diese ganzen Kehrtwendungen 
mitzumachen und die Widersprüche zusammenzudenken 
und ihnen gegebenenfalls verbal oder auch nonverbal Aus-
druck zu verleihen, diese Aufgabe ist der Theologie und in 
ihrer praktische Form der Seelsorge aufgetragen. Wenn wir 
Theologinnen und Theologen im interdisziplinären Mit-
einander in der Klinik weiterhin oder auch wieder neu ernst 
genommen werden wollen, dann kann das nur so gehen. 
 
Meine Damen und Herren, ich komme zum fünften Punkt: 
 
5.  Der Verlust vor allem von kognitiven, empirisch 
 feststellbaren Fähigkeiten des Menschen wird sowohl 
 mit dem Verlust von Lebenssinn als auch mit dem Verlust 
 von Würde gleichgesetzt. 
Ich gehe sicher nicht zu weit, wenn ich behaupte, dass diese 
Sicht in unserem Land nicht nur mehrheitsfähig ist, sondern 
bereits vom weitaus größten Teil der Bevölkerung so geteilt 
wird. Auch bei Mitarbeitenden im Krankenhaus wird diese 
Sicht immer populärer: Im Unterkurs unserer Krankenpflege-
schule habe ich kürzlich gefragt: „Können Sie sich vorstellen, 
dass durch das Auftreten bestimmter Erkrankungen das 
Leben eines Menschen sinnlos wird?“ Immerhin beant-
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worteten acht von zwölf Schülerinnen und Schülern diese 
Frage mit Ja. Weiter habe ich dann gefragt:  „Gibt es 
bestimmte Mindestvoraussetzungen, die für ein sinnvolles 
Leben notwendig sind?“ Immerhin beantworteten neun von 
zwölf Schülerinnen und Schülern diese Frage mit Ja. 
 
Die Liste der genannten Fähigkeiten liest sich nach Häufigkeit 
sortiert wie folgt: 
  Fähigkeit zur Kommunikation, 
  Fähigkeit, klar zu denken, 
  Fähigkeit, seinen Willen zu äußern, 
  Fähigkeit, seine Bedürfnisse zu formulieren, 
  Fähigkeit, sich zu bewegen, 
  Fähigkeit, Gefühle zu empfinden. 
 
Es ist interessant zu sehen, dass eine ganze Reihe dieser 
genannten Fähigkeiten auch in Patientenverfügungen immer 
wieder genannt werden. Ich komme darauf und auch auf das 
Stichwort Würde beim letzten Punkt nochmals zurück. 
 
6.  In wessen Hände begeben sich Menschen im Sterben?      
 In  die Hände Gottes oder in die anderer Menschen?              
 Und wie ist das Verhältnis zwischen diesen beiden Größen 
 zu bestimmen? 
Auch hier sind die Zahlen wieder schwankend, aber etwa     
80 Prozent der Menschen in unserem Land sterben in 
Institutionen, also in Krankenhäusern, Alten und Pflege-
heimen, Hospizen oder werden in ihrem persönlichen Umfeld 
im Sterben institutionell betreut, etwa durch Hausärzte, 
ambulante Pflege, sowie ambulante Palliativ- oder 
Hospizdienste. In jedem Fall spielen neben den hoffentlich 
vorhandenen Angehörigen auch andere Menschen und deren 
Handeln im Prozess des Sterbens eine Rolle. Daraus folgt, 
dass in zunehmendem Maße nicht nur die Art und Weise, 
sondern auch der Zeitpunkt des menschlichen Todes durch 
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ärztliches und pflegerisches Handeln bestimmt wird und sich 
nicht mehr durch den „natürlichen“ Verlauf einer Krankheit 
ergibt. 
 
Dem Kollegen Dr. Beroald Thomassen, der heute auch hier ist, 
verdanke ich den hilfreichen Hinweis, dass sich der Wunsch 
nach selbstbestimmtem Sterben zumeist nicht gegen eine 
Fremdbestimmung durch natürliche, von Menschen nicht 
beeinflussbare Prozesse wendet, die notwendig zum Tode 
führen, sondern gegen eine Fremdbestimmung durch ärzt-
liches und pflegerisches Handeln. Gerade bei älteren Men-
schen, die schon Erfahrung mit Krankheit und Einschrän-
kung haben, ist nicht so sehr die Fragestellung im Vorder-
grund, ob sie im Sterben - um eine Formulierung von 
Friedrich Nietzsche zu verwenden - zur Marionette der Natur 
werden. Die Einsicht in die Notwendigkeit der Sterben-
müssens ist gerade bei dem genannten Personenkreis 
zumeist vorhanden. 
 
Es geht vielmehr um die Frage, ob Menschen im Prozess des 
Sterbens zur Marionette anderer Menschen werden und 
dadurch der Ablauf des „natürlichen Sterbeprozesses“ 
behindert oder gar verhindert wird.  Beroald Thomassen 
schreibt dazu in einem unveröffentlichten Manuskript (1): 
Zitat: „Dort, wo sich das Verlangen nach Selbstbestimmung 
kritisch gegen die Fremdbestimmung durch andere Men-
schen wendet, kann es ja auch aus dem Wunsch erwachsen, 
das eigene Selbst der Herrschaft Gottes und nicht der ander-
er Menschen zu unterstellen. Gerade ein seelsorglicher Um-
gang mit dem Wunsch nach Selbstbestimmung wird sehr 
genau differenzieren müssen, inwieweit dieser Wunsch Aus-
druck menschlicher Selbstherrlichkeit gegenüber Gott ist 
oder nicht vielmehr der Versuch, sich in einer Lebens-
situation zu behaupten, in der die Herrschaft anderer Men-
schen als Bedrängnis erfahren wird.“  
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Nun ist dazu aber kritisch anzumerken, dass es ohne die 
anderen Menschen um uns herum wohl nicht gehen wird. 
Denn das Selbstverhältnis des Menschen, also das Wissen um 
sein „Ichsein“, so jedenfalls formuliert es Prof. Ulrich Eibach 
(2) immer wieder, gründet sich zwar im das Dasein konstitu-
ierenden Verhältnis Gottes zum Menschen. Aber eben auch 
im Verhältnis des Mitmenschen zum Menschen. Diesem 
Angewiesensein meinerseits entspricht das „Für-mich-da-
sein“ der anderen, ohne das Leben nicht sein, wenigstens 
aber nicht gelingen kann. Dieses Angewiesensein auf andere, 
also das Angewiesensein auf Beziehung, also sowohl das 
Angewiesensein auf Gott als auch das Angewiesensein auf 
andere Menschen, ist keine Form menschlichen Daseins, aus 
dem sich der Mensch, sozusagen in einem evolutionären 
Prozess zur autonomen Selbstbestimmung, erst noch 
befreien muss.  
 
Es geht gerade nicht darum, dieses Angewiesen sein auf 
andere als Stadium der Unmündigkeit hinter sich zu lassen, 
sodass der Mensch seine wahre Identität und seine Würde 
schließlich aus sich selbst und durch sich selbst konstituiert. 
Das Selbstsein des Menschen und damit seine Identität baut 
sich gerade nicht durch die Autonomie, also das sich selbst 
Gesetz sein auf. Vielmehr ist es gerade das  Sein-in-Beziehun-
gen, das Mit-und Fürsein, das den Menschen zum Menschen 
macht. 
 
Der christliche Glaube gibt vor, das menschliches Leben in der 
aller selbsttätigen Lebensgestaltung vorausgehenden lieben-
den und Leben schenkenden Fürsorge Gottes gründet. Erste 
und vornehmste Aufgabe des Menschen ist es demnach, in 
seinem Handeln dieser Fürsorge Gottes in der Nächstenliebe 
zu entsprechen. In wessen Hände begebe ich mich im Ster-
ben, in die Gottes oder die von Menschen? Nach den bis-
herigen Überlegungen wird dieser möglicherweise vorhan-
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dene Gegensatz in der Nächstenliebe transzendiert. Ob sich 
die Nächstenliebe, die der Gottesliebe entsprechen soll, da-
durch einfordern lässt, dass sie in einer Patientenverfügung 
verlangt und ein ihr vermeintlich nicht entsprechendes 
Handeln untersagt wird, das ist allerdings zu bezweifeln. 
 

7.  Sterben und Selbstbestimmung.  
 Wie weit geht und an welcher Stelle endet das 
 Verfügungsrecht des Menschen über sein Leben?  
Nur wenige Überlegungen dazu zum Schluss, eingeleitet 
durch ein weiteres Beispiel aus der Praxis: Vor ein paar 
Monaten wurde ich vom Pflegepersonal einer chirurgischen 
Station zu einer Patientin gerufen, die, kurz vor einer sehr 
schweren Operation stehend, nun plötzlich völlig aufgelöst 
sei und immer nur sagte, dass sie unbedingt noch eine 
Patientenverfügung ausfüllen wolle.  
 
Als ich sie besuchte, empfing sie mich mit folgenden Worten: 
„Herr Pfarrer, bisher habe ich immer geglaubt, dass ich den 
Ärzten vertrauen kann. Aber jetzt hat mich meine Zimmer-
nachbarin ganz verunsichert. Als wir uns heute morgen 
unterhielten, da kamen wir auch auf Patientenverfügungen 
zu sprechen. Und als ich sagte, dass ich keine habe, da hat 
meine Zimmernachbarin mich ausgelacht. Wie ich denn so 
naiv sein könne. Heutzutage brauche man so etwas. Nur so 
sei gewährleistet, dass alles im Krankenhaus so gemacht 
würde, wie man es selbst für richtig halte, nur so sei sicher-
gestellt, dass die Ärzte das ausführen, was man von ihnen 
verlangt. Herr Pfarrer, ich hab immer gedacht, den Ärzten 
ginge es um mein Wohlergehen, ist das denn nicht mehr so?“ 
 
Meine Damen und Herren, wir konnten das damals klären, 
und die Patientin hat an diesem Abend vor der besagten 
Operation keine Patientenverfügung mehr ausgefüllt. Dieses 
kleine Gespräch macht aber den Klimawandel deutlich, der 
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sich im Medizinrecht und auch in der medizinischen Ethik in 
den letzten Jahrzehnten ergeben hat. Das Recht eines urteils-
fähigen Menschen, auch angesichts des möglichen Lebens-
endes eigenverantwortlich zu entscheiden, ergibt sich aus 
der Kategorie der Menschenwürde, also aus der Schlüsselidee 
der neuzeitlichen Ethik.  Dabei ist festzuhalten, das Würde 
einem jeden Menschen aufgrund seines Menschseins und 
gerade losgelöst von seinen Eigenschaften, Fähigkeiten oder 
den konkreten Umständen zukommt. 
 
An dieser Stelle kommen wir nicht umhin, Immanuel Kant zu 
nennen. Er war es, der die Autonomie als den entscheidenden 
Inhalt der Menschenwürde herausgestellt hat. Nach Kant hat 
ein Mensch Würde, wenn er sich in Freiheit selbst gemäß 
dem durch die Vernunft erkannten Sittengesetz bestimmt. 
Dabei wird gelegentlich übersehen, dass für Immanuel Kant 
die Freiheit ein Postulat der praktischen Vernunft ist und 
keine empirische Größe in der Welt sinnlicher Erscheinungen. 
Als Vernunft und Geistwesen hat der Mensch Freiheit, als 
Naturwesen jedoch ist der Mensch notwendig determiniert. 
Aus dem Freiheitsverständnis Kants lässt sich also kein 
absolutes Verfügungsrecht über das eigene Leben ableiten. 
 
Was heißt das jetzt unter den Bedingungen moderner 
Medizin? Jeder Mensch darf aus seiner eigenen Sicht darüber 
befinden, was er für sein Lebensende als angemessen und 
zuträglich und was er mit seiner persönlichen Würde für 
vereinbar hält oder nicht. Dies ist unter Beachtung der 
Ablehnung eines absoluten Verfügungsrechtes über das 
eigenen Leben Ausdruck seiner Menschenwürde. Versteht 
man Menschenwürde in diesem Sinn, führt dies zu einer 
grundsätzlichen Veränderung der medizinischen und 
ärztlichen Ethik. Statt des seit der Antike gültigen Grund-
satzes: Salus aegroti suprema lex – also das Wohl des 
Kranken sei das höchst Gut, ist heute so zu formulieren:  
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Salus ex voluntae aegroti suprema lex – das Wohl des 
Patienten, wie es sich aus seinem bekundeten Willen ergibt, 
ist das höchste Gut. Meine Damen und Herren, das klingt gut, 
ist aber schwierig. Denn wer kann das schon, im Vorhinein 
durch die Bekundung seines Willens -  etwa in einer Patient-
enverfügung -  festlegen, was für ihn dereinst das Wohl, das 
Beste ist. Das können wir Profis ja kaum, und die sich uns 
anvertrauenden Patientinnen und Patienten fühlen sich auch 
fast immer überfordert. Wir sollten an dieser Stelle unsere 
Kommunikationskultur ausbauen und verbessern. Die Erhe-
bung dessen, was dem Wohl des Patienten entspricht, ist 
ärztlich, pflegerisch, sozialarbeiterisch und seelsorglich nur 
jenseits des Gegensatzes von Paternalismus oder Autonomie 
zu finden. 
 
Mit einem Gedanken des Bonner Sozialethikers Prof. Hartmut 
Kreß (3) komme ich zum Schluss: „Die Möglichkeit der vorab 
festgelegten Einflussnahme des Menschen auf sein zukünf-
tiges Schicksal und dabei im Besonderen auf den Prozess und 
die Umstände seines Sterbens ist kulturgeschichtlich ohne 
Vorbild. Derartige Freiheits- und Verfügungsrechte sind 
tatsächlich neuartig; sie sind nicht eingeübt, kulturell sowie 
existentiell noch nicht vertraut“.  
 
Ich gehe noch eine Schritt weiter als Hartmut Kreß und sage: 
Wie diese Einflussnahme sinnvoll geschehen kann, auf diese 
Frage gibt es noch keine befriedigende Antwort. Alle 
Versuche bewegen sich im Bereich des Experimentierens. 
Einer dieser Versuche sind Patientenverfügungen. Wir sollten 
sie wohlwollend unter dem Vorbehalt der Vorläufigkeit 
betrachten.  
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 
 
Pfarrer Gunnar Horn 
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