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Beschreibung
Wenn die Therapie an eine Grenze kommt und keine Aussicht auf Heilung besteht, wenn
Leiden und Schmerz übermächtig werden, stellt sich häufig die Frage: &#8222;Wie möchte ich
sterben?&#8220; Dann wird für immer mehr Menschen der Suizid zum Ausdruck eines
selbstbestimmten Sterbens. Hierzu ist in Politik und Gesellschaft eine heftige Debatte
entbrannt, besonders um die Frage, ob ein assistierter Suizid vom ärztlichen Ethos gedeckt und
somit straffrei sein kann. In dieser Publikation diskutieren Politiker, Juristen, Mediziner,
Theologen und Ethiker diese Fragen kontrovers und bieten vielfältige Ansätze für eine
kritische gesellschaftliche Debatte wie auch für die persönliche Urteilsbildung. Ein wichtiger
Beitrag zu einem aktuellen Thema &#8211; für Fachleute, Interessierte und Betroffene.

Ist die Autonomiefähigkeit bzw. der mutmaßliche Wille festgestellt, dann haben
lebensbedrohlich erkrankte Patienten grundsätzlich ein Recht auf Sterbehilfe in Form
unterlassener Weiterbehandlung. Ihr Recht auf Autonomie zeigt sich in ihrem Anspruch auf
Umsetzung ihrer wertbezogenen Interessen in Bezug auf.
3. März 2017 . Jahrelang klagte sich ein Mann für das Recht auf Sterbehilfe durch sämtliche
Instanzen. Jetzt hat ihm das Bundesverwaltungsgericht Recht gegeben: Es gibt demnach
Situationen, in denen passive Sterbehilfe erlaubt ist.
Der Grund, für die Ablehnung der Initiative, war der Verstoß gegen übergeordnetes Recht.
Außerdem erscheine sie im Hinblick auf das in der Bundesverfassung garantierte
Gleichheitsgebot als problematisch. Die Initiative hatte verlangt, dass Sterbehilfe nur noch
Personen genehmigt werden darf, die mehr als ein Jahr im.
Alois Schöpf. Kultiviert sterben. Über das Recht auf Sterbehilfe und den Unsinn des
natürlichen Todes. Essay. Die moderne Medizin ermöglicht uns ein längeres Leben und kann
zunehmend mehr Krankheiten heilen. Durch solche Erfolge wird der Tod jedoch immer
problematischer. Eine gefährliche Allianz aus.
4. Nov. 2006 . Das Recht auf einen menschenwürdigen Tod. Rosemarie Will. Sterbehilfe und
Patientenverfügung als grundrechtliche Freiheit zur Selbstbestimmung. Aus: vorgänge Nr.175,
(Heft 2/2006), S.43-71.
Setzen Sie endlich den Willen von uns BürgerInnen um! Professionelle Sterbehilfe /
Assistierten Suizid ermöglichen! Unser Ende gehört uns. - Weil nicht nur unsere Haustiere das
moralische Recht haben notfalls eingeschläfert zu werden. - Weil es inhuman ist, Menschen,
die wirklich nicht mehr wollen / können, leidvoll.
12. Nov. 2014 . Kürzlich hat sich ein Gefangener in Belgien das Recht auf Sterbehilfe
erstritten. Damit stellen sich neue ethische Fragen – kommt Beihilfe zum Suizid für Sträflinge
in der Schweiz nun auch infrage?
12. Nov. 2015 . Der Bundestag hat das Gesetz zur Sterbehilfe beschlossen. Die
Tatbestandsmerkmale des dafür neu in das StGB eingeführten § 217 und ihre Besonderheiten
erklärt Eric Hilgendorf. Am 6. November 2015 hat der Bundestag das "Gesetz zur Strafbarkeit
der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung".
3. Nov. 2016 . Angesichts von Kürzungen in der Altenpflege sei die Ausweitung der
Sterbehilfe regelrecht zynisch. Von Kerstin Schweighöfer. Ein jüngerer Mensch umfasst das
Armgelenk einer älteren Person, die im Krankenbett liegt. (: In den Niederlanden soll auch
alten und gesunden Menschen ein Recht auf.
5. Jan. 2016 . Die Sterbehilfe steht im Spannungsfeld zwischen Recht und Autonomie,
zwischen Gesetz und Selbstbestimmung, zwischen staatlichem Anspruch und individuellen
Persönlichkeitsrechten, zwischen Strafrecht und einem rechtfertigenden Notstand
beziehungsweise Notstandshilfe, zwischen Medizin und.
C. Rechtslage de lege lata Zunächst soll die Rolle des Vormundschaftsgerichts bei der
Sterbehilfeentscheidung nach geltendem Recht untersucht werden. Dabei soll geklärt werden,
ob das Vormundschaftsgericht überhaupt, und wenn, wie es an der Entscheidung über passive
Sterbehilfe beteiligt werden muss oder kann.
Position der Deutschen Stiftung Patientenschutz. Das Recht auf passive Sterbehilfe ist ein
wichtiges Grundrecht: Entscheidet sich eine Person in einer bestimmten Situation gegen

lebenserhaltende Maßnahmen, so muss diesem Wunsch entsprochen werden. Eine
Patientenverfügung verleiht diesem Grundrecht Ausdruck.
Der an Prostatakrebs erkrankte Zimmermann, der seine eigene Krankheit als eine „Achterbahn
des Schmerzes“ bezeichnete, verlas, als er starb, einen offenen Brief mit den Worten: „Wenn
Sie der freiwilligen Sterbehilfe nicht zustimmen, dann machen Sie keinen Gebrauch von ihr,
aber bestreiten Sie nicht mein Recht, sie.
Sterbehilfe,. Beihilfe. zum. Selbstmord. und. das. “Recht. zu. sterben”. Lois Snyder 1
Sterbehilfe, Beihilfe zum Selbstmord und vor allem die ärztliche Beihilfe zum Selbstmord sind
in den USA viel diskutierte Themen. Dabei werden Probleme angesprochen, die sowohl für
die Gesellschaft als auch für den medizinischen.
21. Dez. 2011 . Öffentliche Meinung und wissenschaftliche Fakten sprechen für eine
Legalisierung ärztlicher Sterbehilfe. Die Politik aber hat Angst.
8. März 2017 . Ihr Ehemann erhob seit dem Vorfall bis jetzt erfolglos in mehreren Instanzen
Anklage. Er argumentiert, dass das BfArM rechtswidrig gehandelt habe. Dem Recht auf
Selbstbestimmung wäre nicht Folge geleistet worden. Nach einem zehrenden Prozess teilt das
Bundesverwaltungsgericht nun mit, dass das.
11. Sept. 2013 . Selbstmord-Prävention und "Recht" auf Selbstmord: die Widersprüchlichkeit
einer kranken Gesellschaft Am 10. September fand der Welt-Suizid-Präventionstag statt, den
die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erstmals 2003 ausrief. Während einerseits dem
Selbstmord entgegengewirkt werden soll, wird.
23. Okt. 2016 . ein psychisch schwer und unheilbar kranker Häftling das Recht zu sterben
[erhalten hat]. Er darf seinem Leben unter ärztlicher Überwachung selbst ein Ende setzen,
obgleich sein körperlicher Zustand ein Weiterleben problemlos erlauben würde. Grund allein
ist das unerträgliche und durch ärztliche.
Referate einer Medizinethischen Fortbildungsveranstaltung vom Zentrum für Ethik und Recht
in der Medizin und dem Zentrum für Geriatrie und Gerontologie Freiburg am 19. und 20.
Januar 1996 Franz Josef Illhardt. Recht auf Sterbehilfe - Pflicht zur Sterbehilfe Dieter
Birnbacher Inwieweit ist »aktive« Sterbehilfe strafwürdig.
2. März 2017 . Schwerkranke haben in "extremen Ausnahmesituationen" ein Recht auf Mittel
zur Selbsttötung. Das entschied heute das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Die Richter
verwiesen zur Begründung auf das allgemeine Persönlichkeitsrecht. Kritik gab es von
Patientenschützern.
Desmond Tutu kämpft für Recht auf Sterbehilfe. 11.10.2016. Der südafrikanische
Friedensnobelpreisträger und anglikanische Erzbischof setzt sich seit Jahrzehnten für die
Würde der Menschen ein. Er bekämpfte die Apartheid, wehrte sich gegen den Irakkrieg oder
verteidigte die Rechte von Schwulen und Lesben. Nun.
Haltung und Rechtslage in der Schweiz zum Recht auf Suizid und zur Inanspruchnahme von.
Sterbehilfe ist. Bis vor kurzem konzentrierte sich die Diskussion um die Sterbehilfe auf Art.
115 StGB. Es mag korrekt sein, dass diese Bestimmung für die Sterbehilfeorganisationen die
massgebende. Grundlage bildet – es darf.
WASHINGTON. Todkranke US-Bürger haben weiterhin keinen Rechtsanspruch auf
Sterbehilfe. Das zähle nicht zu den Grundrechten, befand der Oberste Gerichtshof in
Washington in einem mit Spannung erwarteten Urteil. Die neun Richter hoben damit zwei.
3. Dez. 2016 . Um Anspruch auf die Sterbehilfe durch EXIT zu haben, muss man volljährig
sein, mit einer aussichtslose Diagnose leben und unter unerträglichen Symptomen oder . Die
Schweizer Gesetzgebung scheint das Recht bisher auf aktive Sterbehilfe eingeschränkt zu
lassen und nicht auf freiwillige Euthanasie.
22.09.2015 - Stellungnahme des DHPV zur Anhörung des Ausschusses für Recht und

Verbraucherschutz am 23.09.2015 zu den Anträgen bzw. Gesetzentwürfen zur Regelung der
Sterbehilfe (Link). 26.08.2014 - Klares „Nein!“ zur Legalisierung der ärztlichen Beihilfe zum
Suizid Der Deutsche Hospiz- und PalliativVerband.
Kenji Ueda Bioethische Beurteilung der rechtlichen Unterscheidung zwischen passiver und
aktiver Sterbehilfe Die gegenwärtige japanische Lage im Vergleich zum deutschen Recht1 Das
geltende Recht Wie in der Bundesrepublik Deutschland gibt es auch in Japan bislang keine
speziellen Vorschriften zur Sterbehilfe.
13. Mai 2002 . Die Britin Diane Pretty, die ihren Kampf um aktive Sterbehilfe im April vor den
Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte getragen hatte, ist tot. Die Familie der 43jährigen teilte am Sonntag mit, Pretty sei in einem Hospiz nahe ihrem Heimatort Luton ihrer
tödlichen Muskelkrankheit erlegen. "Sie ist.
22. Apr. 2015 . Ein Recht auf Abtreibung oder Suizid fordern Organisationen der
Abtreibungslobby oder Suizidbeihilfe, ebenso Rechtswissenschaftler und
Europaparlamentarier. Doch was sind Alternativen zur aktiven Sterbehilfe? Von Prof. Manfred
Spieker.
8. Aug. 2014 . Medizin & Recht (5): Sterbehilfe. Ärzte kämpfen aufopfernd für das Leben
ihrer Patienten. Doch was soll man tun, wenn sich ein Patient im Todeskampf nichts
sehnlicher wünscht als das Ende? Welche Hilfe kann man in solchen Momenten anbieten –
und was ist verboten? „Herr Doktor, ich mag nicht mehr.
26. Okt. 2016 . 1. Der Begriff Sterbehilfe wird zwar viel verwendet, doch in der öffentlichen
Diskussion vermischen sich die Begrifflichkeiten häufig. Nachfolgend eine kurze
Begriffsklärung. 2. Passive Sterbehilfe: erlaubt Die passive Sterbehilfe ist rechtlich geb.
März 2009 bestehen ein Gesetz über Palliativpflege, Patientenverfügung und Sterbehilfe sowie
ein Gesetz über Sterbehilfe und assistierten Suizid. . in einem Einzelfall theoretisch legalisiert
hat: Die Rechtsordnung des US-Staates New Mexico enthält das Recht einer terminal kranken,
urteilsfähigen Person, die Hilfe eines.
28. Juli 2014 . Griese und Gröhe mögen sich die menschennahe, humane Einstellung der unter
einer Krebserkrankung leidenden Theologin Anne Schneider nicht zu eigen machen, dass sie
ihr „Ende aktiv gestalten kann in der Verantwortung vor Gott“ und dazu notfalls auch
Suizidbeihilfe in Anspruch nehmen darf.
3. März 2017 . Urteil in Leipzig "In extremen Ausnahmesituationen" haben Deutsche Recht auf
Sterbehilfe. In Deutschland dürfen nach einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
Schwerkranke in "extremen Ausnahmefällen" zukünftig Sterbehilfe erhalten. Patientenschützer
kritisierten die Entscheidung.
Sterbebegleitung, Sterbehilfe, Beihilfe zur Selbsttötung: Die aktuelle Rechtslage ist
unübersichtlich und es gibt etliche Grauzonen. Wir erklären die . Im März 2017 entschied das
Bundesverwaltungsgericht: Schwerkranke haben in "extremen Ausnahmesituationen" ein
Recht auf Mittel zur Selbsttötung. Schwerkranke.
29. Juni 2017 . Professionelle aktive Sterbehilfe jetzt - Unser Ende gehört uns! Du möchtest aus welchen Gründen auch immer - Deinem Leben ein Ende setzen? Wir fordern das Recht
und die Mittel hierzu vom Deutschen Staat, so wie es im Grundgesetz verankert ist!
expand_moreZum Text der Initiative. Diese Initiative.
Wende bei Sterbehilfe Recht auf Gift für Suizid in Ausnahmefällen. Bisher war es in
Deutschland unmöglich, tödliche Arzneimittel für einen Suizid zu erwerben. Jetzt hat das
Bundesverwaltungsgericht entschieden, dass in Extremfällen eine Ausnahme gemacht werden
kann. Mehr Von Helene Bubrowski. 02.03.2017, 18:43.
Klasse: 9 / 10. Dauer: 11 Stunden. Inhalt: Haben wir das Recht auf einen selbstbestimmten
Tod? Müssen lebensverlängernde. Maßnahmen unterbleiben, wenn dies der

Patientenverfügung und damit dem Willen des. Patienten entspricht? Dürfen Ärzte gezwungen
werden, passive Sterbehilfe zu leisten? Wo verläuft die.
15. März 2016 . Die Gründung des Sterbehilfe-Vereines "Letzte Hilfe - Verein für ein
selbstbestimmtes Sterben" wurde zu Recht untersagt, hat der Verfassungsgerichtshof (VfGH)
entschieden. Beihilfe zum Selbstmord unter Strafsanktion zu stellen, liege im Spielraum des
Gesetzgebers, sagte VfGH-Präsident Gerhart.
29. Juni 2011 . Die direkte aktive Sterbehilfe (gezielte Tötung zur Verkürzung der Leiden eines
Menschen) ist somit verboten. Die indirekte aktive Sterbehilfe (Einsatz von Mitteln, deren
Nebenwirkungen die Lebensdauer herabsetzen können) sowie die passive Sterbehilfe
(Verzicht auf die Einleitung lebenserhaltender.
4. Febr. 2016 . In Italien spielten Organisationen der Zivilgesellschaft eine entscheidende Rolle
bei der Debatte über das Recht zu sterben. Die Associazione Luca Coscioni war in dieser Frage
besonders aktiv, nicht nur, indem sie den populären Gesetzesentwurf zu Sterbehilfe und
biologischem Testament einbrachte.
Lässt sich aus unserem Grundgesetz, speziell aus wenigstens einem Grundrecht der Artikel 1
bis 4, ein Recht auf Selbsttötung ableiten? Wenn ja, wie lässt sich im weiteren Schritt die
aktive Sterbehilfe als Tötung auf Verlangen, d. h. die Delegation der Handlung der
Selbsttötung auf einen anderen, mit dem Grundgesetz.
Wir halten das geplante Verbot der Sterbehilfe für einen Angriff auf die Menschenwürde und
somit für eine Verletzung von Artikel 1 des Grundgesetzes. Denn nur der jeweilige Mensch –
nicht der Staat, nicht die Kirche, nicht die Ärzteschaft – hat das Recht zu bestimmen, was für
ihn eine würdige Existenz bedeutet. In einem.
solchen Situation befinden kann und ich die Frage spannend finde, ob sich Sterbehilfe
moralisch rechtfertigen lässt. In meiner Facharbeit zu dem Thema. „Angewandte Ethik – Gibt
es ein Recht auf einen selbstbestimmten Tod?“ möchte ich die verschiedenen Arten der
Sterbehilfe genau definieren und die Rechtslage in.
1. Nov. 2015 . Autor Alois Schöpf greift ein Tabu an. Er verlangt vehement, Sterbehilfe in
Österreich zuzulassen.
welche rechtlichen Regelungen sollen moralische Überzeugungen übersetzt werden? ○. ○
Standesethischen Ebene: Welche. Bedeutung hat Sterbehilfe für das ärztliche Selbstverständnis
und Be- rufsethos? Konkret wird derzeit in Österreich dis- ku tiert, ob das „Recht, in Würde zu
ster ben“ in der Verfassung verankert.
Sterbehilfe >> Bei der Sterbehilfeproblematik werden mehrere Fallkonstellationen
unterschieden, zu denen es jeweils Entscheidungen der Rechtsprechung gibt. Diese werden
ergänzt durch Grundsätze der Bundesärztekammer zur ärztlichen Sterbebegleitung und
Leitlinien insbesondere der Deutschen Gesellschaft für.
Sterbehilfe ist ein brisantes Thema, das seit einigen Jahrzehnten immer wieder auf der
politischen Agenda steht. Die schwierige Aufgabe besteht darin, einerseits dem Recht auf
Selbstbestimmung zu entsprechen und Menschen ein Lebensende nach ihren individuellen
Bedürfnissen und Wünschen zu ermöglichen.
Eggert Beleites Über die Diskussion in der deutschen ärzteschaft zum Thema „aktive
Sterbehilfe" 1. Diskussion innerhalb der Ärzteschaft Die Ärzteschaft ist keine geschlossene
Gruppe, sondern Teil der Gesellschaft. Arztinnen und Ärzte diskutieren deshalb - was
Meinungsvielfalt, Betroffenheit und Emotionalität angeht.
Sterbehilfe. Man unterscheidet zwei Formen der Sterbehilfe: Aktive Sterbehilfe ist die
bewusste Tötung auf Verlangen, insbesondere auch bewusste Tötung mittels eines
Medikaments, z. B. durch Verabreichung einer Überdosis bestimmter Medikamente. Sie ist
nach geltendem Recht in Deutschland und Österreich.

Die unheilbar kranke Britin Diane Pretty, die mit ihrer Klage um aktive Sterbehilfe vor dem
Europäischen Gerichtshof unterlag, ist.
Fleissig war er, der Herr Gröhe, unser Bundesminister für Gesundheit! Die wichtigsten neuen
Gesetze im Überblick: 1. Krankenhausstrukturgesetz (KSHG)
http://www.bmg.bund.de/themen/krankenversicherung/krankenhausstrukturgesetz/khsg.html
Leistungsabhängige Qualitätszuschläge- und -abschläge Strukturfonds:.
Jede sachlich nicht gerechtfertigte Einschränkung dieses Grundrechts richtet sich zugleich
gegen das Recht, ein Leben in Würde zu führen. Personen, die aufgrund eines . Sterbehilfe:
Vereinsgründungsverbot für „Letzte Hilfe“ landet vor dem Europäischen Gerichtshof für
Menschenrechte. 22. September 2016 By erasmus.
30. Apr. 2005 . Die Debatte um Sterbehilfe berührt zwei Grundrechte. Zum einen geht es dabei
um das Recht auf Leben und damit um das primäre Grundrecht jedes Individuums (Art. 2
EMRK und Art 6 UNO Pakt II). Dieses Grundrecht verbietet es dem Staat nicht nur, den Tod
eines Menschen gegen dessen Willen.
7. Okt. 2016 . Er wolle nicht um jeden Preis am Leben gehalten werden, schrieb Tutu in einem
Artikel für die "Washington Post" (Freitagsausgabe) an seinem 85. Geburtstag. Der
Friedensnobelpreisträger hatte sich bereits in der Vergangenheit für das Recht auf Sterbehilfe
ausgesprochen, aber bisher offengelassen,.
Tod auf Verlangen, <http:// www.beobachter.ch/justiz-behoerde/gesetze-recht/artikel/
sterbehilfe_tod-auf-verlangen/>, Stand 21. März 2014, besucht am 28. März 2014. KUNZ
KARL-LUDWIG, Sterbehilfe: Der rechtliche Rahmen und seine begrenzte. Dehnbarkeit, in:
Donatsch Andreas/Forster Marc/Schwarzenegger Chris-.
6. März 2017 . Zur Begründung verwiesen die Leipziger Richter auf das allgemeine
Persönlichkeitsrecht. Dieses umfasse "auch das Recht eines schwer und unheilbar kranken
Patienten, zu entscheiden, wie und zu welchem Zeitpunkt sein Leben beendet werden soll".
Voraussetzung sei, dass der Patient "seinen Willen.
Die Rolle der Selbstbestimmung in der Rechtfertigung passiver und aktiver Sterbehilfe.
Andreas Müller. Published Online: 2016-07-28 | DOI: https://doi.org/10.1515/jwiet-2016-0103.
7. Sept. 2014 . Eugen Brysch, Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz. Wenn
Sterbehilfe meint, dieses Recht auf Sterben zu ermöglichen, wie das die passive und die
indirekte Sterbehilfe vorsehen, dann sind das Maßnahmen, über die der Mensch entscheiden
darf. Diese Maßnahmen töten nicht, sie begleiten.
daraufhin die in der Diskussion vorgebrachten Argumente gegen eine aktive Sterbehilfe
darlegen und deren Verwertbarkeit widerlegen. Mein Hauptargument gegen die. Bestrafung
der aktiven Sterbehilfe, meine Prämisse, sei vorweggeschickt: Es gibt die. Freiheit des
Einzelnen oder auch das Recht über sich selbst, um.
In Großbritannien steht auf aktive Sterbehilfe bis zu 14 Jahre Haft. Die Britin sah in der
Ablehnung ihres Sterbehilfe-Gesuchs einen Verstoß gegen das Grundrecht auf Leben, das
auch ein Recht auf Sterben und Selbsttötung beinhalte. Dies bedeute auch, dass jeder selbst
über sein Leben und seinen Körper bestimmen.
9. März 2017 . Dies lehnte die Behörde ab, woraufhin sich Koch entschloss, mit ihrem
Ehemann Ulrich in die Schweiz zu reisen, wo die Sterbehilfe-Gesetz liberaler sind. . Das
BfArM habe zu Recht angenommen, dass die beantragte Erlaubnis nach den Vorschriften des
Betäubungsmittelgesetzes zu versagen sei.
Seit 1992 existiert eine gesetzliche Regelung zur passiven Sterbehilfe und zur (aktiven)
indirekten Sterbehilfe. Demnach kann jeder Bürger lebensverlängernde Maßnahmen wie
künstliche Beatmung durch eine schriftliche Erklärung ausschließen. Die Patienten haben
außerdem das Recht erhalten, auf eigenen Wunsch.

28. Juli 2015 . Die Aussicht auf Sterbehilfe hat eine suizidpräventive Wirkung, meint Ingrid
Matthäus-Maier, ehemalige Verwaltungsrichterin und im Beirat der Giordano-Bruno-Stiftung.
Sie fordert mehr Vertrauen in die Urteilskraft erwachsener Menschen und glaubt nich.
14. Okt. 2016 . In ihrem Entscheid vom 13. September 2016 (publ. 5. Oktober) weist das
Bundesgericht den Rekurs der Heilsarmee in Bezug auf das im 2014 angenommene
Neuenburger Gesetz zur Suizidbeihilfe ab. Die Heilsarmee ist der Meinung, dass dieses Gesetz
ihre Gewissensfreiheit einschränkt, da es zur Folge.
3. Apr. 2012 . Sterbehilfe ja oder nein? Keine Frage spaltet die Ärzte in Deutschland derzeit so
wie diese. Denn das Tabuthema ist nicht nur höchst umstritten, sondern auch sehr kompliziert.
Jetzt gaben die Richter einem Urologen Recht, der einer todkranken Patientin beim Suizid
helfen wollte.
17. Sept. 2016 . Sterbehilfe ist ein weltweit kontrovers diskutiertes Thema. In vielen Ländern
ist sie verboten, in Belgien dagegen selbst für Minderjährige erlaubt. Erstmals wurde sie jetzt
bei einem Kind angewendet.
Daher wird, sofern beide. Lebenszustände bei der aktiven Sterbehilfe im Blick sind, zu Recht
international meist der. Begriff „aktive Euthanasie“ – den „guten“ Tod durch Menschenhand
geben – verwendet. Die öffentliche Diskussion um die aktive Sterbehilfe ist stark von
weltanschaulichen. Gesichtspunkten bestimmt.
29. Okt. 2017 . Rechtliche Lage in Deutschland bei aktiver, indirekter und passiver Sterbehilfe
sowie der Suizidbeihilfe.
2. März 2017 . Nach sieben Gerichtsstationen nun auch auf nationaler Ebene ein Erfolg für den
Witwer. Symbolfoto: Pixabay. Braunschweig/Leipzig. Erfolg vor dem
Bundesverwaltungsgericht. Nachdem ein Braunschweiger gegen das Bundesinstitut für
Arzneimittel geklagt hatte, entschied das Gericht heute, dass der.
Sie sah daher in der Ablehnung ihres Gesuchs einen Verstoß gegen das Grundrecht auf Leben,
weil es nach ihrer Ansicht auch ein Recht auf Sterben und Sterbehilfe beinhalte. Art. 3 EMRK
verpflichte die Staaten nicht nur dazu, unmenschliche und herabwürdigende Behandlungen
der Staatsbürger zu verhindern, sondern.
Sterbehilfe. mit. und. ohne. Profitdenken. Wie vorher schon erwähnt, ist es ohne Wenn und
Aber zumindest zweifelhaft, dass ein Verein damit Geschäfte macht. Umso erstaunlicher ist es,
dass wir massenweise in die Arme genau solcher „Geschäftsleute“ getrieben werden. Außer
Verboten haben uns die Volksvertreter.
Wenn die Therapie an eine Grenze kommt und keine Aussicht auf Heilung besteht, wenn
Leiden und Schmerz übermächtig werden, stellt sich häufig die Frage: »Wie möchte ich .
Home; Gesetze & Recht . Während sich die Exit-Mitglieder klar für Sterbehilfe auch für Ältere
ohne gravierende gesundheitliche Einschränkung aussprechen, zeigt eine repräsentative .
Indirekte Sterbehilfe: Nebenfolge der medikamentösen Schmerzbehandlung ist die
Begünstigung oder Beschleunigung des Todes.
Die passive und die indirekte Sterbehilfe sind jedoch in Österreich prinzipiell zulässig. Die
Gründe dafür sind recht unterschiedlich, liegen aber einerseits darin, dass medi- zinische
Interventionen auf ihre Sinnhaftigkeit hin befragt werden müssen, andererseits an möglichen
vorliegenden Patientenverfügungen oder.
Wenn die Therapie an eine Grenze kommt und keine Aussicht auf Heilung besteht, wenn
Leiden und Schmerz ubermachtig werden, stellt sich haufig die Frage: "Wie mochte ich
sterben?" Dann wird fur immer mehr Menschen der Suizid zum Ausdruck eines
selbstbestimmten Sterbens. Hierzu ist in Politik und Gesellschaft.
Sterbehilfe kann das Schlussstück einer palliativen Behandlung sein, aber sie kann auch ohne
Palliativpflege geschehen, beispielsweise wenn jemand jahrelang gelähmt in einer Reha-

Einrichtung liegt und das Leben als wertlos empfindet. Diese Person stirbt nicht sofort, aber in
Belgien hat sie das Recht auf Sterbehilfe.
2. März 2017 . Nach einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts dürfen Schwerkranke
künftig in "extremen Ausnahmefällen" Medikamente zur Selbsttötung erhalten. Wie stehen die
Deutschen zur aktiven Sterbehilfe?
19. Apr. 2013 . In der Stellungnahme lehnt der Dachverband eine "direkte aktive Sterbehilfe
für den unheilbaren Schwerstkranken" ab. Dies gelte sowohl für die "selbst bestimmenden
Sterbenden" als auch für Tötungen auf Verlangen von Ärzten oder Angehörigen.
Gleichermaßen verneint der ZMD ein Recht auf.
19. Febr. 2015 . Gliederung 1. Geschichte der Euthanasie 2. Terminologische
Unterscheidungen 2.1 Aktive und Passive Sterbehilfe 2.2 (Aktive) Indirekte Sterbehilfe und
Beihilfe zur Selbsttötung 3. Diskussion zur Forderung aktiver Sterbehilfe 3.1 Vergleich:
Rechtslage in den Niederlanden 4. Einführung der aktiven.
Aktive oder direkte Sterbehilfe. Aktive Sterbehilfe ist in Deutschland verboten und steht nicht
zur Diskussion. Bei der aktiven Sterbehilfe gibt eine dritte Person dem Patienten ein tödliches
Medikament.
22. März 2002 . In einem Präzedenzfall in Großbritannien hat eine vom Hals an abwärts
gelähmte Frau gerichtlich ihr Recht auf Sterbehilfe erstritten. Per .
Wenn die Therapie an eine Grenze kommt und keine Aussicht auf Heilung besteht, wenn
Leiden und Schmerz |bermächtig werden, stellt sich häufig die Frage: ""Wie möchte ich
sterben?"" Dann wird f|r immer mehr Menschen der Suizid zum Ausdruck eines
selbstbestimmten Sterbens. Hierzu ist in Politik und Gesellschaft.
23. Aug. 2017 . Wenn sie die Option, zu sterben einem Weiterleben vorzögen, so sei dieser
Wunsch genauso zu respektieren wie das Recht auf Verweigerung von ärztlichen oder
psychologischen Behandlungen, selbst wenn sie Aussicht auf Erfolg hätten. Vor diesem
Hintergrund sei Sterbehilfe Unterstützung eines.
Die Entwicklung vom Recht auf Sterbehilfe zur 'berechtigten Massentötung' wird
nachgezeichnet. Das Euthanasie-Programm der Nationalsozialisten wird betrachtet. Es wird
gezeigt, wie geschickt die individuelle Sterbehilfe mit dem bevorstehenden bürokratischtechnischen Massenmord verbunden wurde. Dann wird.
Ärztliche Sterbehilfe im Spannungsfeld von Medizin, Ethik und Recht. Teil 2:
Palliativmedizinische und medizinethische Aspekte. 4. Palliativmedizin als Alternative zur
aktiven Sterbehilfe? Wenn wir auf der einen Seite die Praxis der Euthanasie in den
Niederlanden und Belgien und die Praxis des medizi- nisch assistierten.
3. März 2017 . Ein Grundsatz-Urteil des Bundesverwaltungsgerichts entfacht eine neue
Diskussion um die Grenzen der Sterbehilfe: Schwer und unheilbar kranke Patienten haben
nach der Entscheidung der Richter in bestimmten Ausnahmesituationen das Recht auf den
Zugang zu Arzneimitteln, die eine schmerzlose.
1. Mai 2015 . Wie die verschiedenen Arten der Sterbehilfe in Deutschland und Europa
gehandhabt werden Das Thema ist vielfältig und unterscheidet sich in vier Punkten: Passive
Sterbehilfe: Verzicht auf lebensverlängernde Maßnahmen ist in Deutschland und dem Rest
Europas erlaubt Indirekte Sterbehilfe:.
18. Aug. 2009 . Exit gibt zu bedenken, dass die passive Sterbehilfe in der Schweiz seit 1918
toleriert werde und die Praktik der Freitodbegleitung seit 1942 im Artikel 115 des
Strafgesetzbuches geregelt sei. Deshalb ist für die Organisation unklar, weshalb der Bundesrat
das Recht, würdevoll sterben zu können,.
11. Okt. 2016 . Stets setzte sich der südafrikanische Friedensnobelpreisträger Desmond Tutu
für Menschenrechte ein. Nun kämpft er seinen letzten Kampf.

31. Okt. 2010 . Aus Angst, eines Tages qualvoll im Pflegeheim dahinzusiechen, sprechen sich
viele Menschen für aktive Sterbehilfe aus. Mediziner sollen auf Wunsch des Patienten einen
Abschied in Würde ermöglichen, fordert laut Umfragen eine Mehrheit der Deutschen. Jeder
vierte Arzt kann sich vorstellen, beim.
13. Nov. 2014 . Sterbehilfe und selbstbestimmter Tod: Den eigenen Tod frei bestimmen zu
können, muss erlaubt sein.
. Depression befinden, die Selbsttötung ermöglicht, bleibt – abgesehen von einem möglichen
Verstoß gegen das Chemikaliengesetz – straflos; denn Anstiftung sowie Beihilfe zur
Selbsttötung werden nach unserem geltenden Recht in keinem Fall bestraft." (Hoerster N.
Sterbehilfe im säkularen Staat Frankfurt 1998, S. 9).
21. Juni 2017 . Der Medizinrechtsanwalt Wolfgang Putz spricht über das umstrittene
Sterbehilfegesetz – und erklärt, warum Ärzte dagegen klagen.
5. Nov. 2015 . Morgen, am Freitag den 6. November entscheidet der Bundestag über die
Zukunft der Selbstbestimmung in Deutschland. Genauer gesagt um das Recht auf einen
selbstbestimmten Tod. Etwa ein Jahr haben sich die Abgeordneten Zeit gegeben um über diese
Frage zu beraten. Sie wurde sogar zur.
3. März 2017 . Das Bundesverwaltungsgericht hat das Recht von schwerkranken Patienten auf
einen selbstbestimmten Tod gestärkt. Demnach darf der Staat den Zugang zu Medikamenten
zur Selbsttötung nicht grundsätzlich verwehren. Schweiz Symbolbild Sterbehilfe (picturealliance/dpa/G. Bally). "In extremen.
Gegner der aktiven Sterbehilfe betonen dagegen, dass es eine Pflicht zur Leidensminderung
nur als Teil der Pflicht zur Lebenserhaltung gibt, jedoch kein Recht auf Tötung, der dann eine
Pflicht zur Tötung eines Anderen entsprechen müsste. Außerdem sei die existentielle
Bedrohung gerade geeignet, eine rationale.
Aus diesem Grund kann nicht von einem positiven "Recht auf aktive Sterbehilfe" gesprochen
werden, denn ein solches Recht würde korrespondierende Pflichten voraussetzen. Aber der
Arzt kann unter bestimmten Umständen moralisch richtig handeln - und sollte zugleich
rechtlich legitimiert sein -, wenn er die Zumutung.
28. Febr. 2017 . Über all diese Unterscheidungen spannen sich noch immer Begrifflichkeiten,
die eher Tabuzonen beschreiben als tatsächlich oder rechtlich präzise abgrenzbare Sektoren:
"passive", "indirekte", "aktive" Sterbehilfe. Fischer im Recht. Abonnieren Sie die wöchentliche
Kolumne von Bundesrichter Thomas.
10 Feb 2017 - 1 min - Uploaded by i&u TVGibt es ein Recht auf Sterbehilfe? ALS-Patientin
setzt ihrem Leben ein Ende Den .
Informationen zum Selbstbestimmungsrecht, Willensbekundung, Patienverfügung, Sterbehilfe
etc. in Deutschland.
Re c ht
Re c ht
Re c ht
Re c ht
Re c ht
Re c ht
Re c ht
Re c ht
Re c ht
Re c ht
Re c ht
Re c ht
Re c ht
l es en
l es en
Re c ht
Re c ht
Re c ht
Re c ht
Re c ht
Re c ht
l es en
Re c ht
Re c ht
Re c ht
Re c ht
Re c ht
Re c ht
Re c ht

a uf St e r be hi l f e ? pdf he r unt e r l a de n f r e i
a uf St e r be hi l f e ? t or r e nt he r unt e r l a de n
a uf St e r be hi l f e ? t or r e nt
a uf St e r be hi l f e ? pdf f r e i he r unt e r l a de n
a uf St e r be hi l f e ? e pub he r unt e r l a de n f r e i
a uf St e r be hi l f e ? pdf
a uf St e r be hi l f e ? f r e i pdf
a uf St e r be hi l f e ? e Buc h f r e i he r unt e r l a de n pdf
a uf St e r be hi l f e ? pdf onl i ne
a uf St e r be hi l f e ? e pub f r e i he r unt e r l a de n
a uf St e r be hi l f e ? l e s e n onl i ne f r e i
a uf St e r be hi l f e ? pdf l e s e n onl i ne
a uf St e r be hi l f e ? l e s e n
Re c ht a uf St e r be hi l f e ? pdf
Re c ht a uf St e r be hi l f e ? onl i ne f r e i pdf
a uf St e r be hi l f e ? l e s e n onl i ne
a uf St e r be hi l f e ? e Buc h t or r e nt he r unt e r l a de n
a uf St e r be hi l f e ? e pub he r unt e r l a de n
a uf St e r be hi l f e ? e Buc h pdf
a uf St e r be hi l f e ? he r unt e r l a de n Buc h
a uf St e r be hi l f e ? e Buc h f r e i he r unt e r l a de n
Re c ht a uf St e r be hi l f e ? onl i ne pdf
a uf St e r be hi l f e ? e Buc h he r unt e r l a de n
a uf St e r be hi l f e ? he r unt e r l a de n pdf
a uf St e r be hi l f e ? e Buc h m obi
a uf St e r be hi l f e ? he r unt e r l a de n m obi
a uf St e r be hi l f e ? Buc h l e s e n onl i ne f r e i
a uf St e r be hi l f e ? e pub
a uf St e r be hi l f e ? he r unt e r l a de n

