
VOLLMACHT einschließlich Patientenverfügung, erteilt von Mus Muster Mus Muster Mus Muster Mus Muster         Seite 1 von 1 

3-Cent-Briefmarke 

mit Unterschrift 

und Datum   Mus MusterMus MusterMus MusterMus Muster 

Mus MusterMus MusterMus MusterMus Muster    
       xx.yy.201xx.yy.201xx.yy.201xx.yy.2015555 

Ich, Mus Muster  ,  im Besitz der Deutschen Staatsangehörigkeit, EStA Register-Nr.  

(Register EStA - Entscheidungen in Staatsangehörigkeitsangelegenheiten) 

geboren am xxxxxxx in xxxxxxxxx 

 

E-Mail: 

erteile heute am __________________  

in Musterstadt 

hiermit Generalvollmacht für: 

 

aaaaaaaaaa, im Besitz der Deutschen Staatsangehörigkeit, EStA Register-Nr.  

Straße, [PLZ]. Ort, Telefon, Handy, E-Mail:  

 

bbbbbbbb, im Besitz der Deutschen Staatsangehörigkeit, EStA Register-Nr. 

Straße, [PLZ]. Ort, Telefon, Handy, E-Mail: 

 

ccccccccc, im Besitz der Deutschen Staatsangehörigkeit, EStA Register-Nr. 

Straße, [PLZ]. Ort, Telefon, Handy, E-Mail: 

 

dddddddddd, im Besitz der Deutschen Staatsangehörigkeit, EStA Register-Nr.  

Straße, [PLZ]. Ort, Telefon, Handy, E-Mail: 

 

eeeeeeeee, im Besitz der Deutschen Staatsangehörigkeit, EStA Register-Nr. 

Straße, [PLZ]. Ort, Telefon, Handy, E-Mail: 

 

Diese oben genannten Vertrauenspersonen/Vorsorgebevollmächtigten - nachfolgend „Generalbevollmächtigte“ genannt - 

die jeweils einzeln stets unbeschränkt vertretungsberechtigt bzw. handlungsberechtigt sind 

werden hiermit von mir bevollmächtigt,  

mich in allen erdenkbaren Angelegenheiten bzw. Aufgabenkreisen zu vertreten, insbesondere in:  

Gesundheitssorge, Aufenthaltsbestimmung, Vermögenssorge, Wohnungsangelegenheiten, Behördenangelegenheiten, Rentenangelegenheiten, 
Sozialhilfeangelegenheiten 

 

Die Reihenfolge der genannten Generalbevollmächtigten hat keine Bedeutung in Bezug auf deren Gewichtung. 

 

Ich entbinde alle mich behandelnden Ärzte und nichtärztliches Personal gegenüber meinen Generalbevollmächtigten von der Schweigepflicht und 

verpflichte Ärzte und nichtärztliches Personal im Falle des Kontaktes mit mir, alle oben genannten Generalbevollmächtigten zu benachrichtigen. 

 

Jeder Generalbevollmächtigte ist ausdrücklich auch befugt, 

 

- Krankenunterlagen einzusehen und deren Herausgabe an Dritte bewilligen. 

- meinen Aufenthalt zu bestimmen, Rechte und Pflichten aus dem Mietvertrag über meine Wohnung einschließlich einer Kündigung 
wahrzunehmen sowie meinen Haushalt aufzulösen. 

- mich bei Behörden, Versicherungen, Renten- und Sozialleistungsträgern zu vertreten. 

- mein Vermögen zu verwalten und hierbei alle Rechtshandlungen und Rechtsgeschäfte im In- und Ausland vorzunehmen, Erklärungen aller 
Art abzugeben und entgegenzunehmen sowie Anträge zu stellen, abzuändern, zurückzunehmen. 

Notiz
Nur angeben, wenn bekannt.Nicht unbedingt notwendig, da EStA-Registerauszug rechtlich ohne Bedeutung mangels fehlender Unterschrift und Stempel.

Notiz
Voller Name (mit allen Vornamen)  Unterschrift Vollmachtgeber mit blauer Tinte, so wie alle Unterschriften auf der Vollmacht.

Notiz
Erteilung der Vollmacht ohne wenn und aber.Siehe Broschüre "Betreuungsrecht" Seite 42.Wenn hier die falsche Formulierung wie "sollte der Fall eintreten, dass ...."steht (wie bei allen im Internet empfohlenen Patientenverfügungen), könnten die entscheiden, die nicht vom Vollmachtgeber gewünscht sind.

Notiz
Mehrere Bevollmächtigte sinnvoll, da bei Ausfall des alleinigen Bevollmächtigten irgendjemand die Betreuung übernehmen kann/wird.Bei gleicher Wertigkeit der Vollmachtnehmer ist auch eine gegenseitige Kontrolle möglich, ob nach dem Willen des Vollmachtgebers gehandelt/entschieden wird.

Notiz
Unterschrift Vollmachtgeber + Datum mit blauer Tinte (notfalls auch Kugelschreiber, wenn Briefmarke zu glatt) so wie gezeigt auf 3-Cent-Briefmarke.Gilt vor Gericht als rechtsfähiges Dokument nach den Regeln des Weltpostvereins.Auf jeder Seite notwendig.Siehe 4- Ecken-Regel: Ergänzung_34Seiten_Teil1_29052014

Notiz
Kann individuell verändert/ergänzt weren.

Notiz
Kann individuell verändert/ergänzt werden, wenn die Reihenfolge der genannten Vollmachtnehmer eine Bedeutung auf die Gewichtung haben soll.

Notiz
Ohne Besitz der gesetzlichen deutschen Staatsangehörigkeit nach GG 116 (1) rechtlicher Status eines Apoliden (Staatenloser). Vollmacht eines Staatenlosen=Rechtlosen muss nicht anerkannt werden. Kann aber, damit keiner die Bedeutung der gesetzlichen deutschen Staatsangehörigkeit mitbekommt.
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2 Vorwort


Diese Broschüre ist ein Ratgeber für Betreuerinnen 
und Betreuer, betreute Personen und deren Ange-
hörige. Sie richtet sich außerdem an all diejenigen 
Mitbürgerinnen und Mitbürger, die sich einen ers-
ten Überblick über das Betreuungsrecht verschaffen 
wollen und darüber nachdenken, ehrenamtlich eine 
Betreuung zu übernehmen. 


Vom Betreuungsrecht betroffen sind erwachsene 
Menschen, die wegen einer psychischen Krankheit 
oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen 
Behinderung ihre Angelegenheiten ganz oder teil-
weise nicht mehr selbst regeln können und deshalb 
auf die Hilfe anderer angewiesen sind. Oft sind 
betagte Menschen betroffen, eine Betreuung kann 
aber auch für junge Menschen nötig werden, wenn 
sie beispielsweise infolge eines Unfalls ihre Angele-
genheiten nicht mehr selbst regeln können. 


Das Betreuungsrecht regelt, wie und in welchem 
Umfang für eine hilfsbedürftige Person vom Gericht 
eine Betreuerin/ein Betreuer bestellt wird. Das Ge-
richt legt auch den Umfang fest, in dessen Rahmen 
man die fremden Angelegenheiten regeln kann. 


Das Betreuungsrecht dient dazu, den betroffenen 
Personen den notwendigen Schutz und die erfor-
derliche Fürsorge zu gewähren, ihnen zugleich aber 
auch ein größtmögliches Maß an Selbstbestim-
mung zu erhalten. Das persönliche Wohlergehen des 
hilfsbedürftigen Menschen steht im Vordergrund. 
Das lässt sich freilich nur erreichen, wenn möglichst 
viele Menschen bereit sind, die verantwortungs -
volle Aufgabe einer ehrenamtlichen Betreuung zu 
übernehmen. Hier sind wir alle gefordert, durch 
privates Engagement zu helfen und so das Recht 
mit Leben zu erfüllen. 


Im Anhang der Broschüre fi nden Sie Hinweise, 
wie man für den Fall einer möglichen eigenen 
Betreuungsbedürftigkeit vorsorgen kann. Ausführ-
lich wird dabei auf die sogenannte Vorsorgevoll-
macht eingegangen. Sie fi nden dort auch konkrete 
Vorschläge für die Formulierung einer solchen 
Vollmacht.


Diese Broschüre soll Sie ermuntern, für den Fall 
der eigenen Hilfsbedürftigkeit rechtzeitig selbst 
vorzusorgen und zu bestimmen, wer Ihre Interessen 
im Ernstfall vertreten soll. Gleichzeitig soll sie 
zum sozialen Engagement für schon heute hilfsbe-
dürftige Menschen anregen.


Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, MdB
Bundesministerin der Justiz
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Worum geht es beim 
Betreuungsrecht?


Das Gesetz zur Reform des Rechts der Vormund-
schaft und Pflegschaft für Volljährige (Betreuungs-
gesetz – BtG) vom 12. September 1990 (Bundes-
gesetzblatt Teil I S. 2002) ist am 1. Januar 1992 in 
Kraft getreten. Es hat erhebliche Verbesserungen 
für erwachsene Mitbürgerinnen und Mitbürger, die 
früher unter Vormund schaft oder Gebrechlichkeits-
pflegschaft standen, gebracht. Betreuung als Rechts-
fürsorge zum Wohl des betroffenen Menschen ist 
an die Stelle von Entmündigung, Vormundschaft 
für Erwachsene und Gebrechlich keitspflegschaft 
getreten. Das Wesen der Betreuung besteht darin, 
dass für eine volljährige Person ein Betreuer be-
stellt wird, der in einem genau festgelegten Um fang 
für sie handelt. Das Selbstbestimmungsrecht des 
betroffenen Menschen soll dabei gewahrt bleiben, 
soweit dies möglich und seinem Wohl zuträglich ist. 
Seine Wünsche sind in diesem Rahmen beachtlich. 
Auch für die Tätigkeit der früheren Vormünder und 
Pfleger als Betreuerinnen und Betreuer beinhaltet 
das Betreuungsgesetz viele Vorteile.


Von Betreuung betroffen sind Erwachsene, die 
aufgrund einer psychischen Krankheit oder einer 
körper lichen, geistigen oder seelischen Behinderung 
ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht be-
sorgen können. Viele der Betroffenen sind alte Men-
schen. Die Regelungen werden für sie zunehmend 
von Bedeutung sein. Der Anteil älterer Mitbürger an 
der Gesamtbevölkerung wird sich in den kommen-
den Jahren wesentlich erhöhen. So ist heute bereits 
jeder vierte Bundesbürger älter als 60 Jahre und 
schon im Jahre 2030 wird es jeder Dritte sein. Für vie-
le kann dies bedeuten, dass sie im letzten Abschnitt 
ihres Lebens auf die Hilfe anderer angewiesen sind.
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Unter welchen  
Voraussetzungen wird  
ein Betreuer bestellt?


Ein Betreuer kann nur bestellt werden, wenn bei der 
betroffenen Person eine Hilfsbedürftigkeit vorliegt, 
die auf einer der folgenden im Gesetz (§ 1896 Absatz 1  
BGB) genannten Krankheiten oder Behinderungen 
beruht:


 � Psychische Krankheiten  
Hierzu gehören alle körperlich nicht begründ-
baren seelischen Erkrankungen; ferner seelische 
Störungen, die körperliche Ursachen haben, bei-
spielsweise als Folge von Krankheiten (z. B. einer 
Hirnhautentzündung) oder von Verletzungen 
des Gehirns. Auch Abhängigkeitserkrankungen 
(Sucht) können bei entsprechendem Schweregrad 
psychische Krankheiten sein. Dasselbe gilt schließ-
lich für Neurosen oder Persönlichkeitsstörungen 
(„Psychopathien“).


 � Geistige Behinderungen  
Hierunter fallen die angeborenen sowie die 
während der Geburt oder durch frühkindliche 
Hirnschädigungen erlittenen Intelligenzdefekte 
verschiedener Schweregrade.


 � Seelische Behinderungen 
Dies sind bleibende psychische Beeinträchtigun-
gen, die als Folge von psychischen Erkrankungen 
entstanden sind. Auch die geistigen Auswirkun-
gen des Altersabbaus werden hierzu gerechnet.


 � Körperliche Behinderungen 
Auch körperliche Behinderungen können Anlass 
für die Bestellung eines Betreuers sein, allerdings 
nur, soweit sie die Fähigkeit zur Besorgung der 
eigenen Angelegenheiten wenigstens teilweise auf-
heben oder wesentlich behindern. Dies kann etwa 
bei dauernder Bewegungsunfähigkeit der Fall sein. 
Zum Antragserfordernis in diesen Fällen vgl. Ab-
schnitt „Verfahren der Betreuerbestellung“, S. 27 f.


Zu der Krankheit oder Behinderung muss ein 
Fürsorgebedürfnis hinzutreten: Ein Betreuer darf 
nur bestellt werden, „wenn der Betroffene aufgrund 
dieser Krankheit oder Behinderung seine Angele-
genheiten ganz oder teilweise nicht zu besorgen 
vermag“. Es kann sich dabei etwa um Vermögens-, 
Renten- oder Wohnungsprobleme, aber auch  
um Fragen der Gesundheitsfürsorge oder des  
Aufenthalts handeln. 


§ 1896 BGB  
Voraussetzungen


(1) Kann ein Volljähriger aufgrund einer psychischen 
Krankheit oder einer körperlichen, geistigen oder see-
lischen Behinderung seine Angelegenheiten ganz oder 
teilweise nicht besorgen, so bestellt das Betreuungs-
gericht auf seinen Antrag oder von Amts wegen für ihn 


einen Betreuer. Den Antrag kann auch ein Geschäfts-
unfähiger stellen. Soweit der Volljährige aufgrund einer 
körperlichen Behinderung seine Angelegenheiten nicht 
besorgen kann, darf der Betreuer nur auf Antrag des 
Volljährigen bestellt werden, es sei denn, dass dieser 
seinen Willen nicht kundtun kann.


(1a) Gegen den freien Willen des Volljährigen darf ein  
Betreuer nicht bestellt werden.
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Grundsatz der Erforderlichkeit bei der 


Betreuerbestellung


Die Betreuung stellt eine wichtige Hilfe für die 
Betroffenen dar. Sie kann von ihnen aber auch als 
Eingriff empfunden werden, zumal wenn sie mit 
der Bestellung nicht einverstanden sind. Gegen den 
Willen des Betroffenen, wenn er diesen frei bilden 
kann, darf ein Betreuer nicht bestellt werden. Für 
alle Bereiche des Betreuungsrechts gilt außerdem 
der Grundsatz der Erforderlichkeit. Dieser bezieht 
sich auf


 � das „Ob“ einer Betreuerbestellung,


 � den Umfang des Aufgabenkreises des Betreuers, 


 � die Auswirkungen der gerichtlichen Maßnahme 
und 


 � die Dauer der Betreuung.


Andere Hilfen, Vorsorgevollmacht


Ein Betreuer wird nur bestellt, wenn dies notwendig 
ist, weil eine Person ihre Angelegenheiten ganz oder 
teilweise nicht mehr besorgen kann.


Dabei muss zunächst festgestellt werden, ob nicht 
Hilfen tatsächlicher Art vorhanden und ausreichend 
sind. So können Familienangehörige, Bekannte oder 
soziale Dienste die betroffene Person bei praktischen 
Angelegenheiten des Alltags unterstützen. Sie kön-
nen beim Ausfüllen von Anträgen (Rente, Sozialleis-
tungen) oder der Steuererklärung helfen. Schuldner-
beratungsstellen können Vermögensfragen klären. 
Solche Hilfen sind vorrangig, reichen aber nicht  
aus, wenn auch eine rechtsgeschäftliche Vertretung 
der betroffenen Person erforderlich ist. Die Bestel-
lung eines Betreuers kann allerdings dann vermie-
den werden, wenn bereits eine andere Person bevoll-
mächtigt wurde (zur Bevollmächtigung siehe S. 30) 
oder noch bevollmächtigt werden kann. Dies gilt 
nicht nur in Vermögensangelegenheiten, sondern 
auch für alle anderen Bereiche, etwa die Gesund-
heitsangelegenheiten oder Fragen des Aufenthalts.


Wichtig 
Wenn es nur darum geht, dass jemand rein tatsäch-
liche Angelegenheiten nicht mehr selbständig besor-
gen kann (etwa seinen Haushalt nicht mehr führen, 
die Wohnung nicht mehr verlassen kann usw.), so 
rechtfertigt dies in der Regel nicht die Bestellung 
eines Betreuers. Hier wird es normalerweise auf ganz 
praktische Hilfen ankommen (z. B. Sauberhalten  
der Wohnung, Versorgung mit Essen), für die man 
keine gesetzliche Vertretung braucht.


Jeder kann in gesunden Tagen vorausschauend für 
den Fall der eventuell später eintretenden Betreu-
ungsbedürftigkeit einer Person seines Vertrauens 
mit einer Vorsorgevollmacht die Wahrnehmung ein-
zelner oder aller Angelegenheiten übertragen. Die  
so bevollmächtigte Person kann dann, wenn dieser 
Fall eintritt, handeln, ohne dass es weiterer Maßnah-
men bedarf. Das Gericht wird nicht eingeschaltet. 
Nur dann, wenn sich eine Kontrolle der bevollmäch-
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tigten Person, zu der der Vollmachtgeber nicht mehr  
in der Lage ist, als notwendig erweist, wird das 
Gericht befasst. Meist wird es dabei ausreichen, eine 
Person zu bestimmen, die anstelle des Vollmachtge-
bers handelt und so die Rechte des Vollmachtgebers 
gegenüber seiner bevollmächtigten Person wahr-
nimmt, den sogenannten Kontrollbetreuer (§ 1896 
Absatz 3 BGB). Will die bevollmächtigte Person in 
die Untersuchungen des Gesundheitszustandes, in 
eine Heilbehandlung oder in einen ärztlichen Ein-
griff beim Betroffenen einwilligen, so bedarf sie der 
Genehmigung des Betreuungsgerichts, wenn die  
begründete Gefahr besteht, dass die betroffene 
Person aufgrund der Maßnahme stirbt oder einen 
schweren und länger dauernden gesundheitlichen 
Schaden erleidet und wenn zwischen bevollmäch-
tigter Person und behandelndem Arzt über den Wil-
len des betroffenen Menschen kein Einvernehmen 
besteht. Die Genehmigung des Betreuungsgerichts 
ist auch erforderlich, wenn die bevollmächtigte 
Person den betroffenen Menschen in einer freiheits-
entziehenden Weise unterbringen möchte; in diesen 
Fällen muss die Vollmacht zudem schriftlich erteilt 
sein und die genannten Maßnahmen ausdrücklich 
umfassen. Einzelheiten zur Vorsorgevollmacht  
werden im Anhang erläutert.


Umfang der Betreuung


Betreuer dürfen nur für die Aufgabenkreise bestellt 
werden, in denen eine Betreuung tatsächlich er-
forderlich ist (§ 1896 Absatz 2 BGB). Bereiche, die  
die Betroffenen eigenständig erledigen können,  
dürfen den Betreuern nicht übertragen werden. Was 
die Betreuten noch selbst tun können und wofür 
sie einen gesetzlichen Vertreter benötigen, wird im 
gerichtlichen Verfahren festgestellt.


§ 1896 BGB 
Voraussetzungen


(2) Ein Betreuer darf nur für Aufgabenkreise bestellt 
werden, in denen die Betreuung erforderlich ist. Die 
Betreuung ist nicht erforderlich, soweit die Angelegen-
heiten des Volljährigen durch einen Bevollmächtigten, 
der nicht zu den in § 1897 Absatz 3 bezeichneten 
Personen gehört, oder durch andere Hilfen, bei denen 
kein gesetzlicher Vertreter bestellt wird, ebenso gut 
wie durch einen Betreuer besorgt werden können. 


(3) Als Aufgabenkreis kann auch die Geltendmachung 
von Rechten des Betreuten gegenüber seinem  
Bevollmächtigten bestimmt werden.
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uneinsichtiger Selbstschädigung. Ein Einwilligungsvor-
behalt kann z. B. auch angeordnet werden, um zu ver-
hindern, dass der Betreute an nachteiligen Geschäften 
festhalten muss, weil im Einzelfall der ihm obliegende 
Nachweis der Geschäftsunfähigkeit nicht gelingt. 


Eheschließung und Errichtung von  


Testamenten, Wahlrecht


Betreute können, wenn sie geschäftsfähig sind, ihre 
höchstpersönlichen Rechte weiter wahrnehmen, 
z. B. heiraten. Ebenso können sie ein Testament 
errichten, wenn sie testierfähig sind, d. h., wenn sie 
in der Lage sind, die Bedeutung ihrer Erklärung 
einzusehen und nach dieser Einsicht zu handeln. Die 
Betreuerbestellung hat darauf keinen Einfluss. Einen 
Einwilligungsvorbehalt hierfür gibt es nicht. Der 
Zustimmung des Betreuers für diese Handlungen 
bedarf es deshalb nie. Auch das Wahlrecht behalten 
Betreute, sofern nicht eine umfassende Betreuerbe-
stellung für alle Angelegenheiten erfolgt ist. 


Dauer der Betreuung


Die Betreuerbestellung und die Anordnung eines 
Einwilligungsvorbehaltes dürfen nicht länger als 
notwendig dauern. § 1908d Absatz 1 BGB schreibt 


deshalb ausdrücklich vor, dass die Betreuung aufzu-
heben ist, wenn ihre Voraussetzungen wegfallen.  
Die beteiligten Personen, insbesondere der Betreute 
und der Betreuer, haben daher jederzeit die Mög-
lichkeit, dem Betreuungsgericht den Wegfall der die 
Betreuungsbedürftigkeit begründenden Vorausset-
zungen mitzuteilen und so auf eine Aufhebung der 
Betreuung hinzuwirken. Ferner wird bereits in die 
gerichtliche Entscheidung über die Bestellung des 
Betreuers das Datum des Tages aufgenommen, an 
dem das Gericht die getroffene Maßnahme über-
prüft haben muss. Spätestens nach sieben Jahren 
muss über die Aufhebung oder Verlängerung ent-
schieden werden.


Stirbt der Betreute, endet die Betreuung automa-
tisch (siehe auch S. 12). Der bisherige Betreuer ist 
nicht mehr befugt, Verfügungen zu treffen. Diese 
Befugnis geht auf die Erben über.


Auswirkungen  
der Betreuung


Die Bestellung eines Betreuers ist keine Entrechtung. 
Sie hat nicht zur Folge, dass der betreute Mensch 
ge schäftsunfähig wird. Die Wirksamkeit der von 
ihm abgegebenen Erklärungen beurteilt sich wie bei 
allen anderen Personen allein danach, ob er deren 
Wesen, Bedeutung und Tragweite einsehen und sein 
Handeln danach ausrichten kann. In vielen Fällen 
wird eine solche Einsicht allerdings nicht mehr vor-
handen sein. Dann ist der Mensch „im natürlichen 
Sinne“ – unabhängig von der Betreuerbestellung – 
geschäftsunfähig (§ 104 Nummer 2 BGB).


§ 104 BGB Geschäftsunfähigkeit 
Geschäftsunfähig ist ...


2. wer sich in einem die freie Willensbestimmung 
ausschließenden Zustand krankhafter Störung der 
Geistestätigkeit befindet, sofern nicht der Zustand 
seiner Natur nach ein vorübergehender ist.


Einwilligungsvorbehalt


Von dem Grundsatz, dass das Betreuungsrecht kei-
nen Einfluss auf die rechtliche Handlungsfähigkeit 
der Betroffenen hat, gibt es eine wichtige Ausnah-
me: Wenn das Gericht für einzelne Aufgabenkreise 
einen Einwilligungsvorbehalt angeordnet hat, tritt 
hierdurch eine Beschränkung der Teilnahme am 
Rechtsverkehr ein. 


Der betreute Mensch braucht dann (von gewissen 
Ausnahmen, wie etwa bei geringfügigen Geschäften 
des täglichen Lebens, abgesehen) die Einwilligung 
seines Betreuers. Einen Einwilligungsvorbehalt 
ordnet das Gericht an, wenn die erhebliche Gefahr 
besteht, dass der betreute Mensch sich selbst oder 
sein Vermögen schädigt. Die Maßnahme dient damit 
in erster Linie dem Schutz des betreuten Menschen vor 
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(4) Schlägt der Volljährige eine Person vor, die zum Be-
treuer bestellt werden kann, so ist diesem Vorschlag zu 
entsprechen, wenn es dem Wohl des Volljährigen nicht 
zuwiderläuft. Schlägt er vor, eine bestimmte Person 
nicht zu bestellen, so soll hierauf Rücksicht genommen 
werden. Die Sätze 1 und 2 gelten auch für Vorschläge, 
die der Volljährige vor dem Betreuungsverfahren ge-
macht hat, es sei denn, dass er an diesen Vorschlägen 
erkennbar nicht festhalten will.


(5) Schlägt der Volljährige niemanden vor, der zum 
Betreuer bestellt werden kann, so ist bei der Auswahl des 
Betreuers auf die verwandtschaftlichen und sonstigen 
persönlichen Bindungen des Volljährigen, insbesondere 
auf die Bindungen zu Eltern, zu Kindern, zum Ehegatten 
und zum Lebenspartner sowie auf die Gefahr von Inter-
essenkonflikten Rücksicht zu nehmen.


(6) Wer Betreuungen im Rahmen seiner Berufsaus-
übung führt, soll nur dann zum Betreuer bestellt 
werden, wenn keine andere geeignete Person zur 
Verfügung steht, die zur ehrenamtlichen Führung der 
Betreuung bereit ist. Werden dem Betreuer Umstände 
bekannt, aus denen sich ergibt, dass der Volljährige 
durch eine oder mehrere andere geeignete Personen 
außerhalb einer Berufsausübung betreut werden kann, 
so hat er dies dem Gericht mitzuteilen. 


(7) Wird eine Person unter den Voraussetzungen des 
Absatzes 6 Satz 1 erstmals in dem Bezirk des Betreu-
ungsgerichts zum Betreuer bestellt, soll das Gericht 
zuvor die zuständige Behörde zur Eignung des ausge-
wählten Betreuers und zu den nach § 1 Absatz 1  
Satz 1 zweite Alternative des Vormünder- und Betreu-
ervergütungsgesetzes zu treffenden Feststellungen 
anhören. Die zuständige Behörde soll die Person auf-
fordern, ein Führungszeugnis und eine Auskunft aus 
dem Schuldnerverzeichnis vorzulegen.


(8) Wird eine Person unter den Voraussetzungen  
des Absatzes 6 Satz 1 bestellt, hat sie sich über Zahl  
und Umfang der von ihr berufsmäßig geführten  
Betreuungen zu erklären.


Auswahl des Betreuers


Der Betreuer wird vom Betreuungsgericht bestellt. 
Dabei muss nach Möglichkeit eine einzelne Person 
ausgewählt werden (§ 1897 Absatz 1 BGB). Dies kann 
eine dem betroffenen Menschen nahestehende 
Person, ein Mitglied eines Betreuungsvereins, ein 
selbständiger Berufsbetreuer, aber auch eine bei 
einem Betreuungsverein angestellte oder bei der 
zuständigen Behörde beschäftigte Person sein. Bei 
der Auswahl sind die vom Betroffenen geäußerten 
Wünsche, wer die Betreuung übernehmen soll, zu 
berücksichtigen. Abgesehen davon haben die Perso-
nen Vorrang, die geeignet und zur ehrenamtlichen 
Übernahme der Betreuung bereit sind. 


§ 1897 BGB 
Bestellung einer natürlichen Person


(1) Zum Betreuer bestellt das Betreuungsgericht eine 
natürliche Person, die geeignet ist, in dem gerichtlich 
bestimmten Aufgabenkreis die Angelegenheiten des 


Betreuten rechtlich zu besorgen und ihn in dem hierfür 
erforderlichen Umfang persönlich zu betreuen.


(2) Der Mitarbeiter eines nach § 1908f anerkann-
ten Betreuungsvereins, der dort ausschließlich oder 
teilweise als Betreuer tätig ist (Vereinsbetreuer), 
darf nur mit Einwilligung des Vereins bestellt wer-
den. Entsprechendes gilt für den Mitarbeiter einer in 
Betreuungsangelegenheiten zuständigen Behörde, der 
dort ausschließlich oder teilweise als Betreuer tätig ist 
(Behördenbetreuer).


(3) Wer zu einer Anstalt, einem Heim oder einer sons-
tigen Einrichtung, in welcher der Volljährige unterge-
bracht ist oder wohnt, in einem Abhängigkeitsverhält-
nis oder in einer anderen engen Beziehung steht, darf 
nicht zum Betreuer bestellt werden. 
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Letzteres kann etwa der Fall sein, wenn ein volljäh-
rig gewordenes geistig behindertes Kind, aus einer 
Augenblickslaune heraus, eine dritte Person anstelle 
seiner zur Betreuung gut geeigneten Eltern vor-
schlägt. Lehnt der betroffene Mensch eine bestimm-
te Person ab, so soll hierauf Rücksicht genommen 
werden (§ 1897 Absatz 4 Satz 2 BGB). Diese Person 
darf dann nur bei Vorliegen besonderer Gründe mit 
der Betreuung beauftragt werden. 


§ 1901c BGB 
Schriftliche Betreuungswünsche,  
Vorsorgevollmacht


 Wer ein Schriftstück besitzt, in dem jemand für den 
Fall seiner Betreuung Vorschläge zur Auswahl des 
Betreuers oder Wünsche zur Wahrnehmung der 
Betreuung geäußert hat, hat es unverzüglich an das 
Betreuungsgericht abzuliefern, nachdem er von der 
Einleitung eines Verfahrens über die Bestellung eines 
Betreuers Kenntnis erlangt hat. Ebenso hat der Besit-
zer das Betreuungsgericht über Schriftstücke, in denen 
der Betroffene eine andere Person mit der Wahrneh-
mung seiner Angelegenheiten bevollmächtigt hat, zu 
unterrichten. Das Betreuungsgericht kann die Vorlage 
einer Abschrift verlangen.


Schlägt der betroffene Mensch niemanden vor, so 
ist bei der Auswahl des Betreuers auf die verwandt-
schaftlichen und sonstigen persönlichen Beziehungen, 
insbesondere auf die Bindungen zu Eltern, Kindern, 
Ehegatten oder Lebenspartnern, sowie auf die Gefahr 
von Interessenkonflikten Rücksicht zu nehmen (§ 1897 
Absatz 5 BGB).


§ 1900 BGB 
Betreuung durch Verein oder Behörde


(1) Kann der Volljährige durch eine oder mehrere 
natürliche Personen nicht hinreichend betreut werden, 
so bestellt das Betreuungsgericht einen anerkannten 
Betreuungsverein zum Betreuer. Die Bestellung bedarf 
der Einwilligung des Vereins. 


Das Gericht kann mehrere Betreuer bestellen, wenn 
dies zur Besorgung der Angelegenheiten nötig ist 
(§ 1899 Absatz 1 BGB). Allerdings darf dann in der 
Regel nur ein Betreuer die Betreuung berufsmäßig 
führen und eine Vergütung erhalten. Nur in be-
stimmten Fällen kann ein Verein oder die Betreu-
ungsbehörde selbst mit der Aufgabe betraut werden 
und dies auch nur so lange, bis die Betreuung durch 
eine Einzelperson möglich ist (§ 1900 BGB). Durch 
diesen Vorrang der Einzelbetreuung soll erreicht 
werden, dass sich zwischen Betreutem und Betreuer 
ein Vertrauensverhältnis entwickeln kann.


§ 1899 BGB 
Mehrere Betreuer


(1) Das Betreuungsgericht kann mehrere Betreuer 
bestellen, wenn die Angelegenheiten des Betreuten 
hierdurch besser besorgt werden können. In diesem 
Fall bestimmt es, welcher Betreuer mit welchem Auf-
gabenkreis betraut wird. (...)


(3) Soweit mehrere Betreuer mit demselben Aufgaben-
kreis betraut werden, können sie die Angelegenheiten 
des Betreuten nur gemeinsam besorgen, es sei denn, 
dass das Gericht etwas anderes bestimmt hat oder mit 
dem Aufschub Gefahr verbunden ist. 


(4) Das Gericht kann mehrere Betreuer auch in der 
Weise bestellen, dass der eine die Angelegenheiten 
des Betreuten nur zu besorgen hat, soweit der andere 
verhindert ist. 


Bei der Auswahl des Betreuers kommt den Wün-
schen des betroffenen Menschen große Bedeutung 
zu. Schlägt er eine bestimmte Person vor, die bereit 
und geeignet ist, diese Aufgabe zu übernehmen, 
so ist das Gericht an diesen Vorschlag gebunden. 
Eine Ausnahme gilt nur dort, wo die Bestellung der 
vorgeschlagenen Person dem Wohl des betroffenen 
Menschen zuwiderlaufen würde (§ 1897 Absatz 4 
Satz 1 BGB).
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Die Betreuerbestellung ist erst möglich, wenn die 
ausgewählte Person sich zur Übernahme bereit er-
klärt. Jeder Bürger und jede Bürgerin ist verpflichtet, 
eine Betreuung zu übernehmen, wenn er oder sie 
hierfür geeignet und die Übernahme auch zumutbar 
ist (§ 1898 Absatz 1 BGB). Allerdings kann das Ge-
richt niemanden dazu zwingen. Wer die Übernahme 
einer Betreuung ohne Grund ablehnt, ist aber  
für den Schaden verantwortlich, der dem betroffe-
nen Menschen durch die eingetretene Verzögerung 
entsteht.


§ 1898 BGB 
Übernahmepflicht


(1) Der vom Betreuungsgericht Ausgewählte ist ver-
pflichtet, die Betreuung zu übernehmen, wenn er zur 
Betreuung geeignet ist und ihm die Übernahme unter 
Berücksichtigung seiner familiären, beruflichen und 
sonstigen Verhältnisse zugemutet werden kann. 


(2) Der Ausgewählte darf erst dann zum Betreuer 
bestellt werden, wenn er sich zur Übernahme der 
Betreuung bereit erklärt hat. 


Wechsel des Betreuers


Für den Betreuten kann es nachteilig sein, wenn  


sein Betreuer ausgetauscht wird und er sich an 
eine neue Person gewöhnen muss. Deshalb soll ein 
Wechsel in der Betreuung nach Möglichkeit vermie-
den werden. Allerdings kann ein Betreuer, wenn  
ihm die Betreuung aufgrund neu eingetretener Um-
stände nicht mehr zugemutet werden kann, seine 
Entlassung verlangen. Genauso ist auch ein Betreuer, 
der seine Aufgabe nicht mehr sachgerecht erfüllt, 
vom Gericht zu entlassen. Schlägt der Betreute im 
Laufe der Zeit jemand anderen vor, der gleich gut ge-
eignet und zur Übernahme der Betreuung bereit ist, 
so wird das Gericht dem folgen, wenn es dem Wohl 
des betroffenen Menschen dient. Ein Berufsbetreuer 
soll abgelöst werden, wenn die Aufgabe künftig von 
einer geeigneten ehrenamtlich tätigen Person über-
nommen werden kann.


(2) Der Verein überträgt die Wahrnehmung der Betreu-
ung einzelnen Personen. Vorschlägen des Volljährigen 
hat er hierbei zu entsprechen, soweit nicht wichtige 
Gründe entgegenstehen. Der Verein teilt dem Gericht 
alsbald mit, wem er die Wahrnehmung der Betreuung 
übertragen hat. 


(3) Werden dem Verein Umstände bekannt, aus denen 
sich ergibt, dass der Volljährige durch eine oder meh-
rere natürliche Personen hinreichend betreut werden 
kann, so hat er dies dem Gericht mitzuteilen. 


(4) Kann der Volljährige durch eine oder mehrere 
natürliche Personen oder durch einen Verein nicht 
hinreichend betreut werden, so bestellt das Gericht die 
zuständige Behörde zum Betreuer. Die Absätze 2 und 3 
gelten entsprechend. 


(5) Vereinen oder Behörden darf die Entscheidung über 
die Einwilligung in eine Sterilisation des Betreuten 
nicht übertragen werden. 


Als Betreuer ist eine Person nur dann geeignet, wenn 
sie in der Lage ist, den betroffenen Menschen in  
dem erforderlichen Umfang persönlich zu betreuen 
(vgl. Abschnitt „Persönliche Betreuung“, S. 13). Dies 
kann im Einzelfall schwierig zu beurteilen sein. 
Feststehende Kriterien hierfür gibt es nicht, da alle 
Fälle verschieden gelagert sind. Das Gericht wird 
aber etwa darauf achten, einem Berufsbetreuer nicht 
unbegrenzt Betreuungen zu übertragen, weil dann  
die persönliche Betreuung nicht mehr gewährleis-
tet ist. Diejenigen, die zu der Einrichtung, in der 
der oder die Betroffene untergebracht ist, in einem 
Abhängigkeitsverhältnis oder einer anderen engen 
Beziehung stehen (zum Beispiel das Personal des 
Heimes, in dem eine betroffene Person lebt), schei-
den wegen der Gefahr von Interessenkonflikten 
von vornherein für die Aufgabe der Betreuung aus 
(§ 1897 Absatz 3 BGB). Außerdem soll der Berufsbe-
treuer bei seiner erstmaligen Bestellung ein Füh-
rungszeugnis und eine Auskunft aus dem Schuld-
nerverzeichnis vorlegen (§ 1897 Absatz 7 Satz 2 BGB).
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§ 1902 BGB 
Vertretung des Betreuten 


In seinem Aufgabenkreis vertritt der Betreuer den 
Betreuten gerichtlich und außergerichtlich.


Der Betreuer darf die Post sowie den Fernmeldever-
kehr des Betreuten nur dann kontrollieren, wenn 
das Gericht ihm diesen Aufgabenkreis ausdrücklich 
zugewiesen hat (§ 1896 Absatz 4 BGB). 


§ 1896 BGB 
Voraussetzungen 


(4) Die Entscheidung über den Fernmeldeverkehr des 
Betreuten und über die Entgegennahme, das Öffnen 
und das Anhalten seiner Post werden vom Aufgaben-
kreis des Betreuers nur dann erfasst, wenn das Gericht 
dies ausdrücklich angeordnet hat. 


Stirbt der Betreute, so hat der Betreuer dies dem 
Betreuungsgericht mitzuteilen. Die Bestattung des 
Verstorbenen gehört nicht mehr zu den Aufgaben 
des Betreuers, denn dessen Amt endet mit dem Tod 
des Betreuten. Grundsätzlich obliegt die Totensorge 
gewohnheitsrechtlich oder nach landesrechtlichen 
Vorschriften den nächsten Angehörigen. Der Betrof-
fene kann zu Lebzeiten Wünsche und Vorstellun-
gen mit Blick auf seine Bestattung äußern, die von 
seinen Angehörigen zu beachten sind. Er kann zu 
Lebzeiten auch eine andere Person bestimmen, die 
für seine Totensorge zuständig sein soll. Vorsorge-
vollmacht, Bestattungsverfügungen, Bestattungsvor-
sorgeverträge und sonstige Vorsorgeverträge stellen 
verschiedene Möglichkeiten dar, die Bestattung und 
damit zusammenhängende Vermögensangelegenhei-
ten zu regeln (siehe hierzu auch S. 8, 40).


Falls Angehörige nicht zur Verfügung stehen, 
empfiehlt es sich, die örtliche Ordnungsbehörde zu 
unterrichten, der regelmäßig eine Hilfszuständigkeit 
für die Durchführung der Bestattung zukommt. 


Welche Aufgaben  
hat der Betreuer?


Je nachdem, welche Unterstützung für den Betrof-
fenen im Einzelfall erforderlich ist, können dem 
Betreuer einzelne, mehrere oder auch alle Aufgaben-
kreise übertragen werden. Mögliche Aufgabenkreise 
sind beispielsweise die Aufenthaltsbestimmung, 
Vermögensverwaltung oder Gesundheitsfürsorge. 
Für die ihm übertragenen Aufgabenkreise (und 
nur für diese) hat der Betreuer die Stellung eines 
gesetzlichen Vertreters; dies gilt auch, wenn er 
im Namen des Betreuten Prozesse führt (§ 1902 
BGB). Der Betreute kann in diesen Aufgabenkrei-
sen grund sätzlich weiterhin neben dem Betreuer 
rechtsgeschäftlich handeln (vgl. Auswirkungen der 
Betreuung und Einwilligungsvorbehalt, S. 8). Von der 
Vertretungsbefugnis des Betreuers erfasst werden 
nur die Handlungen innerhalb des ihm zugewie-
senen Aufgabenkreises. Wenn er feststellt, dass der 
Betreute auch in anderen Bereichen Unterstützung 
durch einen gesetzlichen Vertreter braucht, darf er 
hier nicht einfach tätig werden. Er muss vielmehr 
das Betreuungsgericht unterrichten und dessen Ent-
scheidung abwarten. Nur in besonders eiligen Fällen 
kann er als Geschäftsführer ohne Auftrag handeln. 
Auch alle anderen Umstände, die im Hinblick auf 
den Erforderlichkeitsgrundsatz eine Einschränkung 
oder Aufhebung der gerichtlichen Entscheidung er-
geben könnten, hat er dem Betreuungsgericht mit-
zuteilen (§ 1901 Absatz 5 BGB). Ist sich der Betreuer 
nicht sicher, ob eine bestimmte Handlung in seinen 
Aufgabenbereich fällt, empfiehlt sich eine Rückfrage 
beim Betreuungsgericht.
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Wohl und Wünsche des Betreuten


Der Betreuer hat die ihm übertragenen Aufgaben so 
zu erledigen, wie es dem Wohl des Betreuten ent-
spricht (§ 1901 Absatz 2 BGB). Dazu gehört auch, dass 
nicht einfach über seinen Kopf hinweg entschieden 
wird. Vielmehr müssen betreute Menschen mit ih-
ren Vorstellungen ernst genommen werden. Es dient 
ihrem Wohl, wenn ihnen nicht etwas aufgezwungen 
wird, sondern wenn sie im Rahmen der noch vor-
handenen Fähigkeiten und der objektiv gegebenen 
Möglichkeiten nach eigenen Wünschen und Vorstel-
lungen leben können. Der Betreuer muss sich durch 
regelmäßige persönliche Kontakte und Besprechung 
wichtiger anstehender Entscheidungen ein Bild da-
von machen, welche Vorstellungen der Betreute hat, 
was er gerne möchte und was er nicht will. Danach 
muss er sich auch richten, es sei denn, dies liefe ein-
deutig dem Wohl des Betreuten zuwider oder wäre 
für den Betreuer selbst unzumutbar. Der Betreuer 
darf seine eigenen Vorstellungen nicht ohne zwin-
genden Grund an die Stelle derjenigen des Betreuten 
setzen. So darf er nicht dem Betreuten gegen dessen 
Willen eine knauserige Lebensführung aufzwingen, 
wenn ausreichende Geldmittel vorhanden sind. 


§ 1901 BGB 
Umfang der Betreuung, Pflichten des Betreuers


(1) Die Betreuung umfasst alle Tätigkeiten, die erfor-
derlich sind, um die Angelegenheiten des Betreuten 
nach Maßgabe der folgenden Vorschriften rechtlich zu 
besorgen.


(2) Der Betreuer hat die Angelegenheiten des Betreu-
ten so zu besorgen, wie es dessen Wohl entspricht. 
Zum Wohl des Betreuten gehört auch die Möglichkeit, 
im Rahmen seiner Fähigkeiten sein Leben nach seinen 
eigenen Wünschen und Vorstellungen zu gestalten.


(3) Der Betreuer hat Wünschen des Betreuten zu 
entsprechen, soweit dies dessen Wohl nicht zuwider-
läuft und dem Betreuer zuzumuten ist. Dies gilt auch 
für Wünsche, die der Betreute vor der Bestellung des 
Betreuers geäußert hat, es sei denn, dass er an diesen 
Wünschen erkennbar nicht festhalten will. Ehe der  


Persönliche Betreuung


Der Betreuer muss den Betreuten in seinem Aufga-
benbereich persönlich betreuen. Er darf sich nicht 
auf die Erledigung des anfallenden Schriftverkehrs 
beschränken. Ein wichtiger Teil seiner Aufgabe ist 
vielmehr der persönliche Kontakt. Ist der Betreute 
so stark behindert, dass Gespräche mit ihm nicht 
möglich sind, so muss der Betreuer ihn gleichwohl 
aufsuchen, um sich einen Eindruck von seinem 
Befinden zu verschaffen. Der Betreuer kann im 
Rahmen der persönlichen Betreuung natürlich auch 
selbst helfen, etwa im Haushalt oder bei der Pflege, 
muss dies aber nicht tun. Innerhalb seines Aufga-
bengebietes hat er aber grundsätzlich dafür Sorge zu 
tragen, dass die erforderliche Hilfe für den Betreuten 
organisiert und seine ihm verbliebenen Fähigkei-
ten gefördert und Rehabilitationschancen genutzt 
werden. Führt der Betreuer die Betreuung berufs-
mäßig, hat er nach Ermessen des Gerichts zu Beginn 
der Betreuung einen Betreuungsplan zu erstellen, 
in dem die Ziele der Betreuung und die zu ihrer 
Erreichung zu ergreifenden Maßnahmen dargestellt 
werden (§ 1901 Absatz 4 BGB). Mindestens einmal 
jährlich muss der Betreuer dem Betreuungsgericht 
über die Entwicklung der persönlichen Verhältnisse 
des Betreuten berichten. Dies kann schriftlich oder 
mündlich geschehen. 
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Betreuer wichtige Angelegenheiten erledigt, bespricht 
er sie mit dem Betreuten, sofern dies dessen Wohl 
nicht zuwiderläuft. 


(4) Innerhalb seines Aufgabenkreises hat der Betreuer 
dazu beizutragen, dass Möglichkeiten genutzt wer-
den, die Krankheit oder Behinderung des Betreuten 
zu beseitigen, zu bessern, ihre Verschlimmerung zu 
verhüten oder ihre Folgen zu mildern. Wird die Betreu-
ung berufsmäßig geführt, hat der Betreuer in geeig-
neten Fällen auf Anordnung des Gerichts zu Beginn 
der Betreuung einen Betreuungsplan zu erstellen. In 
dem Betreuungsplan sind die Ziele der Betreuung und 
die zu ihrer Erreichung zu ergreifenden Maßnahmen 
darzustellen.


(5) Werden dem Betreuer Umstände bekannt, die eine 
Aufhebung der Betreuung ermöglichen, so hat er  
dies dem Betreuungsgericht mitzuteilen. Gleiches gilt 
für Umstände, die eine Einschränkung des Aufgaben-
kreises ermöglichen oder dessen Erweiterung, die Be-
stellung eines weiteren Betreuers oder die Anordnung 
eines Einwilligungsvorbehalts (§ 1903) erfordern.


Auch Wünsche, die der Betroffene vor Eintritt der 
Betreuungsbedürftigkeit in Bezug auf die Person 
des Betreuers oder die Lebensführung zum Aus-
druck gebracht hat, sind beachtlich, es sei denn, dass 
er zwischenzeitlich seine Meinung geändert hat. 
Einzelheiten hierzu finden Sie im Anhang dieser 
Broschüre.


Lassen sich die Wünsche des betreuten Menschen 
nicht feststellen, so sollte der Betreuer versuchen, 
dessen mutmaßlichen Willen herauszufinden. 
Hierfür sind Auskünfte nahestehender Personen 
nützlich. Anhaltspunkte dürften sich auch aus der 
bisherigen Lebensführung ergeben. 
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§ 1904 BGB 
Genehmigung des Betreuungsgerichts bei  
ärztlichen Maßnahmen


(1) Die Einwilligung des Betreuers in eine Untersu-
chung des Gesundheitszustands, eine Heilbehandlung 
oder einen ärztlichen Eingriff bedarf der Genehmigung 
des Betreuungsgerichts, wenn die begründete Gefahr 
besteht, dass der Betreute auf Grund der Maßnahme 
stirbt oder einen schweren und länger dauernden 
gesundheitlichen Schaden erleidet. Ohne die Geneh-
migung darf die Maßnahme nur durchgeführt werden, 
wenn mit dem Aufschub Gefahr verbunden ist. 


(2) Die Nichteinwilligung oder der Widerruf der 
Einwilligung des Betreuers in eine Untersuchung 
des Gesundheitszustands, eine Heilbehandlung oder 
einen ärztlichen Eingriff bedarf der Genehmigung des 
Betreuungsgerichts, wenn die Maßnahme medizinisch 
angezeigt ist und die begründete Gefahr besteht, dass 
der Betreute auf Grund des Unterbleibens oder des 
Abbruchs der Maßnahme stirbt oder einen schweren 
und länger dauernden gesundheitlichen Schaden 
erleidet.


(3) Die Genehmigung nach den Absätzen 1 und 2 ist zu 
erteilen, wenn die Einwilligung, die Nichteinwilligung 
oder der Widerruf der Einwilligung dem Willen des 
Betreuten entspricht. 


(4) Eine Genehmigung nach den Absätzen 1 und 2 ist 
nicht erforderlich, wenn zwischen Betreuer und be-
handelndem Arzt Einvernehmen darüber besteht, dass 
die Erteilung, die Nichterteilung oder der Widerruf der 
Einwilligung dem nach § 1901a festgestellten Willen 
des Betreuten entspricht.


(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten auch für einen Bevoll-
mächtigten. Er kann in eine der in Absatz 1 Satz 1 oder 
Absatz 2 genannten Maßnahmen nur einwilligen, nicht 
einwilligen oder die Einwilligung widerrufen, wenn die 
Vollmacht diese Maßnahmen ausdrücklich umfasst 
und schriftlich erteilt ist.


Schutz in persönlichen 
Angelegenheiten


Ein besonderes Kennzeichen des Betreuungsrechts 
ist darin zu sehen, dass es die persönlichen Ange-
legenheiten der betroffenen Menschen gegenüber 
den Vermögensangelegenheiten in den Vordergrund 
gerückt hat. Das persönliche Wohlergehen des ihm 
anvertrauten Menschen darf dem Betreuer – unab-
hängig von seinem Aufgabenkreis – nie gleichgültig 
sein. 


Werden einem Betreuer Aufgaben im Bereich der 
Personensorge übertragen, so wird es sich in den 
meisten Fällen um Angelegenheiten der Gesund-
heitsfürsorge oder der Aufenthaltsbestimmung 
handeln. Ist dem Betreuer die Gesundheitssorge 
übertragen, sollte er sich unbedingt auch darüber 
informieren, welcher Krankenversicherungsschutz 
für den Betreuten besteht. Für besonders wichtige 
Angelegenheiten in diesem Bereich (Untersuchung 
des Gesundheitszustandes, Heilbehandlung, ärztli-
cher Eingriff – auch Sterilisation –, Unterbringung 
oder unterbringungsähnliche Maßnahmen wie etwa 
das Festbinden altersverwirrter Menschen am Bett) 
enthält das Gesetz besondere Vorschriften, die das 
Handeln des Betreuers an bestimmte Voraussetzun-
gen binden und ihn gegebenenfalls verpflichten, 
eine gerichtliche Genehmigung einzuholen. In 
diesem Zusammenhang gilt ein besonderer Schutz 
für den Fall der Wohnungsauflösung, die über den 
rein wirtschaftlichen Aspekt hinaus schwerwiegende 
Folgen für die persönlichen Lebensverhältnisse des 
Betreuten haben kann.
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Es gelten auch hier die allgemeinen Regeln: Wichtige 
Angelegenheiten sind vorher mit dem Betreuten zu 
besprechen, sofern dies seinem Wohl nicht zuwider-
läuft. Wünsche des Betreuten (auch solche, die in einer 
„Betreuungsverfügung“ festgelegt sind – vgl. Anhang) 
sind zu beachten.


In bestimmten Fällen bedarf die Einwilligung des 
Betreuers der Genehmigung des Betreuungsgerichts. 
Dies ist dann der Fall, wenn die begründete Gefahr 
besteht, dass der Betreute aufgrund der Maßnahme 
stirbt oder einen schweren und länger dauernden 
gesundheitlichen Schaden erleidet (§ 1904 Absatz 1  
Satz 1 BGB). Das Genehmigungsverfahren bezweckt 
in solchen schwerwiegenden Fällen auch, den Be-
treuer mit seiner Verantwortung für den Betreuten 
nicht alleine zu lassen. Eine begründete Todesge-
fahr im Sinne der Vorschrift besteht z. B. bei einer 
Operation, wenn das damit verbundene Risiko 
allgemeine Gefahren, wie sie etwa mit jeder Narkose 
verbunden sind, übersteigt. Ein schwerer und länger 
dauernder gesundheitlicher Schaden ist z. B. im Falle 
des Verlusts der Sehkraft, bei der Amputation eines 
Beines oder bei drohenden nachhaltigen Persön-
lichkeitsveränderungen anzunehmen. Die Gefahr 
eines solchen Schadenseintritts muss konkret und 
naheliegend sein; nur hypothetische oder unwahr-
scheinliche Gefahren lösen keine Genehmigungs-
pflicht aus. Bei Zweifeln sollten sich die Betreuer an 
das Betreuungsgericht wenden.


Keine Genehmigungspflicht besteht in Eilfällen, 
wenn mit dem Aufschub der Maßnahme Gefahr 
verbunden wäre (§ 1904 Absatz 1 Satz 2 BGB).


Auch die Nichteinwilligung oder der Widerruf der 
Einwilligung des Betreuers in eine Untersuchung 
des Gesundheitszustands, eine Heilbehandlung oder 
einen ärztlichen Eingriff, bedarf der Genehmigung 
des Betreuungsgerichts, wenn die Maßnahme medi-
zinisch angezeigt ist und die begründete Gefahr be-
steht, dass der Betreute aufgrund des Unterbleibens 
oder des Abbruchs der Maßnahme stirbt oder einen 
schweren und länger dauernden gesundheitlichen 
Schaden erleidet.


Untersuchung des Gesundheitszustandes, 


Heilbehandlung, ärztlicher Eingriff


Schon lange ist in der Rechtsprechung anerkannt, 
dass ärztliche Maßnahmen nur zulässig sind, wenn 
der Patient in ihre Vornahme wirksam einwilligt, 
nachdem er hinreichend über die Maßnahme und 
die mit ihr verbundenen Risiken aufgeklärt worden 
ist. Werden sie ohne wirksame Einwilligung vorge-
nommen, so stellen sie u. U. einen rechtswidrigen 
und strafbaren Eingriff in die körperliche Unver-
sehrtheit des Patienten dar. Auch wenn der Patient 
einen Betreuer hat, kann nur er selbst die Einwilli-
gung erteilen, sofern er einwilligungsfähig ist, d. h., 
sofern er Art, Bedeutung und Tragweite der beab-
sichtigten Maßnahme erfassen und seinen Willen 
hiernach bestimmen kann. Eine Einwilligung des 
Betreuers kommt dann nicht in Betracht. Aus die-
sem Grund muss sich der Betreuer, auch wenn sein 
Aufgabenkreis die betreffende ärztliche Maßnahme 
umfasst, vergewissern, ob der betreute Mensch in 
der konkreten Situation einwilligungsfähig ist und 
selbst entscheiden kann, ob er einwilligt. Zu beach-
ten ist, dass der Betreute im Hinblick auf unter-
schiedlich komplizierte Maßnahmen durchaus in 
einem Fall einwilligungsfähig sein kann, im anderen 
Fall dagegen nicht. 


Wenn der betreute Mensch nicht einwilligungsfähig 
ist, hat der Betreuer nach hinreichender ärztlicher 
Aufklärung über die Einwilligung in die medizini-
sche Maßnahme zu entscheiden. Einer schriftlich 
niedergelegten, den konkreten Fall treffenden 
Patientenverfügung des Betreuten hat der Betreuer 
Ausdruck und Geltung zu verschaffen (§ 1901a Ab-
satz 1 BGB). Liegt keine Patientenverfügung vor oder 
treffen die Festlegungen einer Patientenverfügung 
nicht auf die aktuelle Lebens- und Behandlungssitu-
ation zu, hat der Betreuer die Behandlungswünsche 
oder den mutmaßlichen Willen des Betreuten fest-
zustellen und auf dieser Grundlage zu entscheiden 
(§ 1901a Absatz 2 BGB). Ausführliche Informationen 
zur Patientenverfügung finden sich in der Broschüre 
„Patientenverfügung“. 
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kann oft nicht mehr rückgängig gemacht werden. 
Besonders problematisch ist dieser Eingriff, wenn 
über ihn nicht die betroffene Person selbst, sondern 
ein anderer als Vertreter entscheidet. 


Früher haben Sterilisationen bei einwilligungsun-
fähigen Menschen in einer rechtlichen Grauzone 
stattgefunden, weil es eine gesetzliche Regelung 
nicht gab und die Rechtsprechung uneinheitlich 
war. Das Gesetz enthält ein völliges Verbot der 
Sterilisation von Minderjährigen. Bei einwilligungs-
unfähigen Volljährigen bedarf der Betreuer, wenn 
er den Eingriff durchführen lassen will, hierfür der 
Genehmigung des Betreuungsgerichts, die nur unter 
ganz engen Voraussetzungen in einem sehr strengen 
Verfahren erteilt werden kann (§ 1905 BGB). Um 
Interessenkollisionen auszuschließen, ist für diese 
Entscheidung stets ein besonderer Betreuer zu be-
stellen (§ 1899 Absatz 2 BGB). Zwangssterilisationen 
darf es nicht geben. Außerdem haben alle anderen 
Methoden der Empfängnisverhütung Vorrang. Die 
Sterilisation ist nur noch zur Abwendung schwer-
wiegender Notlagen, die mit einer Schwangerschaft 
verbunden wären, zulässig. Eine solche Notlage kann 
z. B. dann gegeben sein, wenn die Mutter von ihrem 
Kind getrennt werden müsste und dies für sie ein 
schwerwiegendes seelisches Leid zur Folge hätte. 


§ 1905 BGB 
Sterilisation


(1) Besteht der ärztliche Eingriff in einer Sterilisation 
des Betreuten, in die dieser nicht einwilligen kann, so 
kann der Betreuer nur einwilligen, wenn


1. die Sterilisation dem Willen des Betreuten nicht  
widerspricht,


2. der Betreute auf Dauer einwilligungsunfähig bleiben 
wird,


3. anzunehmen ist, dass es ohne die Sterilisation zu 
einer Schwangerschaft kommen würde,


4. infolge dieser Schwangerschaft eine Gefahr für  
das Leben oder die Gefahr einer schwerwiegenden 
Beeinträchtigung des körperlichen oder seelischen  


Einer solchen Genehmigung bedarf es in all diesen 
Fällen nicht, wenn zwischen Betreuer und be-
handelndem Arzt Einvernehmen darüber besteht,  
dass die Erteilung, die Nichterteilung oder der 
Widerruf der Einwilligung dem nach § 1901a BGB 
festgestellten Willen des Betreuten entspricht  
(§ 1904 Absatz 4 BGB).


§ 1901a BGB 
Patientenverfügung 


(1) Hat ein einwilligungsfähiger Volljähriger für den 
Fall seiner Einwilligungsunfähigkeit schriftlich festge-
legt, ob er in bestimmte, zum Zeitpunkt der Festlegung 
noch nicht unmittelbar bevorstehende Untersuchungen 
seines Gesundheitszustandes, Heilbehandlungen oder 
ärztliche Eingriffe einwilligt oder sie untersagt (Patien-
tenverfügung), prüft der Betreuer, ob diese Festlegun-
gen auf die aktuelle Lebens- und Behandlungssituation 
zutreffen. Ist dies der Fall, hat der Betreuer dem Willen 
des Betreuten Ausdruck und Geltung zu verschaffen. 
Eine Patientenverfügung kann jederzeit formlos wider-
rufen werden. 


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


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


Sterilisation


Die Sterilisation stellt einen schweren Eingriff in 
die körperliche Unversehrtheit dar. Der dadurch 
herbeigeführte Verlust der Fortpflanzungsfähigkeit 
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gilt: Gegen den freien Willen eines Erwachsenen 
darf ein Betreuer grundsätzlich nicht bestellt wer-
den. Soweit der Volljährige seinen Willen frei bilden 
kann, umfasst das Recht zur Selbstbestimmung 
auch die Freiheit zur Krankheit. Ein Betreuer darf in 
einem solchen Fall nicht bestellt werden, um für den 
Erwachsenen eine von seinem Umfeld für erforder-
lich gehaltene Untersuchung oder Behandlung her-
beizuführen. Eine Untersuchung und Behandlung 
gegen den Willen des Erwachsenen sind nur unter 
den in § 1906 Absatz 3 BGB genannten Vorausset-
zungen zulässig. Dazu zählt, dass der Betreute seinen 
Willen krankheitsbedingt nicht mehr frei bilden 
kann – dass er also wegen seiner Krankheit die 
Notwendigkeit einer Untersuchung oder Behand-
lung nicht erkennen oder nicht nach dieser Einsicht 
handeln kann. Eine ärztliche Zwangsmaßnahme ist 
stets das „allerletzte Mittel“. Zuvor muss mit dem 
nötigen Zeitaufwand und ohne Ausübung unzuläs-
sigen Drucks der ernsthafte Versuch unternommen 
werden, den Betreuten von der Notwendigkeit der 
Maßnahme zu überzeugen und ihn zur Aufgabe 
seiner Ablehnung zu bewegen. Dem Betreuten muss 
ein erheblicher gesundheitlicher Schaden drohen, 
falls die Untersuchung oder Behandlung unterbleibt. 
Die Behandlung ist nur zulässig, wenn der drohende 
Schaden durch keine andere dem Betreuten zumut-
bare Maßnahme abgewendet werden kann und ihr 
Nutzen zu erwartende Beeinträchtigungen deutlich 
überwiegt. Die Einwilligung des Betreuers in eine 
ärztliche Zwangsmaßnahme bedarf stets der Geneh-
migung des Betreuungsgerichts.


Die Unterbringung eines Erwachsenen aus lediglich 
„erzieherischen Gründen“ ist nicht zulässig. Der 
Betreuer kann den Betreuten auch nicht deshalb 
unterbringen, weil dieser Dritte gefährdet. Solche 
Unterbringungen sind nicht Aufgabe des Betreu-
ers, sondern der nach den Unterbringungsgesetzen 
der einzelnen Länder zuständigen Behörden und 
Gerichte.


Ohne vorherige Genehmigung sind Unterbrin-
gungen durch den Betreuer nur ausnahmsweise 
zulässig, wenn mit dem Aufschub Gefahr verbunden 


Gesundheitszustandes der Schwangeren zu erwarten 
wäre, die nicht auf zumutbare Weise abgewendet 
werden könnte, und


5. die Schwangerschaft nicht durch andere zumutbare 
Mittel verhindert werden kann.


 Als schwerwiegende Gefahr für den seelischen 
Gesundheitszustand der Schwangeren gilt auch die 
Gefahr eines schweren und nachhaltigen Leidens, das 
ihr drohen würde, weil betreuungsgerichtliche Maß-
nahmen, die mit ihrer Trennung vom Kind verbunden 
wären (§§ 1666, 1666a), gegen sie ergriffen werden 
müssten.


(2) Die Einwilligung bedarf der Genehmigung des 
Betreuungsgerichts. Die Sterilisation darf erst zwei 
Wochen nach Wirksamkeit der Genehmigung  
durch geführt werden. Bei der Sterilisation ist stets  
der Methode der Vorzug zu geben, die eine  
Refertilisierung zulässt.


§ 1899 BGB 
Mehrere Betreuer


(2) Für die Entscheidung über die Einwilligung in eine  
Sterilisation des Betreuten ist stets ein besonderer 
Betreuer zu bestellen. 


Unterbringung und ärztliche Zwangsmaßnahme


Der Betreuer kann den betreuten Menschen unter 
bestimmten Voraussetzungen mit gerichtlicher 
Genehmigung in einer geschlossenen Einrichtung 
(z. B. in einem psychiatrischen Krankenhaus) oder in 
einer geschlossenen Abteilung z. B. eines Kranken-
hauses oder eines Altenheimes unterbringen.


Die Unterbringung ist allerdings nur unter den in 
§ 1906 Absatz 1 BGB genannten Voraussetzungen 
zulässig, wenn beim Betreuten die Gefahr einer er-
heblichen gesundheitlichen Selbstschädigung oder 
gar Selbsttötung besteht oder wenn ohne die Un-
terbringung eine notwendige ärztliche Maßnahme 
nicht durchgeführt werden kann, mit der ein dro-
hender erheblicher gesundheitlicher Schaden abge-
wendet werden soll. Auch in diesem Zusammenhang 
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(ärztliche Zwangsmaßnahme), so kann der Betreuer in 
sie nur einwilligen, wenn


1. der Betreute auf Grund einer psychischen Krankheit 
oder einer geistigen oder seelischen Behinderung die 
Notwendigkeit der ärztlichen Maßnahme nicht erken-
nen oder nicht nach dieser Einsicht handeln kann,


2. zuvor versucht wurde, den Betreuten von der Not-
wendigkeit der ärztlichen Maßnahme zu überzeugen,


3. die ärztliche Zwangsmaßnahme im Rahmen der 
Unterbringung nach Absatz 1 zum Wohl des Betreu-
ten erforderlich ist, um einen drohenden erheblichen 
gesundheitlichen Schaden abzuwenden,


4. der erhebliche gesundheitliche Schaden durch keine 
andere dem Betreuten zumutbare Maßnahmen abge-
wendet werden kann und 


5. der zu erwartende Nutzen der ärztlichen Zwangs-
maßnahme die zu erwartenden Beeinträchtigungen 
deutlich überwiegt.


§ 1846 ist nur anwendbar, wenn der Betreuer an der 
Erfüllung seiner Pflichten verhindert ist.


(3a) Die Einwilligung in die ärztliche Zwangsmaßnah-
me bedarf der Genehmigung des Betreuungsgerichts. 
Der Betreuer hat die Einwilligung in die ärztliche 
Zwangsmaßnahme zu widerrufen, wenn ihre Voraus-
setzungen wegfallen. Er hat den Widerruf dem Betreu-
ungsgericht anzuzeigen.


(4) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn dem 
Betreuten, der sich in einer Anstalt, einem Heim oder 
einer sonstigen Einrichtung aufhält, ohne untergebracht 
zu sein, durch mechanische Vorrichtungen, Medikamen-
te oder auf andere Weise über einen längeren Zeitraum 
oder regelmäßig die Freiheit entzogen werden soll.


(5) Die Unterbringung durch einen Bevollmächtig-
ten und die Einwilligung eines Bevollmächtigten in 
Maßnahmen nach den Absätzen 3 und 4 setzen voraus, 
dass die Vollmacht schriftlich erteilt ist und die in den 
Absätzen 1, 3 und 4 genannten Maßnahmen ausdrück-
lich umfasst. Im Übrigen gelten die Absätze 1 bis 4 
entsprechend. 


ist – die Genehmigung muss dann aber unverzüglich 
nachgeholt werden (§ 1906 Absatz 2 BGB).


Der Betreuer hat die Unterbringung zu beenden, 
wenn ihre Voraussetzungen wegfallen, z. B. die frü-
her vorhandene Selbsttötungsgefahr nicht mehr be-
steht. Er bedarf zur Beendigung der Unterbringung 
nicht der Genehmigung des Betreuungsgerichts. Bei 
Zweifeln kann er sich allerdings vom Betreuungsge-
richt beraten lassen. Beendet er die Unterbringung, 
so hat er dies dem Betreuungsgericht anzuzeigen.


§ 1906 BGB 
Genehmigung des Betreuungsgerichts bei der  
Unterbringung


(1) Eine Unterbringung des Betreuten durch den 
Betreuer, die mit Freiheitsentziehung verbunden ist, 
ist nur zulässig, solange sie zum Wohl des Betreuten 
erforderlich ist, weil 


1. auf Grund einer psychischen Krankheit oder geis-
tigen oder seelischen Behinderung des Betreuten die 
Gefahr besteht, dass er sich selbst tötet oder erhebli-
chen gesundheitlichen Schaden zufügt, oder


2. zur Abwendung eines drohenden erheblichen 
gesundheitlichen Schadens eine Untersuchung des 
Gesundheitszustandes, eine Heilbehandlung oder ein 


ärztlicher Eingriff notwendig ist, ohne die Unterbrin-
gung des Betreuten nicht durchgeführt werden kann 
und der Betreute aufgrund einer psychischen Krank-
heit oder geistigen oder seelischen Behinderung die 
Notwendigkeit der Unterbringung nicht erkennen oder 
nicht nach dieser Einsicht handeln kann. 


(2) Die Unterbringung ist nur mit Genehmigung des 
Betreuungsgerichts zulässig. Ohne die Genehmigung 
ist die Unterbringung nur zulässig, wenn mit dem 
Aufschub Gefahr verbunden ist; die Genehmigung ist 
unverzüglich nachzuholen. Der Betreuer hat die Un-
terbringung zu beenden, wenn ihre Voraussetzungen 
wegfallen. Er hat die Beendigung der Unterbringung 
dem Betreuungsgericht anzuzeigen. 


(3) Widerspricht eine ärztliche Maßnahme nach Absatz 
1 Nummer 2 dem natürlichen Willen des Betreuten 
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Der Betreuer hat zu prüfen, ob nicht statt eines 
Bettgitters oder Ähnlichem andere Maßnahmen zur 
Abwehr von Gesundheitsgefahren für den Betrof-
fenen möglich sind, die nicht mit Eingriffen in die 
persönliche Freiheit des Betreuten verbunden sind. 
Kommt es zum Beispiel darauf an, den Betroffenen 
vor einem Sturz aus dem Bett zu schützen, ist als 
Alternative zu einem Bettgitter beispielsweise zu 
überlegen, ob ein so genanntes „Bettnest“ verwendet 
oder das Bett abgesenkt werden kann, um damit 
eine Verletzungsgefahr zu verhindern.


In Eilfällen, in denen zum Schutz des betreuten 
Menschen ohne vorherige Genehmigung gehandelt 
werden muss, ist diese unverzüglich nachzuholen.


Wohnungsauflösung


Mit der Auflösung der Wohnung verliert der Be-
treute seinen Lebensmittelpunkt, die vertraute 
Umgebung und vielfach auch den Bekanntenkreis. 
Er soll daher insoweit vor übereilten Maßnahmen 
geschützt werden (§ 1907 BGB).


Zur Kündigung eines Mietverhältnisses über Wohn-
raum, den der Betreute (oder für ihn sein Betreuer) 
gemietet hat, bedarf der Betreuer der vorherigen 
Genehmigung des Betreuungsgerichts. Gleiches gilt 


für andere Erklärungen, die auf die Aufhebung eines 
solchen Mietverhältnisses gerichtet sind (z. B. Aufhe-
bungsvertrag zwischen Betreuer und Vermieter/Ver-
mieterin). Treten andere Umstände ein, aufgrund de-
rer die Beendigung des Mietverhältnisses in Betracht 
kommt (z. B. Kündigung durch den Vermieter/die 
Vermieterin), so hat der Betreuer dies dem Betreu-
ungsgericht unverzüglich mitzuteilen, wenn sein 
Aufgabenkreis das Mietverhältnis oder die Aufent-
haltsbestimmung umfasst. Will der Betreuer Wohn-
raum des Betreuten auf andere Weise als durch 
Kündigung oder Aufhebung eines Mietverhältnisses 
aufgeben (etwa durch Verkauf der Möbel, während 
der Betreute im Krankenhaus ist), so hat er auch dies 
dem Betreuungsgericht unverzüglich mitzuteilen. 
Will der Betreuer Wohnraum des Betreuten vermie-
ten, so bedarf er hierfür ebenfalls der Genehmigung 


„Unterbringungsähnliche Maßnahmen“


Wenn Betreute außerhalb geschlossener Abteil-
ungen in Anstalten, Heimen oder sonstigen 
Einrichtungen leben, so ist dies an sich nicht 
genehmigungsbedürftig. Der Genehmigung des 
Betreuungsgerichts bedarf es jedoch in allen  
Fällen, in denen einem Betreuten durch mechani-
sche Vorrichtungen, Medikamente oder auf andere 
Weise über einen längeren Zeitraum oder regelmä-
ßig die Freiheit entzogen werden soll (sog. unter-
bringungsähnliche Maßnahmen, § 1906 Absatz 4 
BGB). Das gilt auch dann, wenn der Betreute bereits 
mit gerichtlicher Genehmigung in einer geschlosse-
nen Abteilung oder Einrichtung untergebracht ist.


Eine Freiheitsentziehung ist nicht anzunehmen, 
wenn der Betreute auch ohne die Maßnahme gar 
nicht in der Lage wäre, sich fortzubewegen oder 
wenn die Maßnahme ihn nicht an der willentli-
chen Fortbewegung hindert (Beispiel: Zum Schutz 
vor dem Herausfallen aus dem Bett wird ein Gurt 
angebracht, den der Betreute aber – falls er das 
will – öffnen kann). Eine rechtswidrige Freiheitsent-
ziehung liegt auch nicht vor, wenn der Betreute mit 
der Maßnahme einverstanden ist und er die entspre-
chende Einwilligungsfähigkeit besitzt. Nur bei nicht 
einwilligungsfähigen Betreuten entscheidet deren 
Betreuer (mit dem entsprechenden Aufgabenkreis, 
insbesondere „Aufenthaltsbestimmung“) über  
die Einwilligung in die unterbringungsähnliche  
Maßnahme.


Als freiheitsentziehende Maßnahmen kommen u. 
a. in Betracht: Bettgitter; Leibgurt im Bett oder am 
Stuhl; Festbinden der Arme und Beine; Abschließen 
des Zimmers oder der Station, wenn die Öffnung auf 
Wunsch des Bewohners nicht jederzeit gewährleistet 
ist; Medikamente, die in erster Linie die Ruhigstel-
lung des Betreuten bezwecken (Gegenbeispiel: die 
Ruhigstellung ist Nebenwirkung eines zu Heilzwe-
cken verabreichten Medikaments). Bei Zweifeln über 
die Genehmigungsbedürftigkeit sollte das Betreu-
ungsgericht befragt werden.
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Tätigkeit des Betreuers 
in vermögensrechtlichen 
Angelegenheiten


Allgemeine Pflichten


Sind dem Betreuer Angelegenheiten aus dem Be-
reich der Vermögenssorge übertragen, so hat er bei 
allen Handlungen zu beachten, dass er das Vermö-
gen nicht im eigenen, sondern allein im Interesse 
des Betreuten verwaltet und dabei vor unberechtig-
ten Vermögensabflüssen zu schützen hat. Für ihn 
gilt insbesondere die Pflicht, Geld des Betreuten 
nicht für sich zu verwenden. Er hat daher darauf zu 
achten, dass sein eigenes und das Geld des Betreuten 
auf getrennten Konten verwaltet werden. Außerdem 
darf der Betreuer im Namen des Betreuten nur Gele-
genheitsgeschenke machen, wenn dies dem Wunsch 
des Betreuten entspricht und nach dessen Lebens-
verhältnissen üblich ist. Im Übrigen sind Geschenke 
aus dem Vermögen des Betreuten unzulässig, es 
sei denn, es handelt sich um ein Geschenk, das der 
Anstand gebietet.


Anlegung eines Vermögensverzeichnisses


Bei der Übernahme von Angelegenheiten der 
Vermögenssorge ist zunächst ein Verzeichnis des 
Betreutenvermögens zu erstellen. Der Stichtag (beim 
Gericht erfragen!) ist auf dem Verzeichnis anzuge-
ben (Beispiel: Stand 14. Juli 2012). Auch das Akten-
zeichen der Sache ist einzutragen. Wenn das Gericht 
für die Erstellung ein Formular ausgehändigt hat, so 
sollte dieses verwendet werden, wobei unzutreffen-
de Spalten mit Negativzeichen zu versehen sind.


des Betreuungsgerichts. Dies gilt etwa, wenn der Be-
treuer während eines Krankenhausaufenthalts des 
Betreuten dessen Eigenheim weitervermieten will.


§ 1907 BGB 
Genehmigung des Betreuungsgerichts bei der  
Aufgabe der Mietwohnung 


(1) Zur Kündigung eines Mietverhältnisses über 
Wohnraum, den der Betreute gemietet hat, bedarf der 
Betreuer der Genehmigung des Betreuungsgerichts. 
Gleiches gilt für eine Willenserklärung, die auf die Auf-
hebung eines solchen Mietverhältnisses gerichtet ist. 


(2) Treten andere Umstände ein, aufgrund derer die 
Beendigung des Mietverhältnisses in Betracht kommt, 
so hat der Betreuer dies dem Betreuungsgericht 
unverzüglich mitzuteilen, wenn sein Aufgabenkreis 
das Mietverhältnis oder die Aufenthaltsbestimmung 
umfasst. Will der Betreuer Wohnraum des Betreuten 
auf andere Weise als durch Kündigung oder Aufhe-
bung eines Mietverhältnisses aufgeben, so hat er dies 
gleichfalls unverzüglich mitzuteilen. 


(3) Zu einem Miet- oder Pachtvertrag oder zu einem  
anderen Vertrag, durch den der Betreute zu wieder-
kehrenden Leistungen verpflichtet wird, bedarf der 
Betreuer der Genehmigung des Betreuungsgerichts, 
wenn das Vertragsverhältnis länger als vier Jahre  
dauern oder vom Betreuer Wohnraum vermietet  
werden soll. 
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Rechnungslegung


Nach Einreichung des Vermögensverzeichnis-
ses wird vom Gericht der Abrechnungszeitraum 
für den Betreuer festgelegt. Für die Abrechnung 
sollte der vom Gericht übersandte Abrechnungs-
vordruck verwendet werden. Der Anfangsbestand 
der Abrechnung berechnet sich aus dem Bestand 
des Vermögens verzeichnisses. Zwischenzeitliche 
Einnahmen und Ausgaben sind in die dafür vorgese-
henen Spalten einzutragen, wobei wiederkehrende 
Beträge zusammengefasst werden können. Belege 
sind beizufügen; sie werden vom Gericht zurückge-
sandt. Für Sparbücher und Depotauszüge reichen 
Ablichtungen, die sich auf den Abrechnungszeit-
raum erstrecken, aus.


Vor Einreichung ist die Abrechnung auf ihre rech-
nerische Richtigkeit zu überprüfen. Die Belege sind 
entsprechend den laufenden Nummern des Abrech-
nungsvordruckes zu kennzeichnen. Um Rückfragen 
zu vermeiden, sollten notwendige Hinweise schrift-
lich beigefügt werden.


Falls Probleme mit der Rechnungslegung entstehen, 
kann Rat bei der Betreuungsbehörde oder beim 
Betreuungsgericht eingeholt werden.


Wichtig 
Der Abrechnung ist ein Bericht über die persönli-
chen Verhältnisse des Betreuten beizufügen: Wo 
ist sein Aufenthalt? Wie häufig sind die Kontakte 
zu ihm? Wie ist sein Gesundheitszustand? Wird die 
Betreuung weiter für notwendig gehalten? Sollte der 
Wirkungskreis der Betreuung erweitert oder einge-
schränkt werden? usw.


Falls der Betreuer Elternteil, Ehegatte, Lebenspartner 
oder Abkömmling des Betreuten ist, besteht eine 
Pflicht zur laufenden Rechnungslegung nur dann, 
wenn das Gericht dies ausdrücklich angeordnet 
hat. Der von der Rechnungslegung befreite Be-
treuer muss aber grundsätzlich alle zwei Jahre eine 
Bestandsaufstellung des Vermögens beim Gericht 
einreichen. Im Übrigen sollte beachtet werden, dass 
nach dem Ende der Betreuung auch für befreite 


Beim Ausfüllen des Verzeichnisses ist zu beachten 
Auch solche Ansprüche gehören zum Betreutenver-
mögen, die vor der Betreuerbestellung entstanden 
sind. Darauf sollte geachtet werden, vor allem im 
Hinblick auf die Zeit ab einer akuten Verschlechte-
rung des Krankheitsbildes.


Grundstücke sind mit ihrer Grundbuchbezeichnung 
anzugeben. Sie müssen zum Zwecke der Wertangabe 
nicht amtlich geschätzt werden. Der Betreuer kann 
den seiner Auffassung nach zutreffenden Verkehrs-
wert angeben. 


Zu verzeichnen sind Giro- und Sparkonten. Nach-
weise sind beim Gericht mit einzureichen.


Im Falle von Wertpapierangaben ist der Depotaus-
zug zum Stichtag in Ablichtung beizufügen.


Wichtig  
Gleich zu Beginn der Betreuung sollte der Betreuer 
die Heimleitung oder sonstige Helfer, falls möglich 
auch den betreuten Menschen selbst fragen, ob Kon-
ten vorhanden sind. Bei den Banken sollte sich der 
Betreuer – unter Vorlage seines Betreuerausweises – 
vorstellen. Auch mit der Arbeitsstelle des Betreuten 
sowie mit den in Betracht kommenden Sozialbehör-
den (Agentur für Arbeit, Kranken-, Pflege-, Ren-
tenversicherung, Wohngeldstelle, Sozialamt, Inte-
grationsamt) sollte erforderlichenfalls Verbindung 
aufgenommen werden, desgleichen mit Gläubigern 
und Schuldnern.


Bei Angaben zu Hausrat und Gegenständen des 
persönlichen Gebrauchs ist nur dann eine Einzelauf-
stellung erforderlich, wenn die Gegenstände noch 
einen wirklichen Wert haben.


Ist das nicht der Fall, genügt eine Gesamtwertanga-
be, bei allgemeiner Wertlosigkeit ein Hinweis darauf.


Einkünfte können durch Kontoauszüge, Verdienst- 
oder Rentenbescheide nachgewiesen werden.
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Abhebungen von gesperrten Konten müssen vorher 
genehmigt werden. Dies gilt auch für fälliges Fest-
geld oder fälliges Wertpapiergeld (falls der Betreu-
er nicht Elternteil, Ehegatte, Lebenspartner oder 
Abkömmling des Betreuten ist), weshalb das Betreu-
ungsgericht benachrichtigt werden sollte, sobald die 
Geldfälligkeit von der Bank angekündigt wird. 


Für eine Abhebung oder Überweisung von einem 
(nicht gesperrten) Giro- oder Kontokorrentkonto 
braucht der Betreuer dagegen keine gerichtliche 
Genehmigung mehr; seit 1. September 2009 kann 
er über das Guthaben auf einem solchen Konto ge-
nehmigungsfrei verfügen. Übersteigt das Guthaben 
auf dem Giro- oder Kontokorrentkonto des Betreu-
ten den für dessen laufende Ausgaben benötigten 
Geldbetrag, hat der Betreuer den Überschuss aber 
ebenfalls verzinslich und mündelsicher anzulegen.


Handlungen, die der Genehmigung durch das  


Betreuungsgericht bedürfen


Grundstücksgeschäfte  
Hier bestehen umfangreiche Genehmigungs-
erfordernisse, nicht nur beim Kauf und Verkauf 
eines Grundstücks des Betreuten, sondern eben - 
so z. B. bei der Bestellung von Grundschulden  


und Hypotheken. 


Wichtig 
Soll ein Vertrag zwischen dem Betreuer und dem 
Betreuten abgeschlossen werden, so ist die Vertre-
tung des Betreuten durch den Betreuer ausgeschlos-
sen, z. B. wenn der Betreute beim Betreuer wohnt 
und dem Betreuer Miete zahlen soll. In diesen  
Fällen muss sich der Betreuer an das Gericht wen-
den, damit dieses für den Abschluss des Vertrages 
einen weiteren Betreuer bestellt.


Der Betreuer sollte sich in diesen Fällen stets  
rechtzeitig an das Betreuungsgericht wenden,  
damit Zweifel oder Hindernisse ausgeräumt  
werden können.


Betreuer eine Pflicht zur Schlussrechnungslegung 
besteht, auf die der Betreute selbst sowie – im Falle 
seines Todes – dessen Erben einen Anspruch haben. 
Deshalb empfiehlt es sich, über die Verwaltungsvor-
gänge Buch zu führen und Belege und Kontoauszü-
ge aufzuheben.


Geldanlage und Geldgeschäfte


Das Betreutenvermögen ist wirtschaftlich zu ver-
walten. Geld, das nicht zur Bestreitung laufender 
Ausgaben benötigt wird, ist verzinslich und mün-
delsicher anzulegen. Mündelsicher sind alle Banken 
mit ausreichender Sicherungseinrichtung (dazu 
zählen alle Großbanken, Volksbanken und Raiff-
eisenbanken) und Kommunalbanken (Stadt- und 
Kreissparkassen). Das Geld soll mit der Bestimmung 
angelegt werden, dass es nur mit Genehmigung des 
Betreuungsgerichts abgehoben werden kann (sog. 
Sperrabrede). Auch die Geldanlage selbst muss vom 
Gericht genehmigt werden. 


Als Anlageform kommen auch Wertpapiere in Be-
tracht, wenn diese mündelsicher sind (z. B. Bundes- 
oder Kommunalobligationen, Bundesschatzbriefe, 
Pfandbriefe deutscher Hypothekenbanken oder 
Sparbriefe von Banken). Der Anlagewunsch sollte 
dem Gericht vorher mitgeteilt werden. Dabei ist 
auch zu klären, ob und in welcher Weise eine Hin-
terlegung oder Verwahrung der Wertpapiere  
und gegebenenfalls die erwähnte Sperrabrede  
erforderlich sind. 


Geld kann vom Betreuer auch in Sachwerten ange-
legt werden, etwa in Gold. Der Wirtschaftlichkeits-
grundsatz ist hier aber besonders zu beachten. 
Kostbarkeiten sollten bei Banken deponiert werden; 
das Gericht kann im Einzelfall die Hinterlegung an-
ordnen. In jedem Fall ist eine Rücksprache mit dem 
Betreuungsgericht empfehlenswert.


Anlagegenehmigungen sind nicht notwendig, wenn 
der Betreuer Elternteil, Ehegatte, Lebenspartner oder 
Abkömmling des Betreuten ist, soweit das Betreu-
ungsgericht nichts anderes anordnet.
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Welche Rechte kann der 
Betreuer geltend machen?


Ersatz von Aufwendungen


Der Betreuer braucht die mit der Betreuung ver-
bundenen notwendigen Auslagen nicht aus eigener 
Tasche zu bezahlen, vielmehr steht ihm insoweit 
Kostenvorschuss bzw. -ersatz zu. Den entsprechen-
den Geldbetrag kann er unmittelbar dem Vermögen 
des Betreuten entnehmen, wenn der Betreute nicht 
mittellos ist und dem Betreuer die Vermögenssor-
ge für den Betreuten übertragen ist. Die Frage der 
Mittellosigkeit beurteilt sich dabei nach den diffe-
renzierenden Bestimmungen des Zwölften Buches 
Sozialgesetzbuch, über deren Einzelheiten der 
Rechtspfleger/die Rechtspflegerin am Betreuungsge-
richt Auskunft geben kann. Anrechnungsfrei bleiben 
beispielsweise kleinere Vermögensbarbeträge; die 
Grenze hierfür liegt grundsätzlich bei 1.600,- EUR. 
Nach Vollendung des 60. Lebensjahres, bei Rente we-
gen voller Erwerbsminderung oder für vergleichbare 
Rente wegen Invalidität liegt die Grenze bei 2.600,- 
EUR. In Einzelfällen können sich die Freibeträge 
noch erhöhen. Weitere anrechnungsfreie Vermö-
genswerte sind u. a. ein selbst genutztes angemesse-
nes Hausgrundstück, Kapital, das zum Erwerb eines 
Heimplatzes angespart wurde, oder Kapital, dessen 
Ansammlung zur Altersvorsorge staatlich gefördert 
wurde. In diesen Fällen richtet sich der Anspruch auf 
Ersatz von Aufwendungen gegen die Staatskasse. Der 
Betreuer hat dabei jeweils die Wahl, ob er jede ein-
zelne Aufwendung abrechnen und entsprechend be-
legen will oder ob er von der Möglichkeit Gebrauch 
machen will, zur Abgeltung seines Anspruchs auf 
Aufwendungsersatz eine pauschale Aufwandsent-
schädigung von jährlich 323,- EUR zu beanspruchen. 
Für beide Ansprüche gelten kurze Erlöschensfristen. 
In Zweifelsfragen sollte sich der Betreuer an den 


Zur Genehmigungspflicht bei der Kündigung  
oder Aufgabe von Wohnraum des Betreuten siehe  
Abschnitt „Wohnungsauflösung“, S. 20.


Weitere genehmigungspflichtige Rechtsgeschäfte  
sind z. B.


 � Erbauseinandersetzungen


 � Erbausschlagungen


 � Kreditaufnahme (dazu gehört auch die  
Überziehung eines Girokontos!)


 � Arbeitsverträge


 � Mietverträge, wenn sie für längere Dauer als  
vier Jahre abgeschlossen werden


 � Lebensversicherungsverträge







25Welche Rechte kann der Betreuer geltend machen?


Arbeit. Ein ehrenamtlicher Betreuer kann mehrere 
Betreuungen führen und jeweils die Pauschale in 
Anspruch nehmen, ohne hierfür – bis zur Ober-
grenze – steuerpflichtig zu werden. Zu beachten 
ist jedoch, dass in den Steuerfreibetrag auch die 
Einnahmen für sonstige ehrenamtliche Tätigkeiten 
(wie etwa Übungsleiter, Pflegekraft) einfließen (§ 3 
Nummer 26b EStG). Diese Tätigkeiten sind also gege-
benenfalls bei der Kalkulation des Steuerfreibetrags 
mit zu berücksichtigen. Allgemeine steuerliche Frei-
beträge können bei Vorliegen der entsprechenden 
Voraussetzungen weiterhin zusätzlich in Anspruch 
genommen werden.


Haftpflichtversicherung


Der Betreuer hat dem Betreuten gegenüber für 
schuldhafte (vorsätzliche oder fahrlässige) Pflicht-
verletzungen einzustehen. Auch das Unterlassen 
einer Handlung kann eine Schadensersatzpflicht 
auslösen. Aus diesem Grund ist für den Betreuer der 
Abschluss einer Haftpflichtversicherung ratsam.  
Der ehrenamtliche Betreuer kann die Kosten einer 
solchen Haftpflichtversicherung (außer Kfz-Haft-
pflicht) ersetzt verlangen. Möglicherweise wird er 
kostenlos in eine Gruppenversicherung einbezogen. 
Näheres ist beim Betreuungsgericht zu erfahren. 


Vergütung


Betreuungen werden grundsätzlich ehrenamtlich 
und damit unentgeltlich geführt. Sie werden jedoch 
dann entgeltlich geführt, wenn das Gericht bei der 
Bestellung des Betreuers festgestellt hat, dass der Be-
treuer die Betreuung berufsmäßig führt. In diesem 
Fall bestimmt sich die Höhe der Vergütung nach den 
Vorschriften des Vormünder- und Betreuervergü-
tungsgesetzes (VBVG). Der Betreuer erhält je nach 
seiner beruflichen Qualifikation einen Stundensatz 
zwischen 27,- und 44,- EUR; hierin ist der Ersatz 
für seine Aufwendungen sowie eine anfallende 
Umsatzsteuer bereits enthalten (§ 4 VBVG). Für die 
Führung der Betreuung werden dabei je nach Dauer 
der Betreuung und Aufenthalt des Betreuten in 
einer Einrichtung oder zu Hause pauschal zwischen 


zuständigen Rechtspfleger/die Rechtspflegerin beim 
Betreuungsgericht wenden.


Entscheidet sich der Betreuer für die Einzelabrech-
nung, so gilt Folgendes: Für Fahrtkosten sieht das 
Gesetz ein Kilometergeld von 0,30 EUR/km vor. Bei 
größeren Strecken werden unter Umständen nur die 
Kosten eines öffentlichen Verkehrsmittels erstat-
tet. Einzelheiten sollten deshalb in solchen Fällen 
mit dem Betreuungsgericht geklärt werden. Der 
Anspruch auf Erstattung der einzelnen Auslagen er-
lischt, wenn er nicht binnen 15 Monaten ab Entste-
hung der Aufwendungen geltend gemacht wird.


Achtung 
Auch für den Anspruch auf Geltendmachung der 
pauschalen Aufwandsentschädigung gibt es eine 
Ausschlussfrist! Sie beginnt mit dem auf die Bestel-
lung des Betreuers folgenden Jahrestag; der An-
spruch muss bis zum 31. März des folgenden Kalen-
derjahres geltend gemacht werden  
(§ 1835a BGB). 


Beispiel 
Ist die Bestellung etwa am 15.01.2011 erfolgt, ist der 
Anspruch am 15.01.2012 entstanden; er muss bis 
spätestens 31.03.2013 geltend gemacht werden. Bei 
einer Bestellung am 20.12.2011 entsteht der An-
spruch am 20.12.2012, folglich erlischt er ebenfalls 
am 31.03.2013. Das Datum 31. März ist deshalb für 
den Anspruch auf Aufwandsentschädigung wichtig. 


Erhält der Betreuer die jährliche pauschale Auf-
wandsentschädigung, zählt sie zum steuerpflichtigen 
Einkommen. Es kann sich deshalb empfehlen, alle 
Belege aufzubewahren, auch wenn man nicht die 
Einzelabrechnung wählt, um ggf. gegenüber dem 
Finanzamt die Höhe der Aufwendungen belegen zu 
können. 


Ab dem Veranlagungszeitraum 2011 sind die pau-
schalen Aufwandsentschädigungen bis zu einem 
Jahresbetrag von 2.100,- EUR steuerfrei. Der Freibe-
trag erhöht sich ab dem Veranlagungszeitraum 2013 
auf 2.400,- EUR. Er honoriert das Engagement von 
ehrenamtlichen Betreuern und vereinfacht deren 
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Der Betreuer wird sich mit Fragen etwa aus dem 
Bereich des Zivilrechts, z. B. im Zusammenhang mit 
Genehmigungsvorbehalten oder mit der jährlichen 
Rechnungslegung, eher an das Gericht wenden. 
Dagegen ist die zuständige Behörde der Hauptan-
sprechpartner, soweit es um eher praktische Fragen 
geht. Die Behörde wird dabei Hinweise auf mögliche 
Hilfsangebote (z. B. allgemeiner Sozialdienst, Einsatz 
von Haushaltshilfen, fahrbarer Mittagstisch, Ge-
meindeschwestern, Sozialstationen, Vermittlung von 
Heim plätzen) geben, vielleicht solche Hilfen auch 
vermitteln können. 


Gerade am Anfang seiner Tätigkeit wird der Betreuer 
auf Beratung besonderen Wert legen. Daher ist es 
wichtig, dass er in seine Aufgaben eingeführt wird, 
wobei die zuständige Behörde für ein ausreichendes 
Einführungs- und Fortbildungsangebot zu sorgen 
hat. Im Rahmen entsprechender Veranstaltungen 
können nicht nur Rechtsfragen der Betreuung und 
die verschiedenen Hilfsangebote, sondern auch Re-
geln für den Umgang mit den Betroffenen bespro-
chen werden. 


Eine wichtige Rolle kommt nach dem Betreuungs-
gesetz den Betreuungsvereinen zu. Hauptamtliche 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Vereine sollen 
– in Ergänzung des Angebots von Gerichten und 
Behörden – die Betreuer beraten und sie bei der 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben unterstützen. Außer-
dem ist es wünschenswert, dass den Betreuern die 
Möglichkeit gegeben wird, an einem regelmäßigen 
Erfahrungsaustausch mit anderen Betreuern teilzu-
nehmen. Auskünfte über Betreuungsvereine wird  
die zuständige Behörde erteilen können. 


Die Beratungsmöglichkeiten bei Betreuungsverei-
nen und Betreuungsbehörden stehen auch den  
Vorsorgebevollmächtigten offen. 


zwei und sieben Stunden pro Monat vergütet; ist der 
Betreute nicht mittellos, sind im Monat pauschal 
zwischen zweieinhalb und achteinhalb Stunden zu 
vergüten (§ 5 VBVG). Bei Mittellosigkeit des Betreu-
ten ist die Vergütung aus der Staatskasse zu zahlen. 
Wird die Betreuung nicht von einem Berufsbetreuer 
geführt, so kann das Betreuungsgericht dem Betreu-
er ausnahmsweise gleichwohl eine angemessene 
Vergütung bewilligen, soweit der Umfang oder die 
Schwierigkeit der vom Betreuer zu erledigenden 
Geschäfte dies rechtfertigen und der Betreute nicht 
mittellos ist (§ 1836 Absatz 2 BGB).


Soweit die Staatskasse Zahlungen an den Betreuer 
erbringt, kann diese unter bestimmten Vorausset-
zungen Ersatz von dem Betreuten oder dessen Erben 
verlangen. Dies kommt insbesondere in Betracht, 
wenn der zunächst mittellose Betreute später 
Vermögen (etwa aus Anlass einer Erbschaft) erwirbt 
oder er einsetzbare Unterhaltsansprüche hat. Einzel-
heiten hierzu können vom zuständigen Rechtspfle-
ger beim Betreuungsgericht erfragt werden. 


Hilfe durch Behörden und Vereine


In der praktischen Arbeit mit den Betroffenen 
kommt es vor allem darauf an, möglichst viele geeig-
nete Menschen für die Übernahme einer Betreuung 


zu gewinnen. Es wird sich dabei vielfach um An-
gehörige, Freunde, Nachbarn oder Berufskollegen 
von Betroffenen handeln, teilweise aber auch um 
Mitbürger und Mitbürgerinnen, die diesen mensch-
lich überaus wertvollen Dienst für Personen über-
nehmen, zu denen sie zuvor keine Kontakte hatten.


Es ist ein wichtiges Ziel des Betreuungsgesetzes, dass 
die ehrenamtlichen Betreuer bei der Erfüllung ihrer 
anspruchsvollen Tätigkeit nicht allein gelassen wer-
den, sondern dass für sie ein zuverlässiges System 
der Begleitung, Beratung und Hilfe vorhanden ist.


Möglichkeiten zur Beratung bestehen sowohl beim 
Betreuungsgericht als auch bei der zuständigen 
Behörde.
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Als Verfahrenspfleger sollen vorrangig ehrenamtlich 
tätige Personen bestellt werden, z. B. Vertrauens-
personen aus dem Familien-, Freundes- und Be-
kanntenkreis. Soweit keine geeignete ehrenamtliche 
Person zur Verfügung steht, kann zum Verfahrens-
pfleger auch bestellt werden, wer Verfahrenspfleg-
schaften berufsmäßig führt, insbesondere Mitarbei-
ter und Mitarbeiterinnen von Betreuungsvereinen, 
Bedienstete der Behörden oder Rechtsanwälte/
Rechtsanwältinnen. 


Persönliche Anhörung des Betroffenen  
Das Gericht muss vor einer Entscheidung in Betreu-
ungssachen den Betroffenen – von wenigen Ausnah-
mefällen abgesehen – persönlich anhören und sich 
einen persönlichen Eindruck von ihm verschaffen. 
Dadurch soll sichergestellt werden, dass sich das 
Gericht hinreichend über die Persönlichkeit des 
Betroffenen informiert. Den persönlichen Eindruck 
soll sich das Gericht in der üblichen Umgebung des 
Betroffenen verschaffen, wenn er es verlangt oder 
wenn es der Sachaufklärung dient. Gegen seinen 
Willen soll der Betroffene jedoch nicht in seiner 
Privatsphäre gestört werden. Widerspricht er daher 
einem Besuch des Richters/der Richterin, so findet 
die Anhörung im Gericht statt. In geeigneten Fällen 
weist das Gericht den Betroffenen auf die Möglich-
keit der Vorsorgevollmacht hin (siehe S. 6 f. und 30 
ff.) und erörtert mit ihm den Umfang des Aufgaben-
kreises und die Frage, welche Person oder Stelle als 
Betreuer in Betracht kommt. 
Zur Anhörung ist, sofern ein Verfahrenspfleger 
bestellt ist, dieser hinzuzuziehen. Das Gericht kann 
auch bereits in dieser Phase des Verfahrens einen 
Sachverständigen anhören.  
Das Gericht hört die Betreuungsbehörde an, wenn es 
der Betroffene verlangt oder es der Sachaufklärung 
dient. Ferner können im Interesse des Betroffenen 
dessen Ehegatte oder Lebenspartner, sowie dessen 
Eltern, Pflegeeltern, Großeltern, Abkömmlinge, 
Geschwister angehört werden, soweit diese am Ver-
fahren beteiligt sind. Eine Person seines Vertrauens 
ist ebenfalls anzuhören, wenn dies ohne erhebliche 
Verzögerung möglich ist. 


Gerichtliches Verfahren


Verfahren der Betreuerbestellung


Einleitung des Verfahrens  
Der Betreuer wird vom Betreuungsgericht bestellt. 
Der Betroffene kann dies selbst beantragen. Wer 
körperlich behindert ist, kann nur auf seinen Antrag 
hin einen Betreuer erhalten. In allen anderen Fällen 
entscheidet das Gericht auch ohne Antrag des 
Betroffenen von Amts wegen. Dritte (etwa Familien-
angehörige, Nachbarn oder auch Behörden) können 
dem Gericht eine entsprechende Anregung geben.


Zuständiges Gericht  
Für die Betreuerbestellung ist in erster Linie das 
Amtsgericht zuständig, in dessen Bezirk der Betrof-
fene zur Zeit der Antragstellung seinen gewöhnli-
chen Aufenthalt hat, wo er sich also hauptsächlich 
aufhält. 


Stellung des Betroffenen  
Der Betroffene ist in jedem Fall verfahrensfähig, 
d. h. er kann selbst Anträge stellen und Rechtsmittel 
gegen gerichtliche Entscheidungen einlegen. Der 
Betroffene soll deshalb vom Betreuungsgericht über 
den möglichen Verlauf des Verfahrens unterrichtet 
werden. 


Bestellung eines Verfahrenspflegers  
Soweit dies zur Wahrnehmung der Interessen des 
Betroffenen erforderlich ist, bestellt das Gericht ihm 
einen Pfleger für das Verfahren. Er soll den Betroffe-
nen im Verfahren unterstützen, z. B. ihm die einzel-
nen Verfahrensschritte, den Inhalt der Mitteilungen 
des Gerichts und die Bedeutung der Angelegenheit 
erläutern. Erkennbare Anliegen des Betroffenen hat 
er – soweit sie mit dessen Interessen vereinbar sind – 
dem Gericht zu unterbreiten, damit diese Wünsche 
in die Entscheidung des Gerichts mit einfließen  
können.  
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Einstweilige Anordnung  
Das beschriebene Verfahren, das eine umfassende 
Ermittlungstätigkeit des Gerichts erfordert, nimmt 
gewisse Zeit in Anspruch. Häufig muss jedoch rasch 
gehandelt werden. Dann kann das Gericht in einem 
vereinfachten Verfahren durch einstweilige Anord-
nung einen vorläufigen Betreuer bestellen, einen 
vorläufigen Einwilligungsvorbehalt anordnen, einen 
Betreuer entlassen oder den Aufgabenkreis des 
bestellten Betreuers vorläufig erweitern. Eilmaßnah-
men sind allerdings nur unter bestimmten Voraus-
setzungen zulässig und treten nach sechs Monaten 
außer Kraft. Nach Anhörung eines Sachverständigen 
kann eine weitere einstweilige Anordnung erlassen 
werden, eine Gesamtdauer von einem Jahr darf 
jedoch nicht überschritten werden.  
In besonders eiligen Fällen kann das Gericht anstelle 
eines Betreuers, solange dieser noch nicht bestellt 
ist oder wenn er seine Pflichten nicht erfüllen kann, 
selbst die notwendigen Maßnahmen treffen. 


Rechtsmittel 
Als Rechtsmittel kommt die Beschwerde in Betracht, 
die binnen einer Frist von einem Monat oder in be-
stimmten Fällen auch innerhalb einer Frist von zwei 
Wochen eingelegt werden muss.


Gegen die Entscheidung des Beschwerdegerichts ist 
in Betreuungssachen zur Bestellung eines Betreuers, 
zur Aufhebung einer Betreuung, zur Anordnung 
oder Aufhebung eines Einwilligungsvorbehaltes und 
in Unterbringungssachen mit freiheitsentziehenden 
Maßnahmen die Rechtsbeschwerde zum Bundes-
gerichtshof möglich. Gegen andere Entscheidungen 
des Beschwerdegerichts ist die Rechtsbeschwerde 
nur nach Zulassung durch das Beschwerdegericht 
statthaft. 


Welches Rechtsmittel im Einzelfall in Betracht 
kommt, wo und auf welche Weise es einzulegen ist, 
ergibt sich aus der Rechtsmittelbelehrung, die das 
Gericht seiner Entscheidung beizufügen hat.


Sachverständigengutachten  
Ein Betreuer darf – von Ausnahmefällen abgesehen – 
nur bestellt und ein Einwilligungsvorbehalt darf 
nur dann angeordnet werden, wenn das Gericht ein 
Sachverständigengutachten über die Notwendigkeit 
und den Umfang der Betreuung sowie die voraus-
sichtliche Dauer der Maßnahme eingeholt hat. Der 
Sachverständige ist verpflichtet, vor der Erstattung 
seines Gutachtens den Betroffenen persönlich zu 
untersuchen oder zu befragen. Ein ärztliches Zeug-
nis kann u. a. im Verfahren zur Bestellung eines Be-
treuers genügen, wenn der Betroffene die Bestellung 
eines Betreuers beantragt und auf die Begutachtung 
verzichtet hat und die Einholung des Gutachtens 
insbesondere im Hinblick auf den Umfang des Auf-
gabenkreises des Betreuers unverhältnismäßig wäre. 
Ebenso ist im Verfahren zur Betreuerbestellung die 
Verwendung eines bestehenden ärztlichen Gutach-
tens des Medizinischen Dienstes der Krankenversi-
cherung möglich, wenn dadurch festgestellt werden 
kann, inwieweit bei dem Betroffenen infolge einer 
psychischen Krankheit oder einer geistigen oder 
seelischen Behinderung die Voraussetzungen für 
die Bestellung eines Betreuers vorliegen. Ein solches 
Gutachten darf nur mit Einwilligung des Betroffe-
nen bzw. des Verfahrenspflegers verwertet werden.


Bekanntmachung, Wirksamkeit, Betreuerurkunde  
Die Entscheidung ist dem Betroffenen, dem Betreu-
er, dem Verfahrenspfleger und der Betreuungsbe-
hörde bekannt zu geben. Wirksamkeit erlangt die 
Entscheidung in der Regel mit der Bekanntgabe an 
den Betreuer.  
Der Betreuer wird vom Gericht (Rechtspfleger/
Rechtspflegerin) mündlich verpflichtet; er erhält 
eine Urkunde über seine Bestellung. Diese Urkunde 
dient auch als Ausweis für die Vertretungsmöglich-
keit. Sie ist sorgfältig aufzubewahren. Im Zweifel ist 
sie zusammen mit dem Personalausweis zu verwen-
den, da sie kein Lichtbild enthält. Die Urkunde sollte 
nicht im Original an Dritte übersandt werden; Ab-
lichtungen oder beglaubigte Ablichtungen reichen 
dafür in der Regel aus. Nach Beendigung der Betreu-
ung ist die Urkunde an das Gericht zurückzugeben. 
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25.000,- EUR übersteigenden Vermögen 5,- EUR für 
jede angefangenen 5.000,- EUR, mindestens aber 50,- 
EUR erhoben. 


Beispiel 
Der Betreute verfügt über Vermögen in Höhe von 
63.000,- EUR. 25.000,- EUR bleiben für die Berech-
nung unberücksichtigt. Für den darüber hinaus 
gehenden Betrag ergibt sich rein rechnerisch eine 
Jahresgebühr von 40,- EUR, weil 5.000,- EUR  
achtmal angefangen werden. Da dies weniger als  
die Mindestgebühr ist, werden 50,- EUR erhoben.  
Bei Vermögen von 200.000,- EUR beträgt die  
Jahresgebühr 175,- EUR.


Ist Gegenstand der Betreuung nur ein Teil des Ver-
mögens, ist höchstens dieser Teil des Vermögens bei 
der Berechnung der Gebühr zu berücksichtigen. Ist 
vom Aufgabenkreis nicht unmittelbar das Vermögen 
erfasst, beschränkt sich also der Wirkungskreis des 
Betreuers z. B. auf das Aufenthaltsbestimmungs-
recht, beträgt die Gebühr 200,- EUR, jedoch nicht 
mehr als die Gebühr, die für eine Betreuung (auch) 
hinsichtlich des gesamten Vermögens zu erheben 
wäre. Zusätzlich zu den Gebühren werden Ausla-
gen erhoben, insbesondere Dokumentenpauschale, 
Reisekosten für Auswärtsgeschäfte und Sachver-
ständigenauslagen. Deren genaue Bezifferung hängt 
von den im Einzelfall anfallenden Kosten ab. Auch 
die an den Verfahrenspfleger gezahlten Beträge 
sind Auslagen des Gerichts. Anders als die sonstigen 
Auslagen, für die die oben genannte Vermögenso-
bergrenze von 25.000,- EUR maßgeblich ist, werden 
die Auslagen für Verfahrenspfleger dem Betreuten in 
Rechnung gestellt, wenn er nicht mittellos ist, also 
über Vermögen, das über den sozialhilferechtlichen 
Schongrenzen (ca. 2.600,- EUR) liegt, oder über ent-
sprechendes Einkommen verfügt.


In Unterbringungssachen fallen keine Gerichtsge-
bühren an, Auslagen werden von dem Betroffenen 
nur in sehr eingeschränktem Umfang und bei 
entsprechender Leistungsfähigkeit erhoben. Wenn 
eine Betreuungs- oder Unterbringungsmaßnah-
me abgelehnt, als ungerechtfertigt aufgehoben, 


Verfahren in Unterbringungssachen


Durch das Betreuungsgesetz ist ein einheitliches Ver-
fahren sowohl für die (zivilrechtliche) Unterbringung 
durch den Betreuer wie für die (öffentlich-rechtliche) 
Unterbringung nach den Landesgesetzen über 
die Unterbringung psychisch Kranker eingeführt 
worden. Es gelten hier ähnliche Grundsätze wie im 
Verfahren der Betreuerbestellung. 


Auf die ärztliche Zwangsmaßnahme finden die für die 
Unterbringung geltenden Vorschriften entsprechende 
Anwendung, soweit nichts anderes bestimmt ist. 


Wird eine Unterbringung genehmigt oder vom 
Gericht angeordnet, so ist die Dauer der Unterbrin-
gung auf höchstens ein Jahr, bei offensichtlich langer 
Unterbringungsbedürftigkeit auf höchstens zwei 
Jahre zu befristen. Eine Verlängerung ist möglich. 
Beruht die Unterbringung auf einer einstweiligen 
Anordnung, so darf sie eine Gesamtdauer von drei 
Monaten nicht überschreiten. 


Die betreuungsrechtliche Einwilligung in eine ärztli-
che Zwangsmaßnahme kann vom Gericht höchstens 
für die Dauer von 6 Wochen genehmigt werden. Die 
Genehmigung der ärztlichen Zwangsmaßnahme 
im Wege der einstweiligen Anordnung ist auf zwei 
Wochen zu befristen. Verlängerungen sind auch hier 
möglich.


Kosten des Verfahrens


Für die Führung der Betreuung werden Kosten des 
Gerichts (Gebühren und Auslagen, insbesondere 
die Dokumentenpauschale und Sachverständigen-
auslagen) nur erhoben, wenn das Vermögen des 
Betreuten nach Abzug der Verbindlichkeiten mehr 
als 25.000,- EUR beträgt. Nicht berücksichtigt wird 
dabei ein angemessenes Hausgrundstück, wenn das 
Haus des betreuten Menschen von ihm selbst oder 
seinem nicht getrennt lebenden Ehegatten bzw. Le-
benspartner allein oder zusammen mit Angehörigen 
ganz oder teilweise bewohnt wird und nach seinem 
Tod weiter bewohnt werden soll. Als Jahresgebühr 
für eine auf Dauer angelegte Betreuung werden vom 
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eingeschränkt oder das Verfahren ohne Entschei-
dung über eine Maßnahme beendet wird, kann das 
Gericht die außergerichtlichen Auslagen des Betrof-
fenen (insbesondere die Anwaltskosten) der Staats-
kasse auferlegen. Die Kosten des Verfahrens können 
in diesen Fällen auch einem nicht am Verfahren 
beteiligten Dritten auferlegt werden, soweit er die 
Tätigkeit des Gerichts veranlasst hat und ihn ein 
grobes Verschulden trifft.


AnHAnG 
Die Vorsorgevollmacht – 
Erläuterungen


1. Wofür sollte ich Vorsorge treffen?  


Was kann schon passieren?


Jeder von uns kann durch Unfall, Krankheit oder 
Alter in die Lage kommen, dass er wichtige Angele-


genheiten seines Lebens nicht mehr selbstverant-
wortlich regeln kann. Sie sollten sich für diesen Fall 
einmal gedanklich mit folgenden Fragen befassen: 


 � Was wird, wenn ich auf die Hilfe anderer  
angewiesen bin?


 � Wer handelt und entscheidet für mich? 


 � Wird dann mein Wille auch beachtet werden?


oder noch konkreter gefragt:


 � Wer erledigt meine Bankgeschäfte?


 � Wer kümmert sich um meine Behörden- und  
Versicherungsangelegenheiten?


 � Wer organisiert für mich nötige ambulante  
Hilfen?


 � Wer sucht für mich einen Platz in einem  
Senioren- oder Pflegeheim?


 � Wer kündigt meine Wohnung oder meinen  
Telefonanschluss?


 � Wie werde ich ärztlich versorgt? 


 � Wer entscheidet bei Operationen und  
medizinischen Maßnahmen?


und überhaupt:


 � Wer kümmert sich um meine persönlichen Wün-
sche und Bedürfnisse?


Dies sind nur einige von vielen Gesichtspunkten, die 
Sie beschäftigen sollten.


2. Aber ich habe doch Angehörige! Mein Partner 


oder meine Kinder werden sich doch um mich 


und meine Angelegenheiten kümmern?


Natürlich werden Ihre Angehörigen Ihnen  
– hoffentlich – beistehen, wenn Sie selbst wegen 
Unfall, Krankheit, Behinderung oder einem  
Nach lassen der geistigen Kräfte im Alter Ihre An-
gelegenheiten nicht mehr selbst regeln können.  
Wenn aber rechtsverbindliche Erklärungen oder 


Entscheidungen gefordert sind, können weder der 
Ehepartner/die Ehepartnerin oder der Lebenspart-
ner/die Lebenspartnerin noch die Kinder Sie ge - 
setzlich vertreten. In unserem Recht haben nur 
Eltern gegenüber ihren minderjährigen Kindern ein 
umfassendes Sorgerecht und damit die Befugnis zur 
Entscheidung und Vertretung in allen Angelegen-
heiten. Für einen Volljährigen/eine Volljährige kön-
nen hingegen die Angehörigen nur in zwei Fällen 
entscheiden oder Erklärungen abgeben: Entweder 
aufgrund einer rechtsgeschäftlichen Vollmacht oder 
wenn sie gerichtlich bestellte Betreuer sind.


Näheres zum Begriff der Vollmacht und den durch 
sie entstehenden Rechtsbeziehungen finden Sie auf 
S. 38 f. Dort wird auch der Unterschied zwischen 
Betreuungsverfügung und Vollmacht erklärt.
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3. Was spricht für eine Vollmacht zur Vorsorge?


Die Vollmacht zur Vorsorge ermöglicht Ihnen ein 
hohes Maß an Selbstbestimmung. Sie benennen 
eine oder mehrere Personen Ihres Vertrauens, die 
bereit sind, für Sie im Bedarfsfall zu handeln. Hierbei 
können Sie sich von Ihren persönlichen Wünschen 
und Bedürfnissen leiten lassen sowie zusätzlich An-
weisungen geben, wie Ihre Angelegenheiten geregelt 
werden sollen. Es ist zweckmäßig, die gewünschte/n 
bevollmächtigte/n Person/en (z. B. Angehörige oder 
Freunde) nach Möglichkeit bereits bei der Abfassung 
der Vollmacht mit einzubeziehen. Die bevollmäch-
tigte Person wird nicht vom Gericht beaufsichtigt, sie 
ist dem Gericht daher nicht rechenschaftspflichtig. 


4. Was ist eine Generalvollmacht?  


Genügt sie zur Vorsorge?


Eine Generalvollmacht kann etwa „zur Vertretung in 
allen Angelegenheiten“ ermächtigen. Eine solche all-
gemeine Formulierung deckt aber mehrere wichtige 
Fälle nicht ab:


 � Die bevollmächtigte Person kann an Ihrer Stelle 
einer ärztlichen Untersuchung, einer Heilbehand-
lung oder einem medizinischen Eingriff nicht 
zustimmen, wenn hierbei Lebensgefahr besteht 


(etwa bei einer Herzoperation) oder ein schwe-
rer, länger andauernder Gesundheitsschaden zu 
erwarten ist (z. B. bei einer Amputation).


 � Die bevollmächtigte Person kann an Ihrer 
Stelle nicht in eine zu Ihrem Schutz notwendige 
geschlossene Unterbringung, in eine ärztliche 
Zwangsmaßnahme oder in eine andere freiheits-
beschränkende Maßnahme (etwa ein Bettgitter) 
einwilligen.


 � Die bevollmächtigte Person kann an Ihrer Stelle 
nicht in eine Organspende einwilligen.


In diesen Fällen verlangt das Gesetz, dass die schrift-
liche Vollmacht diese Befugnisse ausdrücklich be-
zeichnet. Eine „Generalvollmacht“ genügt also nicht. 
Außerdem braucht die bevollmächtigte Person in 


den ersten beiden Fallgruppen für ihre Entschei-
dung die Genehmigung des Betreuungsgerichts. 
In der ersten Fallgruppe ist diese Genehmigung 
nicht erforderlich, wenn zwischen bevollmächtigter 
Person und behandelndem Arzt Einvernehmen über 
den Willen des Vollmachtgebers besteht. 


Ferner ist zu beachten, dass in einigen ausländischen  
Staaten die bevollmächtigte Person nur in Ange-
legenheiten handeln darf, die in der Vollmacht aus-
drücklich benannt sind. 


Es empfiehlt sich, in der Vollmacht genau zu be-
zeichnen, wozu diese im Einzelnen ermächtigen soll.


Grundsätzlich ist es möglich, die Vollmacht nur auf 
bestimmte Aufgabengebiete zu beschränken (z. B. 
nur für den Gesundheitsbereich). Dies bedeutet aber, 
dass für die anderen Aufgaben möglicherweise eine 
Betreuerbestellung erforderlich wird (vgl. unten zu 
Fragen 6 und 11). Selbst wenn die bevollmächtig-
te Person vom Gericht auch für die ergänzenden 
Aufgaben der Betreuung ausgewählt werden kann: 
Ein Nebeneinander von Vollmacht und Betreuung 
sollte besser vermieden werden. Sind bevollmächtig-
te Person und Betreuer nicht dieselbe Person, kann 
dies auch zu Konflikten führen. 


5. Muss eine solche Vollmacht eine bestimmte  


Form haben?


Schon aus Gründen der Klarheit und Beweiskraft 
ist eine schriftliche Abfassung notwendig. Die 
Vollmacht zur Vorsorge muss nicht handschrift-
lich verfasst sein (in diesem Fall wäre allerdings die 
Gefahr der Fälschung geringer; außerdem lässt sich 
späteren Zweifeln an der Geschäftsfähigkeit des 
Vollmachtausstellers eher begegnen, wenn der Text 
vollständig eigenhändig geschrieben worden ist). Sie 
können eine Vollmacht auch mit Maschine schrei-
ben oder von einer anderen Person schreiben lassen. 
Schließlich können Sie sich auch eines geeigneten 
Vordruckmusters bedienen. Ort, Datum und voll-
ständige eigenhändige Unterschrift dürfen jedoch 
keinesfalls fehlen.
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Bei der Abfassung einer Vollmacht können Sie 
selbstverständlich anwaltlichen oder notariellen 
Rat einholen. Dies ist besonders dann zu empfehlen, 
wenn Sie z. B. umfangreiches Vermögen besitzen, 
mehrere bevollmächtigte Personen einsetzen oder 
der bevollmächtigten Person zusätzlich zur Voll-
macht Handlungsanweisungen für deren Nutzung 
geben wollen. Hilfe bei der Formulierung einer 
Vollmacht können Sie auch bei Betreuungsvereinen 
erhalten. Über deren konkrete Angebote informie-
ren Sie sich bitte vor Ort.


Eine notarielle Beurkundung der Vollmacht ist 
immer notwendig, wenn die Vollmacht unwider-
ruflich auch zum Erwerb oder zur Veräußerung von 
Grundstücken oder Eigentumswohnungen erteilt 
werden soll. Auch eine widerrufliche Vorsorgevoll-
macht kann faktisch unwiderruflich werden, wenn 
der Vollmachtgeber geschäftsunfähig wird und 
deshalb einen wirksamen Widerruf der Vollmacht 
nicht mehr erklären kann. Es ist deshalb ratsam, jede 
Vorsorgevollmacht, die auch zum Erwerb oder zur 
Veräußerung von Grundstücken ermächtigt, nota-
riell beurkunden zu lassen. Wenn die Vorsorgevoll-
macht zur Aufnahme von Verbraucherdarlehen be-
rechtigten soll, ist auch eine notarielle Beurkundung 
erforderlich. Eine Vollmacht zur Aufnahme eines 
Verbraucherdarlehens kann zwar auch schriftlich 
erteilt werden, sie muss dann aber nach § 492 Absatz 
4 Satz 1 BGB bestimmte Informationen zu dem je-
weiligen Verbraucherdarlehensvertrag erhalten, die 
erst gegeben werden können, wenn schon über den 
Vertragsinhalt verhandelt wurde. Eine Vorsorgevoll-
macht, die nur allgemein zu einer erst späteren Auf-
nahme von Verbraucherdarlehen ermächtigen soll, 
kann solche Informationen nicht enthalten. Ferner 
ist eine notarielle Beurkundung dann sinnvoll, wenn 
Sie ein Handelsgewerbe betreiben oder Gesellschaf-
ter einer Personen- oder Kapitalgesellschaft sind. 
Durch eine notarielle Beurkundung können darüber 
hinaus spätere Zweifel an der Wirksamkeit der Voll-
macht vermieden werden, weil die notarielle Beur-
kundung beweist, dass Sie und niemand anderes die 


Erklärungen in der Vollmacht abgegeben haben und 
nichts geändert oder hinzugefügt wurde (§ 415 ZPO).


Von der Beurkundung ist die öffentliche Beglau-
bigung zu unterscheiden. Mit der öffentlichen 
Beglaubigung einer Vollmacht können Sie Zweifel 
daran beseitigen, dass die Vollmacht von Ihnen 
unterschrieben wurde. Damit können sich künftige 
Vertragspartner eher darauf verlassen, dass die Voll-
macht wirklich von Ihnen stammt. Sie können Ihre 
Unterschrift unter der Vollmacht auch durch die 
Betreuungsbehörde beglaubigen lassen (in Baden-
Württemberg auch durch den Ratsschreiber in Ge-
meinden, die einen solchen bestellt haben, in Hessen 
durch die Ortsgerichte und in Rheinland-Pfalz von 
Gemeinde- und Stadtverwaltungen). Selbstver-
ständlich kann auch jeder Notar Ihre Unterschrift 
öffentlich beglaubigen. Anders als bei der notariellen 
Beurkundung befasst sich der Notar dann aber nicht 
mit dem Inhalt der Vollmachtsurkunde, sondern er 
bestätigt lediglich, dass die geleistete Unterschrift 
wirklich von Ihnen stammt. Eine öffentliche Beglau-
bigung ist erforderlich, wenn die bevollmächtigte 
Person Erklärungen gegenüber dem Grundbuchamt 
oder dem Handelsregister abgeben soll und die Voll-
macht nicht bereits notariell beurkundet ist. Auch 
zur Erklärung einer Erbausschlagung durch eine 
bevollmächtigte Person (z. B. wegen Überschuldung 
des Nachlasses) ist eine öffentlich beglaubigte Voll-
macht erforderlich. Mit einer öffentlich beglaubig-
ten Vollmacht, die auch zur Vertretung bei Behörden 
ermächtigt, kann die bevollmächtigte Person in den 
gesetzlich geregelten Fällen auch einen Reisepass 
oder einen Personalausweis für den Vollmachtgeber 
beantragen.


Hinweise zu den Kosten der notariellen Beurkun-
dung oder öffentlichen Beglaubigung finden Sie auf 
S. 38 f.
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6. Habe ich eine zuverlässige bevollmächtigte 


Person oder muss ich einen Missbrauch der 


Vollmacht befürchten?


Eine Vollmacht zur Vorsorge gibt – je nach ihrem 
Umfang – der bevollmächtigten Person gegebenen-
falls weitreichende Befugnisse. Deshalb ist die wich-
tigste Voraussetzung hierfür Ihr Vertrauen zu der 
Person, die Sie womöglich bis zu Ihrem Lebensende 
aufgrund dieser Vollmacht vertreten soll.


Person Ihres Vertrauens wird in der Regel ein An-
gehöriger oder eine Ihnen sonst sehr nahestehende 
Person sein. Sollten Sie erwägen, eine Person zu 
bevollmächtigen, die eine solche Tätigkeit nicht un-
entgeltlich anbietet, muss sichergestellt sein, dass es 
dieser Person nach dem Rechtsdienstleistungsgesetz 
gestattet ist, solche Geschäfte wahrzunehmen. Dies 
ist z. B. bei einer Rechtsanwältin oder einem Rechts-
anwalt der Fall.


Auch wenn Sie eine Vertrauensperson bevollmäch-
tigen, sollten Sie nicht auf Vorkehrungen gegen 
Missbrauch verzichten (z. B. Kontroll- bzw. Wi-
derrufsrecht für Dritte oder Bestellung mehrerer 
bevollmächtigter Personen vgl. unten zu Frage 7).


7. Kann ich auch mehrere Personen 


bevollmächtigen?


Es steht dem Vollmachtgeber frei, eine oder mehrere 
Personen zu bevollmächtigen. Einige Punkte sollten 
dabei beachtet werden:


Sie müssen festlegen, ob jede bevollmächtigte Per-
son allein handeln kann (Einzelvertretung) oder aber 
nur sämtliche bevollmächtigte Personen gemein-
sam (Gesamtvertretung). Wenn Sie möchten, dass 
jede bevollmächtigte Person für sich allein handeln 
kann, sollten Sie jeder eine gesonderte Vollmacht 
ausstellen. Dies gilt insbesondere dann, wenn Sie für 
verschiedene Aufgabengebiete (z. B. Gesundheits-
fürsorge und Vermögensangelegenheiten) jeweils 
eine eigene bevollmächtigte Person einsetzen. Dafür 
können Sie das am Ende dieser Broschüre abge-


druckte Muster zur Vorsorgevollmacht mehrfach 
verwenden.


Wenn Sie mehrere bevollmächtigte Personen mit 
demselben Aufgabengebiet betrauen, ist zu beden-
ken, dass unterschiedliche Personen auch verschie-
dener Meinung sein können, was die Wahrnehmung 
Ihrer Interessen gefährden kann.


Sie können eine Vollmacht auch so erteilen, dass Sie 
nur für einige Angelegenheiten bestimmen, dass 
Sie bei diesen nur durch mehrere bevollmächtigte 
Personen gemeinsam vertreten werden können. 
Dies können Sie etwa bei Angelegenheiten vorsehen, 
die Ihnen besonders wichtig sind (Beispiel: Für die 
bei einer Haushaltsauflösung notwendigen Rechts-
geschäfte dürfen Ihre beiden Kinder nur gemeinsam 
handeln). Die bevollmächtigten Personen können 
Sie allerdings nur dann wirksam vertreten, wenn sie 
sich einigen können.


Für den Fall, dass die von Ihnen bevollmächtigte 
Person „im Ernstfall“ verhindert ist, sollte möglichst 
eine weitere Vertrauensperson als Ersatzbevoll-
mächtigter zur Verfügung stehen. Dass diese Person 
nur bei Verhinderung der eigentlichen bevollmäch-
tigten Person für Sie handeln darf, sollte intern 
abgesprochen werden. Im Text der Vollmacht wäre 
eine solche Einschränkung fehl am Platz. Denn legt 
der Ersatzbevollmächtigte eine ausdrücklich beding-
te Vollmacht vor, so ist für den Dritten nicht er-
kennbar, ob die genannte Bedingung (Verhinderung 
der eigentlich bevollmächtigen Person) tatsächlich 
eingetreten ist (vgl. auch die Hinweise auf S. 34, 38, 
41). Am besten gehen Sie also folgendermaßen vor: 
Sie erteilen Ihrer Vertrauensperson und derjenigen 
Person, die diese im Notfall vertreten soll (Ihrem Er-
satzbevollmächtigten) jeweils eine uneingeschränk-
te Vollmacht, z. B. indem Sie das Musterformular 
mehrfach verwenden. Intern sprechen Sie mit Ihrer 
bevollmächtigten Person und dem Ersatzbevoll-
mächtigten ab, dass der Ersatzbevollmächtigte nur 
handelt, wenn die erste bevollmächtigte Person  
verhindert ist.
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Sie können in der Vollmacht auch vorsehen, dass die 
bevollmächtigte Person weiteren Personen Unter-
vollmacht erteilen darf, die Sie dann im Bedarfsfall 
vertreten können. Damit legen Sie die Entscheidung 
über die Untervollmacht aber in die Hände Ihrer 
Vertrauensperson.


8. Wo bewahre ich die Vollmachtsurkunde auf 


und muss ich die Vollmacht registrieren lassen?


Die Vollmacht sollte zu Ihrer Sicherheit so erteilt 
werden, dass die bevollmächtigte Person die Voll-
machtsurkunde bei Vornahme eines Rechtsgeschäfts 
im Original vorzulegen hat. Dazu ist ein entspre-
chender Hinweis in der Vollmachtsurkunde erfor-
derlich. Für die Vermögenssorge in Bankangelegen-
heiten sollten Sie auf die von Ihrer Bank/Sparkasse 
angebotene Konto-/Depotvollmacht zurückgreifen 
(Muster im Anhang, vgl. Hinweise auf S. 41).


Vertretungsmacht hat die von Ihnen bevollmächtig-
te Person dann nur, wenn sie die Vollmachtsurkun-
de im Original vorweisen kann. Sorgen Sie deshalb 
stets dafür, dass die Vollmachtsurkunde dem/der 
Berechtigten zur Verfügung steht, wenn sie benötigt 
wird.


Hierzu gibt es verschiedene Möglichkeiten
 � Sie verwahren die Vollmachtsurkunde an einem 
im Ernstfall leicht zugänglichen Ort, den die 
bevollmächtigte Person kennt ( z. B. in Ihrem 
häuslichen Schreibtisch).


 � Sie übergeben die Vollmachtsurkunde von 
vornherein der bevollmächtigten Person mit der 
Maßgabe, von dieser nur in dem besprochenen 
Fall Gebrauch zu machen. Wie schon gesagt, 
sollten Sie ohnehin nur jemanden bevollmäch-
tigen, dem Sie vorbehaltlos vertrauen können. 
Sollte diese Person absprachewidrig vorzeitig von 
der Vollmacht Gebrauch machen, können Sie die 
Vollmacht widerrufen, die Vollmachtsurkunde 
herausverlangen und Schadenersatz fordern. 


 � Sie übergeben die Vollmachtsurkunde einer 
anderen Vertrauensperson zur treuhänderischen 


Verwahrung mit der Auflage, sie der bevollmäch-
tigten Person im Bedarfsfall auszuhändigen.


 � Bei einer notariellen Vollmacht können Sie auch 
an folgende Möglichkeit denken: Sie können den 
Notar oder die Notarin anweisen, an die bevoll-
mächtigte Person nur dann eine Ausfertigung der 
Vollmachtsurkunde herauszugeben, wenn diese 
ein ärztliches Attest vorlegt, wonach Sie die in der 
Vollmacht bezeichneten Angelegenheiten nicht 
mehr besorgen können. Sie können mit dem 
Notar oder der Notarin absprechen, wie alt das 
Attest sein darf und dass dessen Richtigkeit nicht 
überprüft werden muss.


 � Sie können bei dem Zentralen Vorsorgeregister 
der Bundesnotarkammer Ihre Vorsorgevollmacht 
und den Namen der bevollmächtigten Person/
en registrieren lassen. Wird ein Betreuungsge-
richt um eine Betreuerbestellung gebeten, kann 
es dort nachfragen und erhält so die Auskunft, 
dass Sie eine bevollmächtigte Person haben. Ein 
Betreuungsverfahren muss nicht durchgeführt 
werden, wenn die Vollmacht die Angelegenheiten 
umfasst, die geregelt werden müssen und die be-
vollmächtigte Person bereit ist, die Vertretung zu 
übernehmen. Die Vollmachtsurkunde selbst wird 
nicht beim Vorsorgeregister eingereicht. (Nähere 
Hinweise zum Zentralen Vorsorgeregister siehe 
ab S. 39).


9. Ab wann und wie lange gilt die Vollmacht?


Die Vollmacht gilt im „Außenverhältnis“ ab ihrer 
Ausstellung. Die bevollmächtigte Person darf von 
der Vollmacht aber keinen Gebrauch machen, 
wenn Sie mit dem Vollmachtgeber im sogenannten 
Innenverhältnis vereinbart hat, sie erst später zu 
nutzen (zu den Begriffen „Innen- bzw. Außenver-
hältnis” vgl. S. 38). Diese Vereinbarung wird wörtlich 
oder stillschweigend dahingehend lauten, dass von 
der Vollmacht erst Gebrauch gemacht werden darf, 
wenn Sie selbst nicht mehr handlungsfähig sind.


Sie können die Vollmacht jederzeit widerrufen. 
Hierzu müssen Sie alle ausgehändigten Vollmachts-
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urkunden zurückverlangen. Haben Sie eine „Konto-/
Depot-Vollmacht – Vorsorgevollmacht“ erteilt, die 
Sie widerrufen möchten, sollten Sie dies in jedem 
Fall auch Ihrer Bank oder Sparkasse unverzüglich 
schriftlich mitteilen. Können Sie selbst die Voll-
macht krankheitsbedingt nicht mehr widerrufen, 
kann das Gericht einen Betreuer bestellen mit der 
Aufgabe, die bevollmächtigte Person zu kontrol-
lieren und die Vollmacht zu widerrufen, wenn die 
bevollmächtigte Person hierzu durch Pflichtwidrig-
keiten einen wichtigen Anlass gegeben hat. Wider-
ruft der Betreuer die Vollmacht, wird das Gericht 
anstelle der bevollmächtigten Person eine geeignete 
Person zum Betreuer bestellen, die sich dann um 
Ihre Angelegenheiten kümmert.


Der Tod des Vollmachtgebers führt nach neuerer 
Rechtsprechung im Zweifel zum Erlöschen der 
Vorsorgevollmacht. In der Vollmacht sollte je-
doch geregelt werden, dass diese über den Tod des 
Vollmachtgebers hinaus fort gilt. (Hierzu finden Sie 
weitere Erläuterungen auf S. 40.)


10. Wie kann ich der von mir bevollmächtigten 


Person meine Wünsche und Vorstellungen 


verdeutlichen?


Zunächst sollte beachtet werden, dass die Vollmacht 
eine für Dritte bestimmte Erklärung ist. Sie bezeich-
net die Person des rechtsgeschäftlichen Vertreters 
bzw. der rechtsgeschäftlichen Vertreterin und be-
schreibt, was dieser/diese „im Außenverhältnis“ mit 
Rechtswirkung für Sie tun kann.


Deshalb sollten Anweisungen an die bevollmächtig-
te Person zum inhaltlichen Gebrauch der Vollmacht 
nicht in diese selbst aufgenommen werden.


Beispiel 
Eine Vollmacht kann zum Abschluss eines Vertra-
ges nach dem Wohn- und Betreuungsvertragsge-
setz (ehemals: Heimvertrag) ermächtigen. Etwaige 
Wünsche, welche Einrichtung vorrangig in Betracht 
kommt oder umgekehrt keinesfalls ausgewählt 
werden sollte, gehören nicht in diese Erklärung mit 


Außenwirkung. Dies kann vorweg mit der bevoll-
mächtigten Person als „Auftrag“ vereinbart oder 
auch in einer schriftlichen Handlungsanweisung, 
etwa einem Brief, niedergelegt werden.


Dasselbe gilt z. B. für die Aufforderung, bestimmte 
Angehörige an Geburtstagen, Weihnachten usw. 
zu beschenken oder die bisherigen Spendenge-
wohnheiten fortzuführen. All dies sollte nicht in die 
Vollmacht, sondern in den Auftrag an die bevoll-
mächtigte Person aufgenommen werden.


Welchen Inhalt der Auftrag im Einzelnen haben 
kann, hängt wesentlich von Ihren individuellen 
Wünschen und Bedürfnissen ab. 


11. Was kann geschehen, wenn ich keine  


Vollmacht erteilt habe?


Wenn Sie infolge eines Unfalls oder einer Erkran-
kung oder auch aufgrund nachlassender geistiger 
Kräfte im Alter Ihre Angelegenheiten ganz oder 
teilweise nicht mehr regeln können und Sie keine 
Vollmacht erteilt haben, kann die Bestellung eines 
gesetzlichen Vertreters („Betreuers“) für Sie not-
wendig werden. Hierfür ist das Betreuungsgericht 
zuständig. Wird diesem z. B. durch Mitteilung von 
Angehörigen, Ärzten und Ärztinnen oder auch Be-


hörden ein entsprechender Anlass bekannt, prüft es, 
ob ein Betreuer für Sie zu bestellen ist und welchen 
Aufgabenkreis dieser dann haben soll. Hierzu müs-
sen Sie in jedem Fall vom Gericht persönlich ange-
hört werden. Außerdem ist regelmäßig ein ärztliches 
Sachverständigengutachten einzuholen. Häufig wird 
auch die Betreuungsstelle Ihrer Stadt oder Ihres 
Landkreises um Äußerung gebeten.  
Wenn Sie Ihre Rechte nicht mehr selbst wahrneh-
men können, kann das Gericht einen Verfahrens-
pfleger z. B. eine Ihnen nahestehende Person, aber 
ausnahmsweise auch einen Rechtsanwalt oder eine 
Rechtsanwältin damit beauftragen. 


Bestellt das Gericht einen Betreuer, wird dieser Ihr  
gesetzlicher Vertreter in dem vom Gericht festgeleg-
ten Aufgabenkreis.
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12. Was ist eine Betreuungsverfügung?


Das Gericht hört Sie auch zur Frage an, wen Sie gege-
benenfalls als Betreuer wünschen. Falls Sie sich nicht 
mehr äußern können, hat das Gericht Wünsche, die 
Sie zuvor festgelegt haben, zu berücksichtigen. Dies 
geschieht zweckmäßig in einer schriftlichen vor-
sorgenden Verfügung für den Betreuungsfall, auch 
„Betreuungsverfügung“ genannt. Sie können darin 
bestimmen, wer mit Ihrer Betreuung beauftragt 
werden soll. Sie können aber auch festlegen, wer 
keinesfalls für diese Aufgaben in Betracht gezogen 
werden soll. In der Betreuungsverfügung kann 
beispielsweise zudem festgehalten werden, welche 
Wünsche und Gewohnheiten von Ihrem Betreuer/
Ihrer Betreuerin respektiert werden sollen, ob Sie 
im Pflegefall zu Hause oder in einem Pflegeheim 
versorgt werden wollen oder welches Alten- oder 
Pflegeheim Sie bevorzugen.  
Diese Wünsche sind für das Gericht und den Be-
treuer und die Betreuerin grundsätzlich verbindlich, 
außer sie würden Ihrem Wohl zuwiderlaufen oder 
Sie haben einen Wunsch erkennbar aufgegeben oder 
die Erfüllung eines Wunsches kann dem Betreuer 
nicht zugemutet werden.


Eine Betreuungsverfügung kann mit einer Vorsor-
gevollmacht verbunden werden. Dies ist z. B. für 
den Fall empfehlenswert, dass die Vollmacht eine 
bestimmte Geschäftsbesorgung nicht abdecken soll-
te oder Zweifel an der Wirksamkeit der Vollmacht 
bestehen sollten. Im beigefügten Vollmachtsformu-
lar können Sie deshalb auch verfügen, dass die von 
Ihnen bevollmächtigte Person für Ihre Betreuung 
ausgewählt werden soll, wenn trotz der Vollmacht 
eine Betreuerbestellung notwendig werden sollte.


Auch Betreuungsverfügungen können im Zentralen 
Vorsorgeregister registriert werden. (Nähere Hinwei-
se zum Zentralen Vorsorgeregister siehe ab S. 39.) 


13. Soll ich statt einer Vollmacht eine  


Betreuungsverfügung errichten?


Das lässt sich nicht allgemein beantworten:


 � Ist eine Person, der Sie vollständig vertrauen 
können, bereit, sich im Bedarfsfall um Ihre An-
gelegenheiten zu kümmern, dürfte eine Vorsor-
gevollmacht vorzuziehen sein. Denn durch die 
Erteilung einer Vollmacht vermeiden Sie das mit 
der Betreuerbestellung verbundene gerichtliche 
Verfahren. Auch eine bevollmächtigte Person 
bedarf jedoch bei bestimmten höchstpersönli-
chen Eingriffen einer Genehmigung durch das 
Betreuungsgericht – so liegt es bei der Einwilli-
gung in eine risikoreiche Heilbehandlung sowie 
das Unterbleiben oder der Abbruch medizini-
scher lebenserhaltender Maßnahmen, wenn sich 
der behandelnde Arzt und die bevollmächtigte 
Person über den Willen des Vollmachtgebers 
nicht einigen können. Einer gerichtlichen Ge-
nehmigung bedarf es auch bei der Einwilligung 
in eine freiheitsentziehende Unterbringung, in 
eine ärztliche Zwangsmaßnahme oder in unter-
bringungsähnliche Maßnahmen. Die von Ihnen 
bevollmächtigte Person steht – anders als der 
Betreuer – nicht unter der Kontrolle des Betreu-
ungsgerichts. Allerdings kann das Betreuungs-
gericht, wenn ihm ein entsprechender Anlass 
bekannt wird, für eine bevollmächtigte Person 
eine Kontrollperson bestellen. Dieser Kontrollbe-
treuer hat nur die Aufgabe, die bevollmächtigte 
Person zu überwachen, Ihre Rechte gegenüber der 
bevollmächtigten Person wahrzunehmen und die 
Vollmacht notfalls auch zu widerrufen. Wird das 
nötig, müsste das Gericht dann einen Betreuer für 
den Aufgabenkreis bestellen, der zuvor der „unge-
treuen“ bevollmächtigten Person übertragen war.


 � Wenn Sie hingegen niemanden haben, dem Sie 
eine Vollmacht anvertrauen wollen, empfiehlt 
sich die Festlegung einer Betreuungsverfügung. 
Damit nehmen Sie Einfluss, wer im Bedarfsfall für 
Sie zum Betreuer bestellt wird und wie er handeln 
soll. 
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Die Betreuungsverfügung ist nicht an eine bestimm-
te Form gebunden. Es empfiehlt sich aber, sie aufzu-
schreiben und zu unterschreiben, damit möglichst 
keine Zweifel an der Echtheit Ihrer Verfügung ent-
stehen. Wenn Sie also lediglich eine Betreuungsver-
fügung errichten wollen, können Sie das gesonderte 
Muster Betreuungsverfügung verwenden.


14. Wer entscheidet über meine ärztliche 


Behandlung und was ist eine 


Patientenverfügung?


Solange Sie als Patient einwilligungsfähig sind, 
entscheiden Sie selbst nach ärztlicher Aufklärung 
und Beratung über alle Sie betreffenden medizini-
schen Maßnahmen. Dies gilt auch, wenn für Sie ein 
Betreuer mit dem Aufgabenkreis der Gesundheits-
fürsorge bestellt wurde.


Falls Sie aber nicht mehr entscheidungsfähig sind, 
vor allem Ihren Willen nicht mehr äußern können, 
muss eine bevollmächtigte Person oder ein Betreuer 
für Sie entscheiden. Ist weder eine bevollmächtigte 
Person noch ein Betreuer bestellt, muss bei eilbe-
dürftigen Maßnahmen der Arzt/die Ärztin nach 
Ihrem „mutmaßlichen Willen“ handeln. Bei nicht 
eilbedürftigen ärztlichen Behandlungen muss gege-
benenfalls ein vorläufiger Betreuer bestellt werden. 
Ihr mutmaßlicher Wille ist maßgebend für jede ärzt-
liche Behandlung, zu der Sie sich selbst nicht mehr 
äußern können. Es muss – gegebenenfalls von Ihrer  
bevollmächtigten Person oder dem Betreuer – er-
mittelt werden, wie Sie sich in der gegebenen Situ-
ation entscheiden würden, wenn Sie Ihren Willen 
noch kundtun könnten. Dies kann sehr schwierig 
sein, wenn Sie in der Vergangenheit niemals schrift-
lich oder auch nur mündlich, z. B. gegenüber Ange-
hörigen, Ihre Vorstellungen für eine medizinische 
Behandlung, insbesondere in der letzten Lebenspha-
se, geäußert haben. Wenn Sie sich mit der Erteilung 
einer Vollmacht beschäftigen, sollten Sie sich auch 
Gedanken darüber machen, wer im Falle Ihrer 
Entscheidungsunfähigkeit für Sie in eine ärztliche 
Behandlung einwilligen oder Ihren zuvor niederge-


legten Patientenwillen durchsetzen soll. Dies kann 
in Form einer gesonderten Patientenverfügung 
geschehen. Die Patientenverfügung ist gesetzlich 
geregelt in § 1901a Absatz 1 BGB (vgl. die Hinweise 
auf S. 17.) Mit einer Patientenverfügung können Sie 
für den Fall Ihrer späteren Entscheidungsunfähig-
keit im Voraus festlegen, ob Sie in bestimmte, zum 
Zeitpunkt der Festlegung noch nicht unmittelbar 
bevorstehende Untersuchungen Ihres Gesundheits-
zustandes, Heilbehandlungen oder ärztliche Eingrif-
fe einwilligen oder diese untersagen. Eine Patienten-
verfügung bedarf der Schriftform und ist jederzeit 
formlos widerrufbar. 


Wenn keine Patientenverfügung verfasst wurde  
oder die in der Patientenverfügung beschriebene 
Situation nicht der konkreten Lebens- und Behand-
lungssituation entspricht, hat der Betreuer oder  
die bevollmächtigte Person die Behandlungswün-
sche oder den mutmaßlichen Willen des Betrof-
fenen festzustellen und auf dieser Grundlage zu 
entscheiden. 


Über die Möglichkeiten, eine Patientenverfügung  
zu verfassen, können Sie sich ausführlich in  
der ebenfalls von uns herausgegebenen Broschüre  
„Patientenverfügung“ informieren.


15. Wo kann die bevollmächtigte Person 


Unterstützung bekommen?


Die von Ihnen bevollmächtigte Person soll Ihre 
Angelegenheiten so erledigen, wie Sie das mit Ihr 
abgesprochen haben. Dennoch kann es im Vertre-
tungsfall Situationen geben, in denen die bevoll-
mächtigte Person auf Unterstützung angewiesen ist. 
Um zu vermeiden, dass die von Ihnen ausgewählte 
Vertreterin oder Ihr Vertreter aufgrund von Über-
forderung in einem solchen Fall nicht für Sie tätig 
werden kann, sieht es das Betreuungsrecht vor, 
dass auch bevollmächtigte Personen sich von den 
Betreuungsvereinen beraten lassen können. Wie 
ehrenamtliche Betreuer können bevollmächtigte 
Personen deren Hilfe in Anspruch nehmen. Ebenso 
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können sich bevollmächtigte Personen an die  
örtliche Betreuungsbehörde wenden. 


16. Wo kann ich Unterstützung bei  


der Errichtung einer Vorsorgevollmacht  


bekommen?


Bei Zweifeln oder Unsicherheiten sollten Sie unbe-
dingt anwaltlichen oder notariellen Rat suchen oder 
die Hilfe der Betreuungsbehörde oder eines Betreu-
ungsvereins in Anspruch nehmen. Die vorliegende 
Broschüre soll lediglich einen Überblick vermitteln. 


Wenn Sie es etwas  
genauer wissen wollen ...


Zusätzliche Erläuterungen zu Frage 2, S. 30 


(Begriff der Vollmacht, zugrundeliegendes 


Rechtsverhältnis)


Vollmacht ist die durch Rechtsgeschäft einer an-
deren Person erteilte Vertretungsmacht. Sie wird 
im Regelfall durch Erklärung des Vollmachtgebers 
(Sie) gegenüber der zu bevollmächtigenden Person 
(Vertrauensperson) erteilt. Wie jedes Rechtsgeschäft 
setzt diese Erklärung die Geschäftsfähigkeit des Voll-
machtgebers oder der Vollmachtgeberin voraus.


Die Vollmacht umschreibt das rechtliche Können 
der bevollmächtigten Person im Außenverhältnis, 
also seine “Rechtsmacht“/Befugnis, Rechtsgeschäfte 
im Namen des Vollmachtgebers vorzunehmen. Bitte 
beachten Sie, dass es im Außenverhältnis für die Fra-
ge, ob eine bevollmächtigte Person einen Vollmacht-
geber wirksam vertreten kann, grundsätzlich nur 
auf den Inhalt der Vollmacht ankommt, nicht aber 


z. B. auf Absprachen zwischen dem Vollmachtgeber 
und der bevollmächtigten Person zum Gebrauch 
der Vollmacht. Solche Absprachen betreffen nur das 
(Innen-)Verhältnis zwischen Vollmachtgeber und 
der bevollmächtigten Person.


Dieses Innenverhältnis ist rechtlich in der Regel ein 
Auftrag. Ein solches Auftragsverhältnis kann aus-
drücklich, aber auch stillschweigend mit Erteilung 
der Vollmacht begründet werden. Aufgrund des be-
stehenden Auftrags zwischen dem Vollmachtgeber 
und der bevollmächtigten Person kann der Voll-
machtgeber der bevollmächtigten Person z. B. auch 
Weisungen zum Gebrauch der Vollmacht geben. 
Auch der Auftrag sollte zweckmäßigerweise schrift-
lich mit der bevollmächtigten Person vereinbart 
werden, vor allem, wenn es um Vermögensangele-
genheiten geht. Auf diese Weise kann der Vollmacht-
geber die Rahmenbedingungen für den Gebrauch 
der Vollmacht festlegen.


Eine ausdrückliche vertragliche Vereinbarung ver-
meidet auch Streit über die Rechte der bevollmäch-
tigten Person; sie dient damit sowohl dem Schutz 
des Vollmachtgebers (oder dessen Erben) als auch 
dem Schutz der bevollmächtigten Person. So lässt 
sich z. B. die – häufig streitige – Frage eindeutig re-
geln, unter welchen Voraussetzungen die Vollmacht 
nur zur Verwaltung oder auch zur Veräußerung von 
Grundbesitz genutzt werden darf.


 Von der Vollmacht zu unterscheiden ist 
eine Betreuungsverfügung. Diese berechtigt nicht 
zur Vertretung bei Rechtsgeschäften. In ihr wer-
den vielmehr Wünsche festgelegt für den Fall, dass 
ein Betreuer bestellt werden muss, z. B. weil keine 
Vorsorgevollmacht erteilt wurde. Der Betreuer er-
langt die erforderliche Vertretungsmacht durch die 
gerichtliche Bestellung.
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Ergänzende Hinweise zu Frage 5, S. 31 


(Kosten der notariellen Beurkundung oder 


öffentlichen Beglaubigung)


Die Gebühren für die Tätigkeit des Notars sind 
gesetzlich festgelegt und richten sich nach dem 
Geschäftswert der Vollmacht, der wiederum vom 
Vermögen des Vollmachtgebers abhängt. Die 
Mindestgebühr beträgt 10,- EUR, die Höchstge-
bühr 403,50 EUR. Die Höchstgebühr fällt an, wenn 
das Vermögen mehr als 500.000,- EUR beträgt. Bei 
einem Geschäftswert von z. B. 50.000,- EUR fällt für 
die Beurkundung einer umfassenden Vorsorgevoll-
macht eine Gebühr von 66,- EUR an. Die Gebühren 
schließen die Beratung, den Entwurf und die Beur-
kundung ein. Für die Beglaubigung der Unterschrift 
fallen wertabhängige Gebühren zwischen 10,- EUR 
und 130,- EUR an (alle Angaben zuzüglich Um-
satzsteuer). Die Betreuungsbehörde erhält für eine 
Beglaubigung eine Gebühr von 10,- EUR.


Ergänzende Hinweise zu Frage 8, S. 33  


(Registrierung der Vollmacht im Zentralen 


Vorsorgeregister der Bundesnotarkammer)


Die Bundesnotarkammer führt das Zentrale Vorsor-
geregister. In diesem Register können Angaben zu 
notariellen wie sonstigen Vollmachten zur Vorsorge 
eingetragen werden. Dort können Sie im Zusam-
menhang mit der Registrierung Ihrer Vollmacht 
auch eintragen lassen, ob Sie besondere Anordnun-
gen und Wünsche zu Art und Umfang medizinischer 
Versorgung haben. Auch Betreuungsverfügungen 
können im Zentralen Vorsorgeregister registriert 
werden. Kommt es zu einem Betreuungsverfah-
ren, kann das Betreuungsgericht durch Abfrage bei 
dem Register Kenntnis vom Vorhandensein einer 
Vollmacht oder einer Betreuungsverfügung erlan-
gen. Damit wird vermieden, dass ein Betreuer nur 
deshalb bestellt wird, weil das Betreuungsgericht 
von einer Vollmacht nichts wusste. Das Gericht kann 
aufgrund der registrierten Daten beurteilen, ob eine 


für das Betreuungsverfahren relevante Vollmacht 
und/oder eine Betreuungsverfügung vorhanden ist 
und es deshalb mit der bevollmächtigten Person 
oder der von Ihnen als Betreuer gewünschten Per-
son in Kontakt treten muss.


Mit der Eintragung ist keine eigenständige Voll-
machtserteilung verbunden. Die Angaben zur Voll-
macht werden nicht inhaltlich überprüft. Vor allem 
wird nicht überprüft, ob eine wirksame Vollmacht 
erteilt wurde. Die Vollmachtsurkunde wird auch 
nicht bei dem Zentralen Vorsorgeregister hinterlegt.


Um dem Betreuungsgericht den Kontakt mit der 
bevollmächtigten Person zu ermöglichen, sollten  
Sie auf jeden Fall auch deren Daten registrieren 
lassen. Es empfiehlt sich, die Einzelheiten zuvor mit 
der bevollmächtigten Person zu besprechen, insbe-
sondere zu klären, ob sie mit der Registrierung  
einverstanden ist.


Die Registereintragung kann unmittelbar von dem 
Vollmachtgeber selbst beantragt werden. Der Antrag 
kann aber auch über den Notar oder Rechtsanwalt 
gestellt werden, der bei der Erstellung der Vollmacht 
mitgewirkt hat. Zum Teil sind auch die Betreuungs-
vereine und Betreuungsbehörden bei der Antrag-
stellung behilflich.


Wollen Sie die Eintragung selbst veranlassen, kön-
nen Sie dies online über das Internet unter  
www.vorsorgeregister.de tun. Das hat den Vorteil, 
dass die von Ihnen eingegebenen Daten automati-
siert und somit wesentlich schneller weiterverarbei-
tet werden können. Der Antrag über das Internet ist 
zudem kostengünstiger als ein postalischer Antrag. 
Außerdem entfällt eine nicht immer auszuschließen-
de Fehlerquelle bei der Erfassung schriftlicher Anträge.


Für die postalische Antragstellung können die dieser 
Broschüre beigefügten Formulare (Datenformular 
für Privatpersonen „P“ und Zusatzblatt Bevollmäch-
tigte/Betreuer „PZ“) verwendet werden. 
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Die ausgefüllten Formulare senden Sie bitte an die:
Bundesnotarkammer 


– Zentrales Vorsorgeregister – 
Postfach 08 01 51 


10001 Berlin


Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte den unter 
E und G am Ende der Broschüre abgedruckten 
Anleitungen zu diesen Formularen. Bei Fragen zum 
Zentralen Vorsorgeregister, zum Registerverfahren 
und zu Vorsorgeurkunden allgemein können Sie 
sich auch an die kostenfreie Service-Hotline der 
Bundesnotarkammer unter der Telefonnummer 
0800 / 35 50 500 (montags bis donnerstags von 7–17 
Uhr und freitags bis 13 Uhr) wenden.


Für die Registrierung Ihrer Vollmacht fallen ein-
malig aufwandsbezogene Gebühren an, wobei in 
der Grundgebühr die Eintragung der ersten bevoll-
mächtigten Person enthalten ist. Folgende Gebühren 
werden von der Bundesnotarkammer für einen von 
Ihnen selbst gestellten Antrag erhoben:


 � Der Antrag auf Eintragung, Änderung, Ergänzung  
oder Löschung eines Eintrags wird online über  
www.vorsorgeregister.de gestellt: 15,50 EUR


 � Der Antrag auf Eintragung, Änderung, Ergänzung  
oder Löschung eines Eintrags wird schriftlich  


gestellt: 18,50 EUR


 � Erhöhungsgebühr für jede weitere bevollmächtig-
te Person bei einem online gestellten Antrag über  
www.vorsorgeregister.de: 2,50 EUR


 � Erhöhungsgebühr für jede weitere bevollmäch-
tigte Person bei schriftlichem Antrag: 3,00 EUR


 � Bei Zahlung durch Lastschrifteinzug ermäßigen 
sich die Gebühren um: 2,50 EUR


Beispiel  
Sie haben eine Person bevollmächtigt; stellen Sie 
Ihren Antrag online über www.vorsorgeregister.de 
und erklären sich mit dem Lastschrifteinzug einver-
standen, so fallen Gebühren in Höhe von 13,- EUR 
an. Für einen entsprechenden schriftlichen Antrag 


würden Ihnen Gebühren in Höhe von 16,- EUR in 
Rechnung gestellt. 


Bei einer Antragstellung über institutionelle nutzer 
des Vorsorgeregisters, insbesondere Notare, z.T. auch 
Rechtsanwälte, Betreuungsvereine und Betreuungs-
behörden, können sich die Gebühren nochmals 
ermäßigen (auf bis zu 8,50 EUR).


Zusätzliche Erläuterungen zu Frage 9, S. 34 


(Wirkung der Vollmacht über den Tod hinaus)


Ob der Tod des Vollmachtgebers zum Erlöschen der 
Vollmacht führt, ist durch Auslegung zu ermitteln. 
Um Zweifel nach dem Tod des Vollmachtgebers 
zu vermeiden, wird empfohlen, in der Vollmacht 
ausdrücklich zu regeln, dass die Vollmacht über den 
Tod hinaus gelten soll. Dann hat die bevollmächtigte 
Person auch nach dem Tod des Vollmachtgebers 
noch Vertretungsmacht. Ihre Erklärungen berech-
tigen und verpflichten die Erben hinsichtlich des 
Nachlasses. Die Erben können Rechenschaft von der 
bevollmächtigten Person verlangen und die Voll-
macht widerrufen. Erlischt dagegen die Vollmacht 
mit dem Tod des Vollmachtgebers, kann es sein, dass 
bei Verwendung der Vollmacht zur Vornahme von 
Rechtsgeschäften eine „Lebensbescheinigung“ ver-
langt wird. Weiterhin ist die bevollmächtigte Person 
daran gehindert, nach dem Tod des Vollmachtgebers 
Geschäfte zu besorgen, die nicht ohne Nachteile auf-
geschoben werden können, bis der Erbe anderweitig 
Fürsorge treffen kann. Möglicherweise ist dann auch 
eine Nachlasspflegschaft erforderlich. Empfehlens-
wert ist es daher, die Vollmacht über den Tod hinaus 
zu erteilen, damit die bevollmächtigte Person in der 
Lage ist, Angelegenheiten im Zusammenhang mit 
der Beerdigung oder einer Wohnungsauflösung etc. 
regeln zu können, bevor die Erben das Erbe ange-
nommen und seine Verwaltung übernommen haben.


Gilt die Vollmacht über den Tod hinaus, kann der 
Vollmachtgeber dort zudem Wünsche mit Blick auf 
seine Bestattung äußern. Die bevollmächtigte Person 
achtet dann auf deren Einhaltung durch die Toten-
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sorgeberechtigten (siehe hierzu S. 12). Alternativ kann 
der Vollmachtgeber der bevollmächtigten Person die 
Totensorge insgesamt übertragen. 


Unabhängig davon kann der Vollmachtgeber  
Details zu seiner Bestattung noch zu Lebzeiten selbst  
regeln, indem er beispielsweise einen Bestattungs-
vorsorgevertrag mit einem Bestattungsunternehmen 
abschließt. 


Zwei wichtige Hinweise zur Vollmacht


1. Eine Vollmacht, die zur Vertretung in Vermö-
gensangelegenheiten befugt, sollte in keinem Fall 
Zweifel am Eintritt ihrer Wirksamkeit zulassen. Sie 
sollten daher einleitend nicht etwa schreiben: „Für 
den Fall, dass ich selbst einmal nicht mehr handeln 
kann, soll an meiner Stelle ...“ o. Ä. Damit bliebe 
nämlich für den Rechtsverkehr ungeklärt, ob diese 
Voraussetzung wirklich eingetreten ist. Es wäre auch 
unzweckmäßig, die Gültigkeit der Vollmacht etwa 
von ärztlichen Zeugnissen über Ihren Gesundheits-
zustand abhängig zu machen. Dies würde wiederum 
Fragen aufwerfen, z. B. wie aktuell diese Beschei-
nigungen jeweils sein müssen. Eine Vollmacht zur 
Vorsorge ist nur dann uneingeschränkt brauchbar, 
wenn sie an keine Bedingungen geknüpft ist.


2. Wollen Sie die Person Ihres Vertrauens mit der 
Wahrnehmung Ihrer Bankangelegenheiten bevoll-
mächtigen, ist es ratsam, ergänzend eine Vollmacht 
auch gesondert auf dem von den Banken und Spar-
kassen angebotenen Vordruck „Konto- / Depotvoll-
macht – Vorsorgevollmacht“ zu erteilen. In dieser 
Vollmacht sind die im Zusammenhang mit Ihrem 
Konto oder Depot wichtigen Bankgeschäfte im Ein-
zelnen erfasst. Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie 
die Vollmacht in Ihrer Bank in Anwesenheit eines  
Bankmitarbeiters erteilen. Ihr Kreditinstitut wird Sie 
sicherlich gerne – auch telefonisch – beraten. Wenn 
Sie zum Abschluss eines Verbraucherdarlehens-
vertrages bevollmächtigen wollen, müssen Sie die 
Vollmacht notariell beurkundet erteilen (vgl. S. 31 f.).


Wichtig! Wichtig! Wichtig!


Sie sollten das Vollmachtsformular doppelseitig 
verwenden, also entweder den in dieser Broschü-
re enthaltenden Vordruck benutzen oder die im 
Internet (www.bmj.de) abrufbare Download-Vorlage 
wenn möglich doppelseitig ausdrucken. In  
jedem Fall sollten die Seiten fest miteinander  
verbunden werden. 


Die in den Musterformularen vorgesehenen An-
kreuzmöglichkeiten und die Leerzeilen sollen Ihnen 
eine individuelle Gestaltung der Vollmacht nach 
Ihren Bedürfnissen ermöglichen. Dies bedingt aber 
auch, dass Sie sich jeweils für „Ja“ oder „Nein“ ent-
scheiden. Lassen Sie etwa eine Zeile unangekreuzt 
oder füllen versehentlich beide Kästchen aus, ist 
die Vollmacht in diesem Punkt unvollständig bzw. 
widersprüchlich und ungültig. Wollen Sie in die 
vorgesehenen Leerzeilen nichts eintragen, so sollten 
Sie die Zeilen durchstreichen. Unangekreuzte Zeilen 
oder Leerzeilen bergen die Gefahr einer unbefug-
ten nachträglichen Veränderung. Sicherheitshalber 
können Sie zudem jeden Absatz mit Ihrer Unter-
schrift versehen. Bitte verwenden Sie Sorgfalt auf 
das Ausfüllen! 


Möchten Sie mehrere Personen bevollmächtigen, 
beachten Sie bitte die Hinweise auf S. 33 dieser 
Broschüre. 


Die Unterschrift der bevollmächtigten Person ist 
keine Wirksamkeitsvoraussetzung der Vollmacht. 
Die vorgesehene Zeile hierfür soll Sie nur daran 
erinnern, dass die frühzeitige Einbindung Ihrer Ver-
trauensperson höchst sinnvoll ist.


Bei Zweifeln oder Unsicherheiten sollten Sie un-
bedingt anwaltlichen oder notariellen Rat suchen 
oder die Hilfe eines Betreuungsvereins in Anspruch 
nehmen.



HH

Hervorheben
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Auf den folgenden Seiten finden Sie
Muster einer Vorsorgevollmacht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A


Muster einer Konto-/Depotvollmacht –  
Vorsorgevollmacht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B


Muster einer Betreuungsverfügung . . . . . . . . . . . . . . . . C


Datenformular für Privatpersonen
Antrag auf Eintragung einer Vorsorgevollmacht . . . D


Informationen zum Eintragungsverfahren  
für Privatpersonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E


Zusatzblatt Bevollmächtigte/Betreuer
Antrag auf Eintragung weiterer Bevollmächtigter . . F


Informationen zum Zusatzblatt  
Bevollmächtigte/Betreuer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G


Hinweis 
Die vorgenannten Muster können Sie sich auch 
aus dem Internetangebot des Bundesministeriums 
der Justiz unter www.bmj.de/Service/Broschüren 
ausdrucken. 







Vollmacht Seite 1


V O L L M A C H T  


Ich,                                                            (Vollmachtgeber/in)
Name, Vorname


Geburtsdatum Geburtsort


Adresse 


Telefon, Telefax, E-Mail


e r t e i l e  h i e r m i t  V o l l m a c h t  a n


(bevollmächtigte Person)
Name, Vorname


Geburtsdatum Geburtsort


Adresse 


Telefon, Telefax, E-Mail


Diese Vertrauensperson wird hiermit bevollmächtigt, mich in allen Angelegenheiten zu vertreten, die
ich im Folgenden angekreuzt oder angegeben habe. Durch diese Vollmachtserteilung soll eine vom Gericht ange-


ordnete Betreuung vermieden werden. Die Vollmacht bleibt daher in Kraft, wenn ich nach ihrer Errichtung
geschäftsunfähig geworden sein sollte.


Die Vollmacht ist nur wirksam, solange die bevollmächtigte Person die Vollmachtsurkunde besitzt und 
bei Vornahme eines Rechtsgeschäfts die Urkunde im Original vorlegen kann.
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Fortsetzung Seite 3


Vollmacht Seite 2


1 .  G e s u n d h e i t s s o r g e / P f l e g e b e d ü r f t i g k e i t


� Sie darf in allen Angelegenheiten der Gesundheitssorge entscheiden, ebenso über alle 
Einzelheiten einer ambulanten oder (teil-)stationären Pflege. Sie ist befugt, meinen in 
einer Patientenverfügung festgelegten Willen durchzusetzen.


� Sie darf insbesondere in sämtliche Maßnahmen zur Untersuchung des Gesundheitszustandes 
und zur Durchführung einer Heilbehandlung einwilligen, diese ablehnen oder die Ein-
willigung in diese Maßnahmen widerrufen, auch wenn mit der Vornahme, dem Unterlassen 
oder dem Abbruch dieser Maßnahmen die Gefahr besteht, dass ich sterbe oder einen schwe-
ren oder länger dauernden gesundheitlichen Schaden erleide (§ 1904 Absatz 1 und 2 BGB).


� Sie darf Krankenunterlagen einsehen und deren Herausgabe an Dritte bewilligen. 
Ich entbinde alle mich behandelnden Ärzte und nichtärztliches Personal gegenüber 
meiner bevollmächtigten Vertrauensperson von der Schweigepflicht.


� Sie darf über meine Unterbringung mit freiheitsentziehender Wirkung (§ 1906 Absatz 1 BGB), 
über ärztliche Zwangsmaßnahmen im Rahmen der Unterbringung (§ 1906 Absatz 3 BGB) und 
über freiheitsentziehende Maßnahmen (z. B. Bettgitter, Medikamente u. Ä.) in einem Heim 
oder in einer sonstigen Einrichtung (§ 1906 Absatz 4 BGB) entscheiden, solange dergleichen 
zu meinem Wohle erforderlich ist. 


�


�


�


2 .  A u f e n t h a l t  u n d  W o h n u n g s a n g e l e g e n h e i t e n


� Sie darf meinen Aufenthalt bestimmen, Rechte und Pflichten aus dem Mietvertrag 
über meine Wohnung einschließlich einer Kündigung wahrnehmen sowie meinen 
Haushalt auflösen.


� Sie darf einen neuen Wohnungsmietvertrag abschließen und kündigen.


� Sie darf einen Vertrag nach dem Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz (Vertrag über die
Überlassung von Wohnraum mit Pflege- oder Betreuungsleistungen; ehemals: Heimvertrag)
abschließen und kündigen.


�


3 .  B e h ö r d e n


� Sie darf mich bei Behörden, Versicherungen, Renten- und Sozialleistungsträgern vertreten.


�


JA NEIN


JA       NEIN


JA      NEIN


JA        NEIN


JA NEIN


JA NEIN


JA NEIN


JA NEIN
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Fortsetzung Seite 3


Vollmacht Seite 2


1 .  G e s u n d h e i t s s o r g e / P f l e g e b e d ü r f t i g k e i t


� Sie darf in allen Angelegenheiten der Gesundheitssorge entscheiden, ebenso über alle 
Einzelheiten einer ambulanten oder (teil-)stationären Pflege. Sie ist befugt, meinen in 
einer Patientenverfügung festgelegten Willen durchzusetzen.


� Sie darf insbesondere in sämtliche Maßnahmen zur Untersuchung des Gesundheitszustandes 
und zur Durchführung einer Heilbehandlung einwilligen, diese ablehnen oder die Ein-
willigung in diese Maßnahmen widerrufen, auch wenn mit der Vornahme, dem Unterlassen 
oder dem Abbruch dieser Maßnahmen die Gefahr besteht, dass ich sterbe oder einen schwe-
ren oder länger dauernden gesundheitlichen Schaden erleide (§ 1904 Absatz 1 und 2 BGB).


� Sie darf Krankenunterlagen einsehen und deren Herausgabe an Dritte bewilligen. 
Ich entbinde alle mich behandelnden Ärzte und nichtärztliches Personal gegenüber 
meiner bevollmächtigten Vertrauensperson von der Schweigepflicht.


� Sie darf über meine Unterbringung mit freiheitsentziehender Wirkung (§ 1906 Absatz 1 BGB), 
über ärztliche Zwangsmaßnahmen im Rahmen der Unterbringung (§ 1906 Absatz 3 BGB) und 
über freiheitsentziehende Maßnahmen (z. B. Bettgitter, Medikamente u. Ä.) in einem Heim 
oder in einer sonstigen Einrichtung (§ 1906 Absatz 4 BGB) entscheiden, solange dergleichen 
zu meinem Wohle erforderlich ist. 


�


�


�


2 .  A u f e n t h a l t  u n d  W o h n u n g s a n g e l e g e n h e i t e n


� Sie darf meinen Aufenthalt bestimmen, Rechte und Pflichten aus dem Mietvertrag 
über meine Wohnung einschließlich einer Kündigung wahrnehmen sowie meinen 
Haushalt auflösen.


� Sie darf einen neuen Wohnungsmietvertrag abschließen und kündigen.


� Sie darf einen Vertrag nach dem Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz (Vertrag über die
Überlassung von Wohnraum mit Pflege- oder Betreuungsleistungen; ehemals: Heimvertrag)
abschließen und kündigen.


�


3 .  B e h ö r d e n


� Sie darf mich bei Behörden, Versicherungen, Renten- und Sozialleistungsträgern vertreten.


�


JA NEIN


JA       NEIN


JA      NEIN


JA        NEIN


JA NEIN


JA NEIN


JA NEIN


JA NEIN


M
us


te
r V


ol
lm


ac
ht


  –
 B


un
de


sm
in


is
te


riu
m


 d
er


 Ju
st


iz
 


Fortsetzung Seite 4


Vollmacht Seite 3


4 .  V e r m ö g e n s s o r g e  


� Sie darf mein Vermögen verwalten und hierbei alle Rechtshandlungen und 
Rechtsgeschäfte im In- und Ausland vornehmen, Erklärungen aller Art abgeben und 
entgegennehmen sowie Anträge stellen, abändern, zurücknehmen, 
namentlich 


� über Vermögensgegenstände jeder Art verfügen (bitte beachten Sie hierzu auch 
den nachfolgenden Hinweis 1)


� Zahlungen und Wertgegenstände annehmen


� Verbindlichkeiten eingehen (bitte beachten Sie hierzu auch den nachfolgenden Hinweis 1)


� Willenserklärungen bezüglich meiner Konten, Depots und Safes abgeben. Sie darf 
mich im Geschäftsverkehr mit Kreditinstituten vertreten (bitte beachten Sie hierzu
auch den nachfolgenden Hinweis 2)


� Schenkungen in dem Rahmen vornehmen, der einem Betreuer rechtlich gestattet ist. 


�                     


� Folgende Geschäfte soll sie nicht wahrnehmen können:


�


�


Hinweis:
1. Denken Sie an die erforderliche Form der Vollmacht bei Immobiliengeschäften, für Handelsgewerbe oder die Auf-
nahme eines Verbraucherdarlehens (vgl. S. 31/32 der Broschüre „Betreuungsrecht“).
2. Für die Vermögenssorge in Bankangelegenheiten sollten Sie auf die von Ihrer Bank/Sparkasse angebotene Konto-
/Depotvollmacht zurückgreifen. Diese Vollmacht berechtigt den Bevollmächtigten zur Vornahme aller Geschäfte, 
die mit der Konto- und Depotführung in unmittelbarem Zusammenhang stehen. Es werden ihm keine Befug-
nisse eingeräumt, die für den normalen Geschäftsverkehr unnötig sind, wie z. B. der Abschluss von Finanz-
termingeschäften. Die Konto-/Depotvollmacht sollten Sie grundsätzlich in Ihrer Bank oder Sparkasse unter-
zeichnen; etwaige spätere Zweifel an der Wirksamkeit der Vollmachtserteilung können hierdurch ausgeräumt
werden. Können Sie Ihre Bank/Sparkasse nicht aufsuchen, wird sich im Gespräch mit Ihrer Bank/Sparkasse 
sicher eine Lösung finden. 


5 .  P o s t  u n d  F e r n m e l d e v e r k e h r


� Sie darf die für mich bestimmte Post entgegennehmen und öffnen sowie über den 
Fernmeldeverkehr entscheiden. Sie darf alle hiermit zusammenhängenden Willens-
erklärungen (z. B. Vertragsabschlüsse, Kündigungen) abgeben.


6 .  V e r t r e t u n g  v o r  G e r i c h t


� Sie darf mich gegenüber Gerichten vertreten sowie Prozesshandlungen aller Art vornehmen.
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7. Untervollmacht


� Sie darf Untervollmacht erteilen.


8. Betreuungsverfügung


� Falls trotz dieser Vollmacht eine gesetzliche Vertretung („rechtliche Betreuung“) 
erforderlich sein sollte, bitte ich, die oben bezeichnete Vertrauensperson als Betreuer 
zu bestellen.


9.  Geltung über den Tod hinaus
� Die Vollmacht gilt über den Tod hinaus.


10. Weitere Regelungen


�


Ort, Datum Unterschrift der Vollmachtnehmerin/des Vollmachtnehmers


Ort, Datum Unterschrift der Vollmachtgeberin/des Vollmachtgebers
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Konto-/Depotvollmacht – Vorsorgevollmacht
(Abgestimmt mit den im Zentralen Kreditausschuss zusammenarbeitenden Spitzenverbänden der Kreditwirtschaft, jetzt: Deutsche Kreditwirtschaft)


Ich bevollmächtige hiermit den nachstehend genannten Bevollmächtigten


Kontoinhaber/Vollmachtgeber


Ort, Datum,
Unterschrift des
Kontoinhabers


Ort, Datum,
Unterschrift des
Bevollmächtigten
= Unterschriftenprobe


Der Bevollmächtigte zeichnet:


Name und
Anschrift


Im Einzelnen gelten folgende Regelungen:
1. Die Vollmacht berechtigt gegenüber der Bank/Spar-


kasse dazu, 
• über das jeweilige Guthaben (z. B. durch Über-


weisung, Barabhebungen, Schecks) zu verfügen
und in diesem Zusammenhang auch Festgeldkon-
ten und sonstige Einlagenkonten einzurichten, 


• eingeräumte Kredite in Anspruch zu nehmen, 
• von der Möglichkeit vorübergehender Kontoüber-


ziehungen im banküblichen Rahmen Gebrauch zu
machen, 


• An- und Verkäufe von Wertpapieren (mit Ausnah-
me von Finanztermingeschäften) und Devisen zu
tätigen und die Auslieferung an sich zu verlangen, 


• Abrechnungen, Kontoauszüge, Wertpapier-,  Depot-
und Erträgnisaufstellungen sowie sonstige die
Konten/Depots betreffenden Mitteilungen und Er-
klärungen entgegenzunehmen und anzuerkennen 


• sowie Debitkarten1 zu beantragen.


2. Zur Erteilung von Untervollmachten ist der Bevoll-
mächtigte nicht berechtigt.


3. Die Vollmacht kann vom Kontoinhaber jederzeit ge-
genüber der Bank/Sparkasse widerrufen werden.
Widerruft der Kontoinhaber die Vollmacht gegenüber
dem Bevollmächtigten, so hat der Kontoinhaber die
Bank/Sparkasse hierüber unverzüglich zu unterrich-
ten. Der Widerruf gegenüber der Bank/Sparkasse
und deren Unterrichtung sollten aus Beweisgründen
möglichst schriftlich erfolgen.


4. Die Vollmacht erlischt nicht mit dem Tod des Konto-
inhabers; sie bleibt für die Erben des verstorbenen
Kontoinhabers in Kraft. Widerruft einer von mehreren
Miterben die Vollmacht, so kann der Bevollmächtigte
nur noch diejenigen Miterben vertreten, die seine
Vollmacht nicht widerrufen haben. In diesem Fall
kann der Bevollmächtigte von der Vollmacht nur 
noch gemeinsam mit dem Widerrufenden Gebrauch
machen. Die Bank/Sparkasse kann verlangen, dass
der Widerrufende sich als Erbe ausweist.


Wichtige Hinweise für den Kontoinhaber/Vollmachtgeber
Ab wann und unter welchen Voraussetzungen der Bevollmächtigte von dieser Vollmacht Gebrauch machen darf,
richtet sich nach den gesondert zu treffenden Vereinbarungen zwischen dem Kontoinhaber und dem Bevoll-
mächtigten. Unabhängig von solchen Vereinbarungen kann der Bevollmächtigte gegenüber der Bank/Sparkasse
ab dem Zeitpunkt der Ausstellung dieser Vollmacht von ihr Gebrauch machen. 


Die Bank/Sparkasse prüft nicht, ob der „Vorsorgefall“ beim Kontoinhaber/Vollmachtgeber eingetreten ist.


mich im Geschäftsverkehr mit der Bank/Sparkasse zu vertreten. Die Vollmacht gilt für alle meine bestehen-
den und künftigen Konten und Depots bei der vorgenannten Bank/Sparkasse.


1Begriff institutsabhängig, zum Beispiel ec- bzw. Maestro-Karte oder Kundenkarte.


Name der Bank/
Sparkasse und
Anschrift


Name, Vorname
(auch Geburtsname)


Anschrift


Geburtsdatum


Telefon-Nr.
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7. Untervollmacht


� Sie darf Untervollmacht erteilen.


8. Betreuungsverfügung


� Falls trotz dieser Vollmacht eine gesetzliche Vertretung („rechtliche Betreuung“) 
erforderlich sein sollte, bitte ich, die oben bezeichnete Vertrauensperson als Betreuer 
zu bestellen.


9.  Geltung über den Tod hinaus
� Die Vollmacht gilt über den Tod hinaus.


10. Weitere Regelungen


�


Ort, Datum Unterschrift der Vollmachtnehmerin/des Vollmachtnehmers


Ort, Datum Unterschrift der Vollmachtgeberin/des Vollmachtgebers
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Konto-/Depotvollmacht B










B E T R E U U N G S V E R F Ü G U N G


Ich,
Name, Vorname


Geburtsdatum Geburtsort


Adresse


Telefon, Telefax, E-Mail


lege hiermit für den Fall, dass ich infolge Krankheit oder Behinderung meine Angelegenheiten ganz oder teilweise
nicht mehr selbst besorgen kann und deshalb ein Betreuer für mich bestellt werden muss, Folgendes fest:


� Z u  m e i n e m  B e t r e u e r / m e i n e r  B e t r e u e r i n  s o l l  b e s t e l l t  w e r d e n :


Name, Vorname


Geburtsdatum Geburtsort


Adresse 


Telefon, Telefax, E-Mail


� F a l l s  d i e  v o r s t e h e n d e  P e r s o n  n i c h t  z u m  B e t r e u e r  o d e r  z u r  B e t r e u e r i n  
b e s t e l l t  w e r d e n  k a n n ,  s o l l  f o l g e n d e  P e r s o n  b e s t e l l t  w e r d e n :


Name, Vorname


Geburtsdatum Geburtsort


Adresse 


Telefon, Telefax, E-Mail


� A u f  k e i n e n  F a l l  s o l l  z u m  B e t r e u e r / z u r  B e t r e u e r i n  b e s t e l l t  w e r d e n :


Name, Vorname


Geburtsdatum Geburtsort


Adresse 


Telefon, Telefax, E-Mail


� Z u r  W a h r n e h m u n g  m e i n e r  A n g e l e g e n h e i t e n  d u r c h  d e n  B e t r e u e r /
d i e  B e t r e u e r i n  h a b e  i c h  f o l g e n d e  W ü n s c h e :


Ort, Datum Unterschrift


1.


2.


3.
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Betreuungsverfügung C










BetreuungsverfügungC
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Eintragungsverfahren
Mit der Eintragung im Zentralen Vorsorgeregister 
ist keine eigenständige Vollmachtserteilung bzw.
Betreuungsverfügung verbunden. Alle rechtlichen
Fragen klären Sie bitte mit Ihrem Notar oder
Rechtsanwalt. 


Wenn Sie eine wirksame Vorsorgeurkunde errichtet
haben, können Sie den Antrag auf Eintragung in das
Zentrale Vorsorgeregister mit dem Datenformular 
für Privatpersonen (P) oder – gebührenermäßigt –
unter www.vorsorgeregister.de stellen. 


Für jeden Vollmachtgeber/Verfügenden ist ein 
eigenes Datenformular auszufüllen. Füllen Sie bitte
den Antrag deutlich und vollständig aus und senden
Sie ihn unterschrieben per Post an das ZVR. Alle
Pflichtangaben sind mit * gekennzeichnet. Schicken
Sie bitte keinesfalls Ihre Vorsorgeurkunde – diese
wird hier nicht hinterlegt.


Nach Eingang Ihres Antrages erhalten Sie eine 
Rechnung mit einem Datenkontrollblatt, aus dem 
Sie die erfassten Daten ersehen und noch eventuelle
Korrekturen vornehmen können. Nach Eingang der
Eintragungsgebühr erfolgt die Eintragung Ihrer
Vorsorgeurkunde, so dass die zuständigen Gerichte
Einsicht erhalten. Zum Abschluss des Verfahrens 
wird Ihnen eine Eintragungsbestätigung und Ihre 
ZVR-Card übermittelt.


Kosten der Eintragung
Für die Registrierung werden aufwandsbezogene
Gebühren erhoben. Die Gebühr fällt nur einmal an
und deckt die dauerhafte Registrierung und Beaus-
kunftung der Gerichte ab. Sie beträgt für Internet-
Meldungen 13,00 €. Wenn Sie nicht am Lastschrift-
verfahren teilnehmen, kostet es 15,50 €. Wird mehr 
als ein Bevollmächtigter registriert, fallen für jeden
weiteren Bevollmächtigten zusätzlich 2,50 € an. Bei
postalischen Anmeldungen erhöhen sich die Gebühren
um 3,00 € und der Zuschlag für jeden weiteren Bevoll-
mächtigten um 0,50 €.


Daten der Vorsorgeurkunde 
(Ziffern 1 bis 4)
Ziffer 1: Die Angabe des Datums der Vorsorgevoll-
macht oder Betreuungsverfügung ist zwingend.


Ziffer 2: Die Angaben zum Umfang Ihrer Vorsorge-
vollmacht erleichtern dem Betreuungsgericht, den
Inhalt der Vollmacht frühzeitig zu beurteilen. 


Vermögensangelegenheiten betreffen die 
Befugnis, über Vermögensgegenstände zu 
verfügen, Verbindlichkeiten einzugehen oder 
gegenüber Gerichten, Behörden und sonstigen 
öffentlichen Stellen in Vermögensangelegen-
heiten zu handeln. Für Verfügungen über 
Grundbesitz ist zwingend eine notarielle 
Urkunde erforderlich. Auch die Aufnahme 
von Verbraucherdarlehen erfordert eine 
notarielle Vollmacht.


Angelegenheiten der Gesundheitssorge um-
fassen bspw. die Einsicht in Krankenunterlagen 
und das Besuchsrecht. Die Befugnis des Bevoll-
mächtigten zur Einwilligung in eine Untersuchung
des Gesundheitszustandes, eine Heilbehandlung
oder einen ärztlichen Eingriff bedarf nach § 1904
Abs. 1 Satz 1 BGB bei bestimmten Gefahrenlagen
der ausdrücklichen Erwähnung in der Vollmacht.
Das gilt nach § 1904 Abs. 5 Satz 2 BGB auch, 
wenn diese Einwilligung nicht erteilt werden 
soll (Behandlungsabbruch).


Angelegenheiten der Aufenthaltsbestimmung 
können auch freiheitsbeschränkende oder frei-
heitsentziehende Maßnahmen umfassen (z. B. 
freiheitsentziehende Unterbringung oder Frei-
heitsentziehung in einer Anstalt, einem Heim 
oder einer sonstigen Einrichtung durch mecha-
nische Vorrichtungen, Medikamente oder auf 
andere Weise). Diese bedürfen nach § 1906 BGB 
Abs. 1 und 4 BGB aber ebenfalls einer ausdrückli-
chen Erwähnung dieses Aufgabenbereiches in 
der Vollmacht.


Informationen zum Eintragungsverfahren für Privatpersonen (P)


Die Bundesnotarkammer führt gemäß §§ 78a bis 78c der Bundesnotarordnung das Zentrale Vorsorge-
register. Es dient der schnellen und zuverlässigen Information der Betreuungsgerichte über vorhandene
Vorsorgeurkunden (Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen). Dadurch werden unnötige
Betreuungen im Interesse der Bürgerinnen und Bürger vermieden, deren Wünsche optimal berück -
sichtigt und Justizressourcen geschont. 
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Informationen zum Eintragungsverfahren für Privatpersonen E










Ziffer 3: Mit einer Betreuungsverfügung nehmen Sie
Einfluss auf den durch ein Gericht zu bestellenden
Betreuer. Sie können darin auch Wünsche hinsichtlich
der Lebensgestaltung bei der Betreuung festgelegen.
Mit einer Patientenverfügung können Wünsche zur
ärztlichen Behandlung für den Fall geäußert werden,
dass ein Zustand der Entscheidungsunfähigkeit, etwa
auf Grund von Bewusstlosigkeit, vorliegt.


Ziffer 4: Die weiteren Angaben können kurze 
Notizen zum Aufbewahrungsort der Vorsorgeurkunde
enthalten.


Daten des Vollmachtgebers/ 
Verfügenden (Ziffern 5 bis 13)
Geben Sie die Daten zu Ihrer Person bitte besonders
sorgfältig an. Sie sind für die spätere Suche nach der
Vorsorgeurkunde unentbehrlich.


Daten des Bevollmächtigten/vorgeschlage-
nen Betreuers (Ziffern 14 bis 35)
Die Eintragung der Bevollmächtigten/vorgeschlagenen
Betreuer ist dringend zu empfehlen, um diese im
Ernstfall zügig ermitteln zu können. Zum Schutze 
des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung 
wird die Vertrauensperson über die Eintragung immer
informiert und auf das Recht hingewiesen, die
Löschung der Daten zu beantragen.


Auf dem Datenformular „P“ ist die Angabe von 
zwei Bevollmächtigten/vorgeschlagenen Betreuern
möglich. Falls Sie die Eintragung weiterer Bevoll-
mächtigter/vorgeschlagener Betreuer beantragen
möchten, verwenden Sie hierfür bitte das Zusatzblatt
Bevollmächtigte/Betreuer für Privatpersonen „PZ“.


Angaben zur Zahlungsweise 
(Ziffern 36 bis 40)
Wenn Sie die anfallenden Gebühren im Lastschrift-
verfahren begleichen möchten, machen Sie bitte 
die erforderlichen Angaben. Sie können auch nach
Anforderung durch Überweisung zahlen. Hierfür 
fallen um 2,50 € erhöhte Gebühren an.


Spätere Änderungen
Spätere Änderungen oder Ergänzungen der Eintra-
gung Ihrer Vorsorgeurkunde sind gebührenpflichtig.
Verwenden Sie für die entsprechende Meldung bitte
die Eintragungsbestätigung unter Angabe der mit-
geteilten Register- und Buchungsnummer. Auch
bspw. die Adressänderung eines Bevollmächtigten
kann auf diesem Wege mitgeteilt werden, jedoch 
werden Änderungen grundsätzlich nur auf Antrag 
des Vollmachtgebers entgegen genommen.


Wenn Sie Ihre Vorsorgevollmacht widerrufen wollen,
müssen Sie dies gegenüber Ihrem Bevollmächtigten
kundtun und eine ausgehändigte Vollmachtsurkunde
zurückverlangen. Der Widerruf sollte auch zum
Zentralen Vorsorgeregister gemeldet werden.


Bundesnotarkammer


Zentrales Vorsorgeregister


Telefon: (0 800) 35 50 500 (gebührenfrei)


Telefax: (0 30) 38 38 66 77  


E-Mail: info@vorsorgeregister.de


Internet: www.vorsorgeregister.de


Postbank Berlin · Bankleitzahl 100 100 10 · Konto 529 940 107
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Zusatzblatt Bevollmächtigte/Betreuer – Antrag auf Eintragung weiterer BevollmächtigterF










Eintragung von Vertrauenspersonen 
sinnvoll (Bevollmächtigte oder vorge-
schlagene Betreuer)
Die Eintragung einer oder mehrerer Vertrauens-
personen zu der Vorsorgeurkunde ist zu empfehlen,
um dem Betreuungsgericht eine möglichst breite
Informationsgrundlage zu bieten, anhand der es 
entscheiden kann, ob die Vorsorgeurkunde für 
das Betreuungsverfahren relevant und wer die
gewünschte Vertrauensperson ist. Bei Eintragung des
Bevollmächtigten bzw. vorgeschlagenen Betreuers ist
zudem sichergestellt, dass er oder sie im Ernstfall
zügig ermittelt werden kann.


Zusatzblatt „PZ“ nur bei drei oder mehr
Vertrauenspersonen erforderlich
Das Zusatzblatt Bevollmächtigte / Betreuer für Privat-
personen „PZ“ ist nur erforderlich, wenn Sie die Ein-
tragung von mehr als zwei Bevollmächtigten bzw.
Betreuern beantragen möchten. Denn auf dem  Daten-
formular für Privatpersonen „P“ selbst ist bereits die
Angabe von zwei Bevollmächtigten bzw. vorgeschla-
genen Betreuern möglich. 


Der Antrag auf Eintragung weiterer Bevoll-
mächtigter/Betreuer ist nur im Zusammen-
hang mit der Eintragung der Vorsorgeurkunde
(Datenformular „P“) möglich.


Ein Datenformular „P“ kann mit mehreren Zusatz-
blättern „PZ“ kombiniert werden. Es ist jedoch nicht
möglich, ein Zusatzblatt „PZ“ mit mehreren
Datenformularen „P“ zu kombinieren. 


Zusatzblatt „PZ“
Wenn Sie mehr als zwei Bevollmächtigte/Betreuer
benennen und das Papiermeldeverfahren nutzen
möchten, füllen Sie bitte den Antrag deutlich und 
vollständig aus. Pflichtangaben sind mit * gekenn-
zeichnet. Der Antrag muss vom Vollmachtgeber
unterschrieben werden.


Ziffern 1 und 2: Das Zusatzblatt „PZ“ muss sich stets
auf ein Datenformular „P“, somit auf einen Voll-
machtgeber bzw. Verfügenden beziehen. Deshalb
müssen Sie unter Ziffern 1 und 2 die entsprechenden
Angaben vom Datenformular „P“ übernehmen. Diese
dienen der eindeutigen Zuordnung der/des Bevoll-
mächtigten/Betreuers zu einem Vollmachtgeber/
Verfügenden. 


Bitte geben Sie in Ihrem Antrag auf Eintragung einer
Vorsorgevollmacht, dem Datenformular „P“, die
Anzahl der beigefügten Zusatzblätter Bevollmächtigte/
Betreuer für Privatpersonen „PZ“ an.


Übersenden Sie bitte das Zusatzblatt „PZ“ stets mit
dem dazugehörigen Datenformular „P“. Anstelle des
Papierverfahrens ist die Online-Registrierung jederzeit
unter www.vorsorgeregister.de gebührenermäßigt
möglich.


Informationen zum Zusatzblatt für Bevollmächtigte/Betreuer (PZ)
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Bitte per Post zurücksenden an:


Bundesnotarkammer 
– Zentrales Vorsorgeregister –
Postfach 08 01 51


10001 Berlin


Die Bundesnotarkammer führt gemäß §§ 78a bis 78c der Bundesnotarordnung das Zentrale Vorsorgeregister.
Es dient der schnellen und zuverlässigen Information der Betreuungsgerichte über vorhandene Vorsorge-
urkunden (Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen). Dadurch werden unnötige Betreuungen 
im Interesse der Bürgerinnen und Bürger vermieden, deren Wünsche optimal berücksichtigt und Justiz-
ressourcen geschont. 


Bundesnotarkammer


Zentrales Vorsorgeregister


Telefon: (0 800) 35 50 500 (gebührenfrei)


Telefax: (0 30) 38 38 66 77  


E-Mail: info@vorsorgeregister.de


Internet: www.vorsorgeregister.de


Postbank Berlin · Bankleitzahl 100 100 10 · Konto 529 940 107
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Hinweis 
Diese Druckschrift wird vom Bundesministerium 
der Justiz im Rahmen seiner Öffentlichkeitsarbeit 
herausgegeben. Sie ist kostenlos erhältlich und nicht 
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bung verwendet werden. Dies gilt für Bundestags-, 
Landtags- und Kommunalwahlen sowie für Wahlen 
zum Europäischen Parlament. Missbräuchlich ist 
insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltun-
gen, an Informationsständen der Parteien sowie das 
Einlegen, Aufdrucken oder Aufkleben parteipoliti-
scher Informationen oder Werbemittel. Untersagt 
ist gleichfalls die Weitergabe an Dritte zum Zwecke 
der Wahlwerbung. Unabhängig davon, wann, auf 
welchem Weg und in welcher Anzahl diese Schrift 
dem Empfänger zugegangen ist, darf sie auch ohne 
zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl 
nicht in einer Weise verwendet werden, die als Par-
teinahme der Bundesregierung zugunsten einzelner 
politischer Gruppen verstanden werden könnte.


Herausgeber 
Bundesministerium der Justiz 
Referat Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
11015 Berlin 
www.bmj.de


Gestaltung und PDF-Erstellung 
Atelier Hauer + Dörfler GmbH, Berlin


Bildnachweis 
Foto Seite 2: Thomas Imo | Photothek


Druck 
Bonifatius GmbH,  
Karl-Schurz-Str. 26, 33100 Paderborn


Stand 
04/2013


Publikationsbestellung 
www.bmj.de


Publikationsversand der Bundesregierung 
Postfach 481009 
18132 Rostock


Telefon 01805 77 80 90 (0,14 EUR/Min., 
abweichende Preise aus den Mobilfunknetzen möglich) 
Fax 01805 778094







Inform
ationskarte Vorsorgevollm


acht/Patientenverfügung


B
itte schneiden Sie diese K


arte aus und kreuzen Sie an, ob Sie über eine Vorsorgevollm
acht,  


über eine Patientenverfügung oder über beides verfügen. Tragen Sie bitte alle nötigen  
A


ngaben ein. 


Je konkreter Sie verm
erken, w


er zu den O
riginalen dieser D


okum
ente Zugang hat,  


desto schneller kann im
 Ernstfall Ihr W


ille berücksichtigt w
erden. 


Tragen Sie die K
arte m


öglichst im
m


er bei sich!





Inform
ationskarte Vorsorgevollm


acht/Patientenverfügung


N
am


e, Vornam
e:


O
rt:


G
eburtsdatum


 und -ort:
Telefonnum


m
er:


 H
erausgeber:  


Bundesm
inisterium


 der Justiz  
Referat Presse- und Ö


ffentlichkeitsarbeit 
w


w
w


.bm
j.de


Straße:


Ich habe eine  



 Vorsorgevollm
acht


	



 Patientenverfügung





www.bmj.de







Zu
ga


ng
 z


u 
de


n 
O


rig
in


al
en


 m
ei


ne
r V


or
so


rg
ev


ol
lm


ac
ht


/P
at


ie
nt


en
ve


rf
üg


un
g 


ha
t:


N
am


e,
 V


or
na


m
e 


od
er


 In
st


it
ut


io
n:


Te
le


fo
nn


um
m


er
:


St
ra


ße
:


Fa
xn


um
m


er
:


O
rt


:
E-


M
ai


l:



 D


ie
 b


en
an


nt
e 


Pe
rs


on
 is


t m
ei


ne
 b


ev
ol


lm
äc


ht
ig


te
 P


er
so


n 
- 


fa
lls


 z
ut


re
ff


en
d 


bi
tt


e 
an


kr
eu


ze
n 


-


In
fo


rm
at


io
ns


ka
rt


e 
Vo


rs
or


ge
vo


llm
ac


ht
/P


at
ie


nt
en


ve
rf


üg
un


g


B
it


te
 s


ch
ne


id
en


 S
ie


 d
ie


se
 K


ar
te


 a
us


 u
nd


 k
re


uz
en


 S
ie


 a
n,


 o
b 


Si
e 


üb
er


 e
in


e 
Vo


rs
or


ge
vo


llm
ac


ht
,  


üb
er


 e
in


e 
Pa


ti
en


te
nv


er
fü


gu
ng


 o
de


r 
üb


er
 b


ei
de


s v
er


fü
ge


n.
 T


ra
ge


n 
Si


e 
bi


tt
e 


al
le


 n
öt


ig
en


  
A


ng
ab


en
 e


in
. 


Je
 k


on
kr


et
er


 S
ie


 v
er


m
er


ke
n,


 w
er


 z
u 


de
n 


O
ri


gi
na


le
n 


di
es


er
 D


ok
um


en
te


 Z
ug


an
g 


ha
t, 


 
de


st
o 


sc
hn


el
le


r 
ka


nn
 im


 E
rn


st
fa


ll 
Ih


r W
ill


e 
be


rü
ck


si
ch


ti
gt


 w
er


de
n.


 


Tr
ag


en
 S


ie
 d


ie
 K


ar
te


 m
ög


lic
hs


t i
m


m
er


 b
ei


 s
ic


h!












Dateianlage
Das_Betreuungsrecht.pdf

Notiz
Unterschrift Vollmachtgeber mit blauer Tinte Auf jeder Seite notwendig.Siehe 4- Ecken-Regel: Ergänzung_34Seiten_Teil1_29052014

Notiz
Eine Trennung von Vollmacht und Patientenverfügung macht keinen Sinn, da die Themen ineinander greifen.

Notiz
Siehe auch BeitragProf. Dr. med. Dr. phil. Klaus Dörner




64 Artikel im Heft, Seite 23 von 64 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


POLITIK 


Gesundheitssystem: In der Fortschrittsfalle 


PP 1, Ausgabe Oktober 2002, Seite 449 


Dörner, Klaus 


 
Man kann unendlich viel für seine Gesundheit tun. Das hat aber  
nicht viel, oft sogar gar nichts damit zu tun, ob und in welchem  
Maße man sich als gesund empfindet – und Letzteres zählt. 
 







Der Begriff „Gesundheit“ entzieht sich – wenn man einmal von der platten Floskel der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) vom Zustand vollständigen Wohlbefindens absieht – 
weitgehend einer Definition. Schon die Frage nach ihr kann sie beeinträchtigen oder 
zerstören, wie dies für ähnlich sensible Gebilde wie Vertrauen, Liebe, Gnade, aber auch zum 
Beispiel für den Schlaf oder die Sättigung gilt. Man kann unendlich viel für seine Gesundheit 
tun; das hat aber nicht viel, oft sogar gar nichts damit zu tun, ob und in welchem Maß man 
sich als gesund empfindet – und Letzteres zählt. So kann das Paradox zustande kommen: Je 
mehr ich für meine Gesundheit tue, desto weniger gesund fühle ich mich. In diesem Sinne ist 
Gesundheit eben nicht machbar, nicht herstellbar, stellt sich vielmehr selbst her. Gesundheit 
gibt es nur als Zustand, in dem der Mensch vergisst, dass er gesund ist. Nach Hans-Georg 
Gadamer ist dies der Zustand „selbstvergessenen ... Weggegebenseins“ an den Anderen oder 
„das Andere“ der privaten, beruflichen und gesellschaftlichen Lebensvollzüge.  
Vor diesem Hintergrund kommt man um die ebenso logische wie bedrückende Feststellung 
nicht herum, dass wir seit etwa 200 Jahren mit zunehmender Wut kategorial falsch mit 
Gesundheit umgehen – mit katastrophalen Folgen für die Entwicklung der Gesundheit als 
Mittel der Vitalität. Denn seit wir uns mit der Säkularisierung, der Aufklärung und der 
Moderne vom metaphysischen Ballast aller Transzendenz befreien (von der Aristokratie und 
der Kirche bis zu Gott und der Natur), alles andere nur noch als Aneignungsobjekt 
wahrnehmen können, haben wir zwar allen Anlass, uns über den grandiosen Zugewinn an 
Freiheit, Verfügbarkeit und Reichtum dieser Eroberungsfeldzüge zu freuen, in denen der 
Mensch sich zunehmend an die Stelle der Natur, des Schicksals oder Gottes stellt, gewinnen 
aber offenbar erst allmählich ein Gespür für die Nebenwirkungen dieses Fortschrittsprozesses, 
wozu wir so etwas wie eine „zweite Aufklärung“ (Hubert Markl) bräuchten.  
Dieses gilt nicht zuletzt für die Gesundheit. Denn auch wenn der Sieg über eine Krankheit 
oder ein Präventionsprogramm objektiv und messbar die Gesundheit fördert, kann dennoch 
eine Gesundheitsverschlechterung dabei herauskommen:  
- wenn eine hypochondrische Überaufmerksamkeit auf das Selbst das Ergebnis ist;  
- wenn wir Gesundheit für einen Stoff halten, den man nicht als Gabe zu empfangen hat, 
sondern sich aneignen und immer mehr davon haben wollen kann;  
- wenn wir denken, wir könnten Gesundheit rational planen, herstellen, machen;  
- wenn wir Gesundheit aus einem Mittel zum Leben zu einem Lebenszweck erheben und sie 
so missbrauchen;  
- wenn wir sie zum höchsten gesellschaftlichen Wert verklären, wodurch sie, die eigentlich 
auf Verborgenheit angewiesen ist, vollends verhindert wird;  
- und wenn wir uns somit die leidensfreie Gesundheitsgesellschaft zum Ziel setzen, in der 
jeder Bürger das Gesundheitssystem mit der Erwartung verknüpft, ihm gegenüber ein 
einklagbares Recht auf Gesundheit zu haben.  
Die Gesundheitsgesellschaft treibt der Gesellschaft mit der Gesundheit die Vitalität aus – und 
so lange wird es im Vergleich mit anderen Gesellschaften Wettbewerbsfähigkeit weder in 
Lebenslust noch in Verantwortungsbereitschaft, noch in wissenschaftlichen oder industriellen 
Spitzenleistungen geben; und nur in Kombination dieser drei Merkmale wäre eine 
Gesellschaft vital und in diesem Sinne auch gesund. 
Für diese These werden im Folgenden einige Belege beziehungsweise Hinweise auf 
Einflussfaktoren genannt, die eine Fülle bisher eher vernachlässigter Forschungsthemen 
zumindest andeuten: 
1. Mit zunehmender Wirksamkeit schmerztherapeutischer Verfahren wird die Zahl der 
Schmerzkranken nicht etwa kleiner, sondern größer,  
- weil gerade die Therapieerfolge die Erwartung und den Rechtsanspruch auf Herstellbarkeit 
von Schmerzfreiheit oder Leidensfreiheit auslösen,  
- weshalb Schmerzen schon bei immer geringerer Intensität als unerträglich erlebt werden und 
nicht mehr als gesunde, normale Befindlichkeitsstörung;  







- damit wird normale Schmerzempfindung immer weniger als positiv wichtiges Signal für 
Gefahren oder auch nur Widerstände im Rahmen einer gesunden und damit vitalen 
Lebensführung gewertet, sondern nach der ideologischen „Ethik des Heilens“ als Krankhaftes 
und damit von anderen chemisch oder psychisch Wegzumachendes aus dem eigenen 
Kompetenzbereich ausgegrenzt.  
- Während bisher stets der eigene Umgang mit Störung, Schmerz oder Leiden die Quelle 
jeglicher kreativer Leistung war, droht jetzt die Verwechslung der nur noch selbstbezogenen, 
unendlich steigerungsfähigen Gesundheit mit der unendlich steigerungsfähigen Schmerz- und 
Leidensfreiheit.  
- All dies wird noch in dem Maß verstärkt, wie die Diagnostik und Therapie des Schmerzes 
eigenständig institutionalisiert werden und daraus Eigeninteressen erwachsen.  
2. Auf ähnliche Weise und mit vergleichbaren katastrophalen Folgen wird der Bereich des 
Gesunden auch bei Befindlichkeitsstörungen immer mehr verkleinert und damit seiner 
motivierenden Stacheln beraubt. Der Bereich des Krankhaften wird immer weiter aufgebläht. 
Dafür nur wenige Beispiele: Umgang mit Schlafstörungen, Essstörungen, Angst, 
Aufmerksamkeitsstörungen bei Kindern, aber auch unerwünschte Kinderlosigkeit oder 
Schönheitsmängel. 
3. Diese gefährlichen, weil devitalisierenden Verschiebungen vom Gesunden zum Kranken 
werden zudem durch etwas begünstigt, was man als Top-down-Prinzip des Gesundheits- und 
Sozialsystems in Praxis und Wissenschaft bezeichnen kann: Eine wissenschaftliche oder 
industrielle Innovation bei der schweren Ausprägung einer Erkrankung ist höchst segensreich; 
sie wird aber auch des größeren Marktes wegen bei geringerer Intensität derselben Krankheit 
angewandt, obwohl dies eigentlich nicht indiziert wäre (so zum Beispiel das Antibiotikum bei 
leichter Grippe). Wenn sie die Wahl haben, beginnen Ärzte gern ihre Interventionen der 
größeren und schnelleren Erfolgswahrscheinlichkeit wegen bei „leichteren Fällen“. 
4. Die Zahl der an einem Patienten vorgenommenen Untersuchungen entscheidet über die 
Wahrscheinlichkeit, ob er zum Schluss eine Diagnose haben wird, also ob er zu den Gesunden 
oder zu den Kranken zu rechnen ist. In diesem Bereich eröffnen die fahrlässigerweise immer 
noch nicht gesetzlich geregelten, prädiktiven Gentests eine neue Dimension: Sie bescheren 
uns eine neue Bevölkerungsgruppe, nämlich die der „noch nicht Kranken“, die das 
selbstvergessene Weggegebensein vitaler Gesundheit kaum noch leben können. 
5. Bereits dem 19. Jahrhundert verdankt eine andere, freilich ebenfalls heute noch wirksame 
Strategie der Leidensvermeidung ihre Entstehung: Um nämlich die Familien der damals 
erstmals wichtig werdenden Vollbeschäftigung zuführen zu können, mussten sie von der 
Sorge für ihre Pflegebedürftigen und Behinderten befreit werden. So entstanden 


flächendeckende Netze sozialer Institutionen für 
geistig Behinderte, Körperbehinderte, psychisch 
Kranke. So unsichtbar gemacht, gehörten die 
Behinderten und die Verantwortung für sie nicht mehr 
zur als gesund empfundenen, normalen Lebenswelt. 
Stattdessen konnte sich – mangels Erfahrung – die 
Angst vor dem Behinderten erst richtig entwickeln. 
 
Trotz ambulanter Alternativen nimmt die Zahl der 
Heimbewohner immer mehr zu. Foto: BilderBox 
6. Ähnlich steht es mit den Alten und 
Altersverwirrten. Zwar haben diese sich dank des 
medizinischen Fortschritts erst im Laufe des 20. 
Jahrhunderts zu einer nennenswerten 
Bevölkerungsgruppe vervielfacht, manche sagen 
epidemisch inflationiert. Der Pflegebedarf hat sich im 







Laufe dieses Jahrhunderts verhundertfacht. Noch wichtiger dürfte aber sein, dass man um 
1900 noch aus dem Krankenhaus zum Sterben nach Hause ging, wohingegen man heute in der 
Regel im Krankenhaus oder im Heim stirbt. Da man zudem heute nicht mehr in jedem 
Lebensalter gleich wahrscheinlich, sondern fast nur noch im Alter stirbt, gilt auch hier: 
Sterben und Tod sind institutionell unsichtbar geworden, gehören nicht mehr zur als normal 
und gesund erlebten Lebenswelt. Dadurch konnte mangels sinnlich anschaulicher Erfahrung 
die Angst vor dem Sterben und dem Tod inflationär und irreal zunehmen – mit allen fatalen 
Folgen für die Vitalität, wie etwa der Wunsch nach aktiver Sterbehilfe oder die mangelhafte 
Fähigkeit der Bürger, ihr Leben von ihrem Tod her zu begreifen und den jeweiligen 
Augenblick als kostbar kreativ zu nutzen. ! 
7. Die devitalisierenden Nebenwirkungen des medizinischen Fortschritts bei der 
therapeutischen Beherrschbarkeit vieler Akuterkrankungen bestehen darin, dass viele von 
denen, die früher daran gestorben wären, heute weiterleben, jedoch in der mengenmäßig 
neuen menschlichen Daseinsform des chronisch Krankseins: heute schon 40 Prozent der 
ärztlichen Klientel, die 75 Prozent der Kosten ausmachen – Tendenz steigend, sodass 
chronisch Kranke bald den ärztlichen Normalfall darstellen werden. Aber die Medizin stülpt 
immer noch zu sehr ihr gewohntes Akutkranken-Schema den chronisch Kranken in 
Behandlung, Lehre und Forschung über, wie zuletzt mit den zusätzlich stigmatisierenden 
Disease-Management-Programmen (DMP) noch einmal unter Beweis gestellt. Die 
Etablierung einer eigenständigen Chronisch-Kranken-Medizin dürfte eine der wichtigsten 
Forderungen für ein zukunftsfähiges Gesundheitswesen sein. Hier geht es nicht so sehr um die 
Bekämpfung von Krankheiten, sondern um die biografische Begleitung von beeinträchtigten 
Menschen, weshalb Ärzte auch weniger ein Disease-Management-Programm brauchen, 
sondern vielmehr bezahlte Zeit.  
8. All die beschriebenen Trends, die subjektiv Gesundheit fördern wollen, in Wirklichkeit 
aber der Gesellschaft die Vitalität austreiben, wirken sich zusätzlich umso destruktiver aus, je 
mehr sie der Vermarktung und dem Wettbewerb überlassen werden. Diese Prinzipien sind in 
der übrigen Wirtschaft segensreich, im Sozialbereich und damit im Gesundheitswesen jedoch 
(vielleicht von Teilbereichen abgesehen) tödlich.  
- Wenn Gesundheit zur Dienstleistung und damit zur Ware wird,  
- wenn jede medizinische Einrichtung zu Gewinnmaximierung durch Leistungsexpansion 
verurteilt ist, 
- wenn Wettbewerb zwar kurzfristig Kosten senken kann, was jedoch durch 
Mengenausweitung mehr als kompensiert wird  
– dann muss man sich nicht wundern, 
- dass schließlich künstlich Bedürfnisse erfunden werden, die man als Wunscherfüllung für 
den Kunden zu befriedigen verspricht,  
- dass auch sachlich nicht notwendige Spezialisierungen entstehen,  
- dass noch unreife Produkte und Verfahren auf den Markt geworfen werden und  
- dass die Tendenz vorhanden ist, gute Kunden lebenslang zu halten und zu „melken“, 
schlechte Kunden aber an die Konkurrenz weiterzureichen.  
Gleichzeitig wird verzweifelt versucht, die der unsichtbaren Hand des Marktes verdankte 
Kostenexplosion durch exzessive bürokratische Fremdkontrollen einzudämmen, zum Beispiel 
durch Qualitätsmanagement, Leitlinien, Fallpauschalen, DMP. Auf diese Zwänge versuchen 
Ärzte etwa durch defensivmedizinische Absicherung oder durch Verschiebung ihrer 
Verantwortung auf den  
Patienten unter Berufung auf sein Selbstbestimmungsrecht und seine Kundenwünsche zu 
reagieren. Wenn der aktuelle Ärztemangel strukturell insofern neu ist, als sich die 
Medizinstudenten nach dem Examen beruflich anderweitig orientieren, mag das auch mit 
Arbeitszeit und Geld zusammenhängen; entscheidender ist jedoch die Doppelzange aus Markt 
und Bürokratie, die die Lust und die Verantwortlichkeit der ärztlichen Tätigkeit abwürgt.  







9. Die kostentreibende Übermacht des Marktes selbst über den Gesetzgeber macht das alle 
einschlägigen Gesetze dominierende Prinzip „ambulant vor stationär“ zur Lachnummer; denn 
während ambulante Hilfsangebote mit Nachteilen bestraft werden, locken die größeren Profite 
und Wettbewerbsvorteile im stationär-institutionellen Bereich, der sich zusätzlich rechtfertigt 
durch die ausgrenzende Entlastung der Gesellschaft von allem Negativen. Drei Beispiele:  
Krankenhaus: Auch noch die jüngsten Spezialisierungen (Psychosomatik, Geriatrie) sind 
überwiegend in Form stationärer Systeme erfolgt, obwohl ambulante Liaison- und 
Konsiliardienste für alle Beteiligten gesünder wären.  
Heime: Obwohl es für alle Heimaufnahme-Indikationen erprobte ambulante Alternativen gibt, 
sind jetzt schon mit steigender Tendenz mehr als eine Million Bundesbürger Heimbewohner, 
den Gesetzen der Massenhaltung unterworfen. Mehr als 95 Prozent der Sozialhilfeleistungen 
fließen in den stationären Bereich.  
Rehabilitation: Deutschland hat etwa so viele Betten in psychosomatischen Rehabilitations- 
und Kurkliniken wie der Rest der Welt, der unser Jammern über Geldknappheit nicht versteht, 
solange wir uns diesen – von Bismarck zur sozialen Befriedung geförderten – Zauberberg-
Sumpfblüten-Zopf noch leisten. Dieser garantiert mehr Schaden als Nutzen, statt die 
Rehabilitation konsequent dorthin zu „ambulantisieren“, wo die Menschen leben. Aber wo die 
unsichtbare Hand des Marktes regiert, darf niemand so recht steuern, maßt sich daher auch 
niemand die Autorität der Verantwortung an, egal wie katastrophal das Ergebnis für die 
Gesundheit ist.  
10. Seit Rechtsanwälte, Psychologen, Pädagogen und Sozialarbeiter von der gesetzlichen 
Betreuung (vormals Vormundschaft) leben können, hat sich in wenigen Jahren die Zahl der 
Betreuten auf etwa eine Million mehr als verdoppelt. Der neue und dynamische 
Berufsverband will natürlich weiter expandieren, hält daher sechs Millionen Bundesbürger für 
betreuungsbedürftig. Deshalb kann es nicht verwundern, dass man von der vornehmsten 
gesetzlichen Aufgabe der Betreuer, nämlich Betreuungen überflüssig zu machen, fast nichts 
spürt. 
11. Der Wettbewerb zwingt zur Erschließung neuer Märkte. Das Ziel muss die Umwandlung 
aller Gesunden in Kranke sein, also in Menschen, die sich möglichst lebenslang sowohl 
chemisch-physikalisch als auch psychisch für von Experten therapeutisch, rehabilitativ und 
präventiv manipulierungsbedürftig halten, um „gesund leben“ zu können. Das gelingt im 
Bereich der körperlichen Erkrankungen schon recht gut, im Bereich der psychischen 
Störungen aber noch besser, zumal es keinen Mangel an Theorien gibt, nach denen fast alle 
Menschen nicht gesund sind. Fragwürdig ist die analoge Übertragung des Krankheitsbegriffs 
vom Körperlichen auf das Psychische. Einige Beispiele:  
a) Das Sinnesorgan Angst, zuständig für die Signalisierung noch unklarer Bedrohungen, ist 
zwar unangenehm, jedoch vital notwendig und daher kerngesund; nur am falschen Umgang 
mit Angst (zum Beispiel Abwehr, Verdrängung) kann man erkranken. In den 70er- und 80er-
Jahren jedoch hat man die Angst als Marktnische erkannt und etliche neue, selbstständige 
Krankheitseinheiten konstruiert – mit vielen wunderbaren Heilungsmöglichkeiten für die 
dafür dankbaren Patienten.  
b) Seit den 90er-Jahren ist die Depression weltweit als unzureichend vermarktet erkannt. Eine 
Art Rasterfahndung nach unentdeckten Depressiven, wovon immer einige Menschen real 
profitieren, die meisten jedoch durch zusätzliche Etikettierung in ihrer Vitalität Schaden 
nehmen, hat zum Beispiel in den USA dazu geführt, dass sich von 1987 bis 1997 die Zahl der 
wegen Depression Behandelten von 1,7 auf 6,3 Millionen fast vervierfacht hat; entscheidend 
dafür war die suggestive Aufklärungskampagne und aggressive Werbung für Antidepressiva.  
c) Inzwischen hat die Psychotrauma-Therapie den imperialistischen Anspruch, möglichst alle 
Krisen durch Traumatisierung (früheres Gewalterlebnis, Missbrauch, Misshandlung) zu 
erklären und zu therapieren. Auch hiervon können wenige profitieren, während die 
Allgemeinheit durch potenziell lebenslängliche punktuelle Aufmerksamkeitsfixierung 







geschädigt wird; selbstvergessenes Weggegebensein ist jetzt sehr erschwert. Bei jeder 
Katastrophe sind heute Opfer wie Helfer den öffentlichkeitswirksamen oder 
verstehenswütigen Psychoattacken fast zwangsweise, weil wehrlos ausgesetzt. Nach dem 
Erfurter Amoklauf blieb einer Schülerin die Äußerung vorbehalten, das Schrecklichste seien 
eigentlich die Psychologen gewesen, die das Alleinsein mit sich selbst und/oder mit 
Freunden/Angehörigen mit den raffiniertesten Tricks zu verhindern versucht hätten. Dies 
öffentlich zu sagen bedeutet heute Mut, Zivilcourage.  
d) Ein Selbstversuch, den jeder wiederholen kann: Ich habe zwei Jahre lang aus zwei 
überregionalen Zeitungen alle Berichte über Forschungen zur Häufigkeit psychischer 
Störungen (zum Beispiel Angst, Depression, Essstörung, Süchte, Schlaflosigkeit, Traumata) 
gesammelt: Die Addition der Zahlen ergab, dass jeder Bundesbürger mehrfach 
behandlungsbedürftig ist. Die meist von bekannten Professoren stammenden Berichte 
versuchten in der Regel, dem Leser zunächst ein Erschrecken über den hohen Prozentsatz der 
jeweiligen Einzelstörungen zu suggerieren, um ihn dann wieder zu entlasten, weil es heute 
dagegen die zauberhaftesten Heilmethoden gäbe, fast immer in der Kombination von 
Psychopharmaka und Psychotherapie; denn hier verspricht die Kooperation der Konkurrenten 
den größten Gewinn. 


 
Fitness und Wellness – das Leben wird prozessualisiert als Vitalisierung ohne Ende.  
Foto: DAK 
12. Der künftig expansivste Markt dürfte der der Prävention sein – von den Experten der 
gesunden Ernährung über das Jogging bis zu den Fitness- und Wellness-Zentren, Agenturen, 
die das Leben der Menschen mit wechselnden Schwerpunkten begleiten und mit deren Hilfe 
sie ihre Gesundheit infinitesimal optimieren, in „Gesundheits-Bewusste“ umerzogen werden 
sollen. Das Leben wird prozessualisiert als Vitalisierung ohne Ende, wobei nur eins zu 
vermeiden ist: dass ein Mensch sich zu einem bestimmten Zeitpunkt wirklich für vital hält. 
Dabei ist auch dieses Angebot, wieder von segensreichen Ausnahmen abgesehen, bestenfalls 
folgenlos, da von außen kommende Mittel ohne Sozialisierungsarbeit, also ohne die 
anstrengende integrierende Übersetzung in die biografische Alltags-Lebenswelt, dem Leben 
äußerlich bleiben.  
Diese Beispiele führen zu der Annahme, dass das Gesundheitssystem insgesamt eher wie eine 
Vitalitätsvernichtungsmaschine wirkt – und dies marktbedingt mit expansiver Tendenz, sind 
doch heute schon 4,2 Millionen Menschen im Gesundheitssystem beschäftigt und damit, ohne 
es zu wollen, an der Steigerung dieser Wirkung interessiert. Es dürfte sich zumindest lohnen, 
die Stimmigkeit der vorstehenden zwölf Belegkomplexe und insbesondere ihrer 
Wechselbeziehungen durch Forschungsprojekte zu überprüfen, auch wenn ihnen jetzt schon 
viele wissenschaftliche Expertisen zugrunde liegen. 
Ständige Ausbalancierung 







Abschließend wenigstens eine Schlussfolgerung: Auf dem Weg zu einer vitalen Gesellschaft 
müsste „gesund leben“ heute nicht mehr nur – wie früher – die einseitige Entlastung von 
Lasten bedeuten, sondern vielmehr die ständige Ausbalancierung des menschengemäßen 
Gleichgewichts zwischen Entlastung und Belastung im Sinne des Spannungszustandes 
zwischen Selbstgenuss und selbstvergessenem Weggegebensein an Anderes. Entlastung ist 
eben nicht zu maximieren, sondern nun zu optimieren – physisch wie sozial-moralisch. Das 
heißt konkret, dass wir uns künftig zwar weiterhin über Schritte der Entlastung freuen dürfen, 
aber auch für Schritte der Wiederbelastung zu sorgen haben. Es scheint so, als stünden die 
Medizin und das Gesundheitswesen nunmehr vor dem Paradigmenwechsel, der in der Physik 
vor 100 Jahren erfolgte, als man zu der Erkenntnis kam, dass Newtons Physik zwar nicht 
falsch sei, jedoch nur unter vereinfachten Sonderbedingungen gelte, wohingegen in der 
Sichtweise der Quantenphysik sich die Wirklichkeit als wesentlich umfangreicher, 
mehrdimensionaler und komplexer darstellt. Oder um es in einem Bild auszudrücken: Damit 
ein Schiff oder ein Fesselballon optimal freie Fahrt machen kann, muss auch der Ballast 
stimmen; gerade im Interesse der Befreiung von der Natur ist die Verankerung in der Natur 
von Bedeutung. 
Wenn der durch Entlastungshilfen der Medizin, der Technik und Industrie eingeschränkte 
körperliche Bewegungsraum zur Muskelatrophie mit den Folgeschäden der 
Zivilisationskrankheiten (vom Diabetes bis zu den Herz-Kreislauf-Erkrankungen) führt, muss 
man die Grenzen, innerhalb derer man sich von der Last körperlicher Tätigkeit nicht entlasten 
lässt, verteidigen oder wieder hinausschieben. Allmählich scheint das Problembewusstsein 
dafür wieder zu wachsen: An einem Bahnhof kann man zum Beispiel beobachten, wie fast 
alle Menschen mit nur noch fahrbaren Köfferchen die Rolltreppe hinaufstehen, aber zehn 
Prozent benutzen die normale Treppe. Fragt man diese nach ihrem Motiv, so lautet die 
häufigste Antwort: „Ich bin doch nicht blöd, ich lasse mich doch nicht noch von meinen 
letzten Selbstbewegungsmöglichkeiten enteignen.“  
Die Verteidigung oder Hinausschiebung der Grenzen der eigenen Verfügbarkeit und damit 
der Freiheit gegenüber helfend-entlastenden Zugriffen betrifft aber auch einen Grundbestand 
von Schmerzen und Leiden (als Voraussetzung personaler Reifung) sowie der Angst und 
anderer Gemeinsinne. Überhaupt hat jeder sich sein Recht auf Krisen, Grenzsituationen und 
andere Lasten wie Behinderung, Krankheit, Altern, Sterben und Tod als ihm zugehörig zu 
sichern, soll das Leben wirklich erfahren, soll Gesundheit Vitalität sein und sollen 
Widrigkeiten biografisch genutzt werden. Das gilt auch für Katastrophenopfer. Hier meint 
Bert Hellinger mit Recht: „Wer ein wirklich schweres Schicksal hat, ist in der Regel stark 
genug, es zu tragen.“ Therapeuten, die ohnehin nur die zweitbeste Ersatzlösung bieten 
können, haben sich auf die Ausnahmen von der Regel zu beschränken.  
 
 
zZitierweise dieses Beitrags: 
Dtsch Arztebl 2002; 99: A 2462–2466 [Heft 38] 
 
Anschrift des Verfassers: 
Prof. Dr. med. Dr. phil. Klaus Dörner 
Nissenstraße 3, 20251 Hamburg 
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3-Cent-Briefmarke 

mit Unterschrift 

und Datum   Mus MusterMus MusterMus MusterMus Muster 

- über Vermögensgegenstände jeder Art zu verfügen  

- Zahlungen und Wertgegenstände anzunehmen 

- Verbindlichkeiten einzugehen  

- Willenserklärungen bezüglich meiner Konten, Depots und Safes abzugeben und mich im Geschäftsverkehr mit Kreditinstituten zu vertreten. 

- Schenkungen in dem Rahmen vorzunehmen, der einem Betreuer rechtlich gestattet ist. 

- die für mich bestimmte Post entgegenzunehmen und zu öffnen sowie über den Fernmeldeverkehr zu entscheiden und alle hiermit 
zusammenhängenden Willenserklärungen (z. B. Vertragsabschlüsse, Kündigungen) abzugeben. 

- mich gegenüber Gerichten zu vertreten sowie Prozesshandlungen aller Art vorzunehmen 

-  im Todesfall meine Bestattung auf See zu organisieren (ich darf nicht verbrannt werden). 

 

 

Im Folgenden lege ich bindend fest, welche medizinischen Diagnoseerstellungen und Behandlungen ich strikt ausschließe und welche ich billige und 

denen somit ein von mir Generalbevollmächtigter/Generalbevollmächtigte zustimmen muss und welche er verweigern muss. 
 

A) Unter keinen Umständen darf bei mir irgendeine psychiatrische Diagnose erstellt werden.  

Ich verbiete hiermit jedem psychiatrischen Facharzt oder Fachärztin, mich zu untersuchen, genauso wie ich jedem anderen approbierten 

Mediziner untersage, mich hinsichtlich irgendeines Verdachts einer angeblichen „psychischen Krankheit“ oder „Verhaltensstörung“ zu 

untersuchen.  

Allen Ärzten, die mich untersuchen wollen, untersage ich, den Versuch irgendeine der Diagnosen zu stellen, die zum Beispiel 

1) im International Statistical Classification of Diseases (aktuell ICD 10. Revision, German Modification) im Kapitel V mit den 
Bezeichnungen von F00 fortlaufend bis F99 als „Psychische und Verhaltensstörungen“ bezeichnet werden.  

2) im Manual DSM-5 (auch DSM-V), der fünften Auflage des von der American Psychiatric Association herausgegebenen 
Klassifikationssystems Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders erwähnt  werden.  

3) in irgendeinem sonst noch bestehenden oder zukünftig erscheinenden bzw. geänderten Regelwerks/Manuals bezüglich psychiatrischer 
Krankheiten und Verhaltensstörungen erwähnt werden. 

 

B)  Strikt untersage ich folgende Behandlungen/Maßnahmen:  

- Behandlungen von einem psychiatrischen Facharzt oder dem sozialpsychiatrischen Dienst. 

- Behandlung in einer psychiatrischen Station eines Krankenhauses oder einer Ambulanz oder einem sog. Krisendienst 

- jede Einschränkung meiner Freiheit z.B. einsperren in einer psychiatrischen Station, jede Fixierung, jede Behandlung gegen meinen 
geäußerten Willen, jede Zwangsbehandlung egal mit welchen als Medikament bezeichneten Stoffen oder Placebos.  

- Behandlungen von/mit Chemotherapie, Verabreichung von Medikamenten wie z. B. Zytostatika und solchen, die erhebliche, unerwünschte 
Nebenwirkungen und Folgen haben oder haben können. 

- jede Art von Impfungen 

- jede Art von Entnahmen aus meinem Körper (z. B. Lunge, Herz, Nieren, Leber, Bauchspeicheldrüse, Dünndarm, Haut, Knochen, 
Knochenteile, Herzklappen, Herzbeutel, Augen, Blutgefäße, Knorpelgewebe, Sehnen und Bänder)  

- das Abtrennen von Körperteilen und Teilen von Körperteilen (z. B. Gesicht, Hände, Arme, Beine, Luftröhre, Kehlkopf, Zunge und Penis) 

- Legen irgendwelcher Sonden in meinen Körper 

- Blutentnahme 

- lebenserhaltende/verlängernde Maßnahmen bei schwerem Unfall, Herzinfarkt oder Schlaganfall mit: 

Schädigung des Gehirns 

 abgetrennten Gliedmaßen 

 Verlust oder unheilbarer Schädigung eines oder mehrerer Organe 

 lebenslanger Abhängigkeit von Medikamenten 

- künstliche Ernährung 

- Durchführen einer Obduktion zur Befundklärung 

 

 

Notiz
Kann individuell verändert/ergänzt weren.

Notiz
Deswegen darf ich mir vorab auf keinen Fall von einem Arzt den Vollbesitz meiner geistigen Kräfte bestätigen lassen. Sondern nur von Männern und Frauen aus dem normalen Leben.

Notiz
Bitte keinen Organspendeausweis ausfüllen. Das ist ein Vertrag, dessen AGB unbekannt sind.Als Entscheidungshilfe zur Organspende lese man angehängtes Dokument.
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Der Verfasser des Artikels, Dipl.-Verwaltungswirt und Postoberamtsrat im Ruhestand, 
Werner Hanne,  wohnhaft in Stuttgart, arbeitete bis Ende 1999 bei einer Sonderbe-
hörde der Post in der EDV-Organisation. Mit dem Thema Organspende beschäftigt er 
sich intensiv nach einem dramatischen Ereignis im persönlichen Umfeld seit 2008. 


Auf Einladung hält er darüber bundesweit Vorträge, inhaltsgleich mit dem nachste-
henden Artikel, weil es „dringend notwendig ist, dass die Menschen mehr über die 
Hintergründe im Organgeschehen erfahren“. 


Zu diesem Thema gab er im September 2011 für die Web-Seite www.bewusst.tv ein 
Interview. Die Links dazu: www.bewusst.tv/bedenkliche-organspenden (37:23 Minu-
ten) oder bei www.youtube.com (in Suchzeile eingeben: Organe spenden besser 
nicht). 


Kontaktadresse über E-Mail: werner.hanne@t-online.de. 
Web-Seite: www.organwahn.de  
 


 
© Werner Hanne, Mai 2012 
 
2. Auflage: Juli 2012 
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Organwahn* 
 


Der fatale Irrtum von der Heilung durch Fremdorgane  
 


*Wahn: grundlose Hoffnung, Irrglaube, irrige Annahme, Einbildung, falsche Vorstellung 


Seit Jahren wird in allen Massenmedien, auf Veranst altungen, in Vorträgen, in Arztpra-
xen und über Vereine, ja sogar von den Kirchen mal rührselig, mal fachsimpelnd oder 
auch mahnend für die Organspende mit den beliebig b enutzten Argumenten geworben, 
sie sei ein Zeugnis der Nächstenliebe, diene einer guten Sache, sei lebensrettend, nobel, 
gar heroisch oder - ganz absurd - gäbe dem Tod soga r noch einen Sinn. Die Werbung im 
Jahr 2012 gipfelt in der Profilierung* einiger Prom inenter, die auf Großplakaten in einer 
Mischung aus Erwartungshaltung und Gewissensbisse s chürend, dazu noch jegliche 
Regeln missachtend behaupten und auch gleich fragen : „DU BEKOMMST ALLES VON 
MIR, ICH AUCH VON DIR“? Über die tatsächlichen Hint ergründe, die sich bei näherer 
Betrachtung als extrem erschreckend darstellen, wir d dabei so gut wie nie ein Wort ver-
loren. Zudem gehört das Thema Organspende, wie auch  vieles andere, in das große Ge-
bäude aus Tausenden von Lügen (HIV-, 11. September- , Impf-, Chemotherapie-, CO 2-
Lüge ...), das wie eine Matrix die allgemeine Wahrn ehmung und Weltsicht bestimmt und 
die Menschen wie in einem koma- bzw. hypnoseähnlich en Zustand gefangen hält. 


*Profilierung: (hier) das Zurschaustellen einer klaren Haltung oder deutlichen Richtung, um Aufmerksamkeit / An-
erkennung zu gewinnen. 


Die heutige Transplantations*-Manie* begann genau am 3.12.1967: Da ersetzte der südafrika-
nische Chirurg Christiaan Barnard vom Groote-Schuur-Hospital in Kapstadt in einer neunstün-
digen Operation das Herz des jüdischen Gemüsehändlers Louis Washkansky durch das Herz 
der vor dem Hospital verunglückten 25-jährigen Denise Darvall. Der Herzempfänger überlebte 
wegen der Ischämie-Problematik* und anderer Komplikationen aber nur 18 Tage. 


*Transplantation: lat. transplantare = verpflanzen, versetzen, bezeichnet in der Medizin die Verpflanzung von or-
ganischem Material. Ein Transplantat kann aus Zellen, Geweben, Organen oder Organsystemen bestehen. Ge-
gensatz: Implantation = anorganisches Material. 


*Manie: griech. mania = Raserei, Wahnsinn. Besessenheit, durch Enthemmung und Selbstüberschätzung gekenn-
zeichneter Zustand. 


*Ischämie: Blutleere, ist die Unterversorgung eines Gewebes mit Sauerstoff. Hierdurch kommt der zelluläre Stoff-
wechsel zum Erliegen, was bei entsprechender Dauer zum Absterben der Zellen führt. 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gerade einmal 12 Tage später, bereits am 15. Dezember 1967, berichtete 
das TIME-Magazin über die erste „geglückte“ Herztransplantation der Welt 
durch Dr. Christiaan Barnard. 
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Mit dieser ersten weltweit bekannt gewordenen Herzübertragung wurde der Südafrikaner 
gleichfalls weltberühmt - erstaunlich, denn die kurze Überlebenszeit des Herzempfängers deu-
tete doch eigentlich auf einen Misserfolg hin. Die große Aufmerksamkeit lässt sich wohl eher 
damit erklären, dass hier mit Hilfe einer großen Öffentlichkeit ein Tabu* gebrochen wurde, näm-
lich ein Herz, mit dem allgemein Mystik, Liebe, Gefühl, vielleicht sogar Sitz der Seele verbun-
den wird, gegen das eines anderen Menschen auszutauschen. 


*Tabu: ein stillschweigend praktiziertes, unhinterfragtes gesellschaftliches Regelwerk mit einer kulturell geprägten 
Übereinkunft, die ein Verhalten auf elementare Weise ge- oder verbietet. 


Nach dem anfänglichen „Erfolg“ in Kapstadt gab es unmittelbar zahllose weitere Transplantati-
onen in den USA, wobei auch hier die Menschen nur wenige Wochen oder Monate überlebten, 
weil die Herzen und anderen Organe eben nicht „lebendfrisch“ waren. Um aus der Ischämie-
Klemme heraus zu kommen, aber auch wegen zunehmender rechtlicher Probleme bei der Ent-
nahme von Organen aus nicht eindeutig als tot erklärten Körpern, wurde 1968 in einem Ad-
Hoc-Komitee* nach den sogenannten Harvard*-Kriterien der „Hirntod“ erfunden. 


*Ad Hoc: überstürzte Reaktion, für den Augenblick gemacht, speziell für einen Zweck entworfen. 


*Harvard: eine der renommiertesten Elite-Universitäten der USA, in der Nähe von Boston gelegen. Deren medizi-
nische Fakultät ist die berühmte Harvard Medical School, HMS 


Dazu wurde „erkannt“, dass bei Menschen, die in einem tiefen Koma liegen, die Persönlichkeit 
bereits gestorben ist und der Mensch somit tot sei. Die Persönlichkeit wurde dabei im Gehirn 
„entdeckt“. Diese „Erkenntnis“ erschien sodann in der Zeitschrift der amerikanischen Ärztever-
einigung unter dem Titel „Eine Definition des irreversiblen* Komas“. Begierig übernahm die 
medizinische Welt diese neue Definition, denn nun konnten ohne rechtliche Hindernisse die 
notwendigen lebendfrischen Organe den Körpern entnommen und damit „Leben gerettet“ wer-
den. 


*irreversibel: nicht umkehrbar, in eine Richtung verlaufend. 


Im Gegensatz dazu hatten zwar die französischen Ärzte Moralet und Goulon bereits im Jahr 
1959 den Zustand des irreversiblen Komas beschrieben und als „coma dépassé“ bezeichnet, 
den Menschen dabei jedoch nicht zur Leiche erklärt. 


Bei korrekter Analyse wäre heute leicht zu erkennen, dass die Organtransplantation nichts be-
wirkt, wenngleich sie über die „Wertschöpfung“ der zunächst kostenlosen Organe gewaltige 
Kosten verursacht (bis zu 200.000 € pro Transplantation) und die Betroffenen zu Krüppeln 
macht, denn diese sind für den Rest des Lebens hochgradig krebsgefährdet und müssen ohne 
Immunsystem leben. Das Organ wird mit einem hohen Aufwand ausgetauscht, obwohl die Ur-
sache des Problems nicht gelöst ist und der Körper dann noch zusätzlich mit dem fremden Or-
gan fertig werden muss – mit fatalen Folgen. 


Zu diesem Dilemma* trägt natürlich der Mensch selber bei, dem suggeriert wird, dass eine 
Krankheit schicksalhaft sei und die schlaue und barmherzige Medizin schon ein Mittelchen da-
gegen haben wird, anstatt zu erkennen, dass es sich bei den auftretenden Symptomen zumeist 
um das logische Resultat von Lebensführung und Lebensereignissen handelt und nunmehr 
dringend angesagt wäre, endlich Verantwortung zu übernehmen und Gewohnheiten zu ändern. 
Aber die antrainierte menschliche Passivität geht im Falle der Organtransplantation sogar so 
weit, sich neues Leben einverleiben zu lassen, wofür bereits der Begriff „postzivilisatorischer* 
Kannibalismus* gebildet wurde, der auch gleichzeitig aussagt, dass der menschliche Körper als 
Rohstoffquelle anzusehen ist. 


*Dilemma: auch Zwickmühle genannt, bezeichnet eine Situation, die zwei (auch positive) Entscheidungen bietet, 
welche beide zu einem unerwünschten Resultat führen. Bei mehr als zwei Möglichkeiten spricht man von einem 
Polylemma. 


*postzivilisatorischer: post- = nach. Postzivilisatorischer Kannibalismus besagt als Ausdruck somit, dass eine Ge-
sellschaft, welche Organe transplantiert, die Zivilisation offenbar hinter sich gelassen hat. 


*Kannibalismus: das Verzehren von Artgenossen oder Teilen derselben. Insbesondere versteht man darunter den 
Verzehr von Menschenfleisch durch Menschen. 
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Hirntod 
Diese neue „Todesart“ zu entdecken und zu beschreiben wurde erst durch die Erfindung der 
Herz-Lungen-Maschine im Jahr 1952 möglich. Vorher waren die Menschen tot, wenn ihr Herz 
still stand. Mit Hilfe dieser neuartigen Maschine wurde der Mensch nun vor dem Tode bewahrt - 
oder, je nach Sichtweise, am Sterben gehindert. 


So definierte die Bundesärztekammer beispielsweise im Jahr 1982: „Hirntod ist der irreversible 
Ausfall der gesamten Hirnfunktion“. Und spricht gleich darauf aus, worum es eigentlich geht: 
„Damit ist die Entnahme von bis zuletzt durchbluteten Organen bei Toten möglich“. Als „Krite-
rien des Hirntodes“ gelten nach der Definition des wissenschaftlichen Beirates der Bundesärz-
tekammer vom 29.06.91: „Hirntod ist der Zustand des irreversiblen Erloschenseins der Ge-
samtfunktion des Großhirns, des Kleinhirns und des Hirnstamms bei einer durch kontrollierte 
Beatmung noch aufrecht erhaltenen Herz-Kreislauf-Funktion. Der Hirntod ist der Tod des Men-
schen“. 


Damit versucht der nicht eingetragene und damit nicht rechtsfähige Verein Bundesärztekam-
mer, der lediglich „die berufspolitischen Interessen der rund 420.000 Ärzte in Deutschland ver-
tritt“ (wikipedia), den Erkenntnissen zur Hirntoddefinition eine solide medizinisch-naturwissen- 
schaftliche Basis zu geben, obwohl diese neue Todesart zunehmend nicht als wissenschaftli-
che, sondern als juristische Definition angesehen wird. 


Es leben damit noch 95 % des menschlichen Körpers, und dennoch vom Tod des Menschen 
zu sprechen, kann durchaus als Lüge bezeichnet werden. Auch die Behauptung, der Hirntod 
sei nicht ausschließlich zum Zwecke der Organentnahmen „entdeckt“ worden, ist dadurch wi-
derlegt, weil noch niemals Hirntote in diesem Zustand beerdigt wurden. Es ist zudem unredlich, 
von einem Hirntod zu sprechen. Das Gehirn ist lediglich ein Körperorgan wie jedes andere 
auch. Falls Nieren oder Leber ausfallen, wird das als Versagen bezeichnet. Gehirnversagen 
lässt sich natürlich schwerlich als Begründung für eine Organentnahme hernehmen. 


Um evtl. Reaktionen zu erkennen, wird der Hirntod von zwei voneinander unabhängigen Anäs-
thesisten (Narkosearzt), Neurologen oder Neurochirurgen festgestellt durch: - Kratz- und Kneif-
technik über die Einführung von Sonden, Nadeln, Spaten usw. in alle Körperöffnungen, - Ein-
gießen von Eiswasser in die Gehörgänge, - Setzen eines heftigen Schmerzes zur Reizung von 
Reflexen, - heftiges Drücken der Augäpfel, - Stechen in die Nasenscheidewand, - Reizung des 
Bronchialraumes mittels Absaugkatheder, - Erstellung eines Null-Linien-EEG*, - Apnoetest, d. 
h. Entzug der Beatmung für bis zu 10 Minuten zum Erkennen einer evtl. noch vorhandenen 
Spontanatmung. Ursprünglich sahen die Harvard-Kriterien auch das Testen des Rückenmarks 
vor. Das wurde aber aufgegeben, da hier jeder Hirntote Reflexe zeigte. 


*EEG: Elektro-Enzephalo-Gramm ist die grafische Darstellung einer Messung der elektrischen Aktivität des Ge-
hirns an der Kopfoberfläche. 


Der Apnoetest ist im Sinne der „Organgewinnung“ der „gefährlichste“, denn hierbei darf der 
Patient auf keinen Fall sterben, da er die Untersuchung zum Hirntod ja schon fast „bestanden“ 
hat. Es werden ggf. Wiederbelebungsversuche vorgenommen. Mit ihrer Unterschrift, Datum 
und Uhrzeit verwandeln die beiden Ärzte einen eben noch lebenden Patienten in eine Leiche. 
Damit können ihm anschließend ohne rechtliche Hindernisse seine Organe entnommen wer-
den. 


Wenn der Mensch nach dieser Tortur nicht hirntot ist, hat er einfach Pech gehabt, dass er diese 
Quälereien zwei mal hat über sich ergehen lassen müssen. Er ist dann wieder ein „normaler“ 
Koma-Patient. Die Tests werden aber wiederholt. Dabei ist der Todeszeitpunkt durchaus flexi-
bel. Wenn z. B. am Wochenende keine Hirntod-Diagnostiker anwesend sind, wird die Todes-
bestimmung entsprechend verschoben. Und das Paradoxe dabei: Die Herz-Lungen-Maschine 
rettete einen Menschen vor dem Tod, zwei Unterschriften töten ihn. 


Zwischen 1968 und 1978 wurden nachweislich mindestens 30 unterschiedliche Hirntodkriterien 
veröffentlicht - und seitdem viele weitere. Die jeweils neu bekannt gegebenen Kriterien haben 
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die Tendenz, immer weniger strikt zu sein als die früheren. Dazu passen die Ausführungen in 
einem Artikel mit der Überschrift „Sind Hirntote gar nicht tot?“ in der „Gralswelt“ Nr. 49 von 
2008. Dort heißt es: „Allerdings verlangten die Harvard-Kriterien noch ‚totere Tote’ als die heu-
tige Medizin: Hirntote durften zu keiner einzigen Bewegung mehr fähig sein. Heute gelten ins-
gesamt 17 mögliche Bewegungen beim Mann und 14 bei der Frau als mit dem Status einer 
Leiche vereinbar“. 


Diese Bewegungen können z. B. sein: - Kontraktion der Beckenbodenmuskulatur, - Beugebe-
wegung der gesamten unteren Extremitäten, - Wälzbewegung des Oberkörpers, - Spreizen der 
Finger, - Beugung im Ellenbogengelenk, - Hochziehen der Schulter, - usw. 


Außerdem nimmt man seit jeher stillschweigend zur Kenntnis: - Hirntote regulieren selbständig 
ihre Körpertemperatur, - sie bekämpfen Infektionen und Verletzungen (z. B. durch Fieber), - sie 
reagieren mit Blutdruckanstieg auf Schmerzreize, - sie produzieren Exkremente und scheiden 
diese auch aus, - Frauen haben noch einen Eisprung, - Männer können noch eine Erektion be-
kommen. 


Die Ärzte-Zeitung vom 24.06.2010 schreibt: Seit 2003 sind bei Hirntoten 10 erfolgreich beende-
te Schwangerschaften dokumentiert. In einem Interview mit dem Deutschlandradio Kultur vom 
14.07.2011 berichtet der Kardiologe Dr. med. Paolo Bavastro aus Stuttgart-Degerloch, dass er 
84 Tage eine Schwangerschaft bei einer Hirntoten begleitet und die dann ein gesundes Kind 
zur Welt gebracht hat. 


Timo Blöß schreibt im Deutschen Ärzteblatt Nr. 103 von 2006 unter der Überschrift „Organ-
spenden - Stiftung in der Kritik“: „In kleinen Krankenhäusern, aber auch in Universitätskliniken 
wird der Hirntod oft nur vermutet. Bei 50 untersuchten Patienten haben in 21 Fällen die Krite-
rien für den Hirntod nicht zugetroffen“. 


Gegen die Hirntod-Definition gibt es zwischenzeitlich viele Stimmen. In einem Aufsatz der Ta-
gung der päpstlichen Akademie der Wissenschaften1 im Februar 2005 spricht unter der Über-
schrift „Der Hirntod ist nicht der Tod“ ein gewisser Dr. Hill von einer „Irreführung“. Er erinnert 
daran, dass die ersten Versuche, vitale Organe zu transplantieren, oft daran scheiterten, dass 
die Organe von Leichen nicht die Phase der Ischämie nach dem Tod des Spenders überstan-
den. Die Übernahme der Hirntod-Kriterien löste das Problem, wie er ausführte, "durch die Mög-
lichkeit, vitale Organe entnehmen zu können vor Abschalten der lebenserhaltenden Maßnah-
men - ohne gesetzliche Einschränkungen, die sonst möglicherweise diese Vorgehensweise 
begleitet hätten“. 


Es sei erstaunlich, dass die Öffentlichkeit diese neuen Kriterien akzeptiert habe, stellte Dr. Hill 
fest, und er führte diese Akzeptanz zum großen Teil auf die Werbung zugunsten der Organ-
transplantation zurück, und zum Teil darauf, dass die Öffentlichkeit nichts über die Vorgehens-
weise weiß. Die Mehrheit der Tagungsteilnehmer stellte fest, dass die sogenannten Harvard-
Kriterien wissenschaftlich ungültig seien. Der Hirntod würde zwar weltweit akzeptiert, es gäbe 
aber auch weltweit ungelöste Fragen. Weiter: "Es ist moralisch unzulässig, die Verstümmelung 
oder den Tod eines Menschen unmittelbar herbeizuführen, auch dann nicht, wenn dadurch der 
Tod von anderen Menschen hinausgeschoben werden kann. Es ist niemals erlaubt, einen 
Menschen zu töten, um einen anderen zu retten“. 


Der Präsident eines österreichischen Patientenvereins, Andreas Kirchmair, nimmt in einem Ar-
tikel für die Vereinszeitschrift von AEGIS2  ausführlich zu der Hirntodproblematik Stellung unter 
den Überschriften: - „Es sind Sterbende, nicht Tote“; - „Für tot erklärt, weil man etwas von ih-
nen haben will“; - „Die Bevölkerung wird (bewusst) getäuscht“; - „Die Praxis zeig eine bedenkli-
che Eigendynamik (Organbegehren)“; - „Vor dem Gesetz trägt niemand die Verantwortung“. 


Kritische Hinweise sind auch in einem Artikel3 von Prof. Dr. Klaus-Peter Jörns, Leiter des Insti-
tuts für Religionssoziologie der theologischen Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin, zu 
finden. Er schreibt: „Der Hirntod als Todesdefinition ist eine Erfindung der Intensivmedizin. Er 
galt ursprünglich als der Zeitpunkt, von dem an ein Mensch dem Sterben überlassen werden 
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darf und muss. Entnahme von Organen aus einem noch lebenden Menschen stellt juristisch 
eine strafbare Tötung dar. Um an noch vital-konservierbare Organe heranzukommen, ohne 
sich strafbar zu machen, ist der Hirntod zum Tod des Menschen erklärt worden“. 


Dabei behaupten sowohl die Deutsche Bischofskonferenz als auch der Rat der Evangelischen 
Kirche in Deutschland: "Der Hirntod bedeutet den Tod des Menschen. Der menschliche Geist 
ist ausschließlich an das Gehirn gebunden." Etwas anderes sagt aber sogar ihre eigene Bibel 
aus. Dort steht im 3. Buch Moses, Kapitel 17, 11: „Des Leibes Leben ist in seinem Blut“ und 
nicht  „Des Leibes Leben ist in seinem Gehirn“. 


Schließlich gibt es weltweit Ethik-Kommissionen, die sich vermehrt mit dem Thema Hirntod be-
schäftigen. Die Zeitschrift „Der Theologe“4 Nr. 17 fasst die Aussagen zusammen: „In Wirklich-
keit handelt es sich um sterbende Menschen, die noch voll schmerzempfindlich sind. Tot ist 
keiner von ihnen, alle werden zum Zwecke der Organentnahmen getötet“. So hat auch der na-
tionale Bioethikrat der USA erklärt, Hirntote seien nicht tot und mit dem 1968 eingeführten Hirn-
todkonzept habe man sich geirrt. Seitdem wird darüber diskutiert, ob die Organentnahme als 
„justified killing“ (gerechtfertigtes Töten) bezeichnet und damit legalisiert werden sollte. 


Die oft gestellte Frage, ob es schon ein Wiedererwachen von Hirntoten gab, ist eindeutig mit 
einem JA zu beantworten. Nach einer Studie der Universität Bonn, veröffentlicht im „Journal of 
Medical Ethics“ von 2006, Heft 32, haben von 113 beobachteten Hirntoten, die exakt nach den 
Regeln der Bundesärztekammer für hirntot erklärt wurden, zwei überlebt. Bekannt geworden ist 
auch der Reitunfall einer jungen Polin, deren Eltern die Diagnose „Hirntod“ nicht akzeptierten 
und einen Therapeuten für Koma-Patienten fanden. Der Hirntod wurde daraufhin von den Ärz-
ten in Hirnverletzung geändert. Den Eltern wurde die Verantwortung dafür übertragen, dass ihr 
Kind auf dem Transport sterben könnte. Nach der neuen Behandlung erwachte es wieder. 


Bei der wiederholten Behauptung der Hirntodbefürworter, der Hirntod sei eine Sonderform des 
Todes, kann die berechtigte Frage nur lauten: Warum keine Sonderform des Lebens? Und in 
Abwandlung der Regel „In dubio pro reo“ (Im Zweifel für den Angeklagten) muss es bei der 
Hirntodproblematik heißen: „In dubio pro vita“ (Im Zweifel für das Leben). 
 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
So kann man es auch sehen. 
 


Herztod 
Eine neue Spendergruppe wurde entdeckt: Non-Heart-Beating-Donor (NHBD), also Spender 
mit nicht mehr schlagendem Herz, definiert nach dem sogenannten Pittsburgh Protokoll. Waren 
in der Pionierzeit die Organe von solchen Menschen unbrauchbar (Problem der Ischämie), 
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wurde nun erkannt, dass die Organe noch verwendbar sind, wenn sie wenige Minuten nach 
dem Herzstillstand entnommen werden (Fachausdruck: warme Ischämie). Das heißt: Zwischen 
60 Sek. und 10 Minuten nach Herzstillstand wird der Körper geöffnet, um die Organe zu ent-
nehmen. Die medizinische Bezeichnung hierfür ist: Spende nach irreversiblen Herztod. Dabei 
werden evtl. noch vorhandene Hirnaktivitäten nicht getestet, da hierfür die Zeit fehlt, obwohl 
das Gehirn mehrere Minuten ohne Sauerstoff auskommen kann. Es ist somit durchaus denk-
bar, dass der Körper so schnell stirbt, dass das Gehirn noch gar keine Zeit hatte mitzusterben. 


Es wird unterschieden zwischen dem unkontrollierten und dem kontrollierten Herztod. Beim 
unkontrollierten Herztod kommt der Herzstillstand überraschend (auf der Straße, zu Hause) 
und die Organentnahme ist deshalb nicht planbar. Beim kontrollierten Herzstillstand werden bei 
dem für die Organentnahme vorbereiteten und bereits auf dem Operationstisch liegenden Pati-
enten lebenserhaltende Maßnahmen beendet und es wird gewartet, bis das Herz stehen bleibt 
(passive Sterbehilfe). 


Dabei kann es in dieser Zeit der Agonie (Todeskampf) länger als erwartet dauern, bis das Herz 
nicht mehr schlägt und es dadurch zu einer Unterversorgung der Organe kommt (Ischämie). 
Die Mediziner versuchen das mit „geeigneten“ Mitteln zu verhindern. Nur wenn sich die Agonie 
länger als zwei Stunden hinzieht, wird auf eine Organentnahme verzichtet. 


Ein weiterer Vorstoß in diese Richtung kommt von medizinischer Seite und wurde in der Zeit-
schrift „Bioethiks“ im Jahr 2010 unter der Überschrift „Sollten wir die Organspende-Euthanasie* 
erlauben“? veröffentlicht. Darin schlagen die Autoren Wilkinson und Savulescu vor, bei Men-
schen, die auf Intensivstationen liegen und ohne Aussicht auf Heilung todkrank sind, die Hei-
lungsmaßnahmen einzustellen und sie sterben zu lassen. Die Autoren beklagen, dass die 
meisten Menschen und mit ihnen die eventuell noch gut brauchbaren Organe „beerdigt oder 
verbrannt werden“. 


*Euthanasie: griechisch euthanasía, aus eu = gut, wohl und thanatos = Tod, also „guter Tod“, „gute Tötung“ oder 
„sehr schöner Tod“, auch: Gnadentod oder Sterbehilfe. 


Die Herztodmethode wird noch nicht in allen europäischen Ländern praktiziert, u. a. glückli-
cherweise auch nicht in Deutschland (Europa-Regelungen am Ende des Artikels). 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Wie schön! 
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Woher stammen die Organe? 
Organentnahme (Explantation) 


Das ist der im Westen gebräuchliche Begriff für das „Ausweiden“ eines menschlichen Körpers, 
der für „hirntot“ erklärt wurde. Es geschieht in Deutschland nach den gesetzlichen Regelungen 
des Transplantationsgesetzes vom 01.12.1997 im Operationssaal des Krankenhauses, in dem 
der Hirntote liegt. Nach der Verabschiedung dieses Gesetzes titelte die Zeitschrift raum&zeit in 
ihrer Ausgabe Nr. 89 treffend: „Wann der Mensch tot ist, beschließt der Bundestag“. 


Diese Art der Organentnahme ist auch unter Ärzten stark umstritten und ethisch von vielen 
nicht vertretbar. Sie sagen: „Warm und weich werden die „Toten“ gebracht, erstarrt und ausge-
schlachtet werden sie zurückgelassen und wir Ärzte wissen, dass das erst der Tod ist“. Nur gut 
die Hälfte aller Kliniken ist derzeitig zu einer Zusammenarbeit mit den Transplantationszentren 
bereit. Sie werden jedoch zur Meldung von potentiellen Hirntoten mit Prämien gelockt (z. Z. 
3.587 € für eine Mehrfachorganentnahme). Zur Erhöhung des Organaufkommens werden zu-
nehmend sogenannte Transplantationsbeauftragte* eingesetzt. 


*Nach dem Gesetz vom 25.05.2012 zwingend vorgeschrieben für Krankenhäuser mit Intensivstation (z. Z. 1350). 


Dazu die Stuttgarter Zeitung am 18.10.2007: „Ministerin Stolz lobt Transplantationsbeauftragte. 
Sie sorgen dafür, dass die Mitarbeiter in den Krankenhäusern potentielle Organspender mel-
den“. Der Beauftragte des Diakonie-Klinikums Schwäbisch Hall, Wolfgang Ullrich, der offen-
sichtlich einen besonderen Draht zum Jenseits besitzt, wirbt für die Organspende mit dem Slo-
gan: „Nimm Deine Organe nicht mit in den Himmel. Der Himmel weiß, wir brauchen sie hier“. 


Die Praxis der Organentnahme sieht wie folgt aus: 
- Der Hirntote wird auf dem Operationstisch wegen noch möglicher Bewegungen (Abwehr?) bei 
der Organentnahme festgeschnallt. 


- Die ganze Zeit über ist ein Anästhesist (Narkosearzt) anwesend, der muskelentspannende 
Injektionen, nach seinem eigenen Ermessen aber auch eine Vollnarkose gibt. Die DSO* emp-
fiehlt „zur Optimierung des chirurgischen Eingriffs“ das Mittel 5Fentanyl, ein synthetisches Opi-
at, welches ungefähr 100 mal stärker als Morphium ist. Warum nur? 


*DSO: Deutsche Stiftung Organstransplantation, zuständig für Koordinierung und Förderung der Organspende in 
Deutschland. Sitz in Frankfurt. 


- Der Körper wird dann vom Hals bis zum Schambein mittels Skalpell, Säge, Hammer und Mei-
ßel aufgetrennt. Die Körperhälften werden so gehalten, dass sie eine Wanne bilden, die mit bis 
zu 15 Liter eiskaltem Wasser gefüllt wird. 


- Trotz der ruhigstellenden Maßnahmen des Anästhesisten kann es beim Hirntoten zum soge-
nannten Lazarus-Syndrom kommen, d. h., der auf dem Operationstisch liegende Körper wehrt 
sich gegen den Eingriff (makaber: Lazarus, der biblisch Auferstandene!). Medizinische Erklä-
rung: Diese Bewegungen sind schlicht „spinale“, also aus dem Rückenmark kommende Refle-
xe. Der Fachbegriff für sich bewegende Hirntote: Spinalwesen! Möglich ist beim Einschnitt in 
den Körper auch ein Blutdruck-, Herzfrequenz- und Adrenalinanstieg, was bei normalen Opera-
tionen als eindeutiger Hinweis auf Stress und Schmerz gewertet wird. 


- Die Organe werden mit 4° kalter aus Zucker und Nährsalzen bestehenden Lösung durchspült, 
das Blut wird abgesaugt. Die Chirurgen legen bei schlagendem Herzen die Organe frei und 
präparieren sie für die Entnahme. Bei der Arbeit am geöffneten Körper schwappt die eingegos-
sene Flüssigkeit über. Deshalb wird der Boden mit Tüchern ausgelegt und die Beteiligten wa-
ten in einer Mischung aus Wasser und Blut. Dem Wunsch SPD-Abgeordneten und Mediziners 
Dr. Wolfgang Wodarg, vor der Lesung zum Transplantationsgesetz 1996 an einer Organent-
nahme teilzunehmen, wurde nicht entsprochen. Begründung: Unzumutbar, es würde aussehen 
wie auf einem Schlachtfeld.5 


- Im Operationssaal herrscht Nervosität und Hektik. Es sind verschiedene Entnahmeteams an-
wesend (bis zu 20 Personen, von Eurotransplant* organisiert), die „ihre“ angemeldeten Organe 
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entnehmen. Dabei gibt es Zeitdruck und Sprachprobleme. Nach der Entnahme reisen die 
Teams wegen der Ischämie-Problematik sofort wieder ab. Sarkasmus bei den Beteiligten: Es 
geht zu wie auf einer Tupper-Party, jeder nimmt sich was in sein Schüsselchen und geht wie-
der. Die Organentnahmen finden überall nur nachts statt (interner Sprachgebrauch: Nacht- und 
Nebelaktionen).6 


*Eurotransplant: als Service-Organisation verantwortlich für die Zuteilung von Spenderorganen in sieben europäi-
schen Ländern. Sitz in Leiden/Holland. 


- Da es sich regelmäßig um Mehrfachorgan- und ggf. auch um Gewebeentnahmen handelt, 
wird keine Stelle des Körpers verschont.  Die Beatmungsgeräte werden erst nach der Organ-
entnahme abgestellt. Danach verlassen alle bis dahin noch anwesenden Ärzte den Operati-
onssaal. Das Pflegepersonal hat die Aufgabe, den nun wirklich Toten wieder „herzurichten“. 
Aussagen von beteiligten Helfern: „Wir stehen in einem unendlichen Chaos, Instrumente, Ti-
sche, Schüsseln, und im Spotlicht der OP-Leuchten - die Leiche. Wir müssen dieses gruselige 
Durcheinander aufräumen und die Leiche versorgen. Allein.“ 


Bis zur Organentnahme können Tage oder sogar Wochen vergehen, in denen dieser „Tote“ auf 
der Intensivstation am Leben gehalten und von den Pflegern sogar besser als die anderen Pa-
tienten versorgt werden muss, weil seine Organe und ggf. Gewebe bereits europaweit verplant 
sind. Viele Pfleger zerbrechen an dieser Aufgabe. Die Mediziner nennen diese Pflege zynisch 
„organerhaltende Therapie“ oder „Spenderkonditionierung“. Die Kliniken rechnen diese Tage 
auf der Intensivstation mit den Krankenkassen ab - für eine Leiche. Erklärung hierzu von den 
Krankenkassen: Es handele sich um eine vorweggenommene Empfängertherapie (!). 


Die Medizin kann aus einem Körper nicht nur Organe (nach dem Organspendegesetz von 
1997), sondern auch Gewebe (nach dem Gewebegesetz von 2007) weiterverwenden. Organe 
sind Körperteile, die „unverändert“ einem Organempfänger transplantiert werden, also Herz, 
Leber, Lunge, Nieren, Milz, Bauspeicheldrüse, Dünndarm, Magen. Als „Gewebe“ gilt der ge-
samte Restkörper, also Haut, Gefäße, Herzklappen, Herzbeutel, Bänder, ganze Gelenke, Kno-
chen (auch die großen Röhrenknochen), Augen usw. Dazu darf der Körper „richtig“ tot sein, 
denn diese „Gewebe“ werden, im Gegensatz zu den Organen, prozessiert, d. h., bearbeitet, 
aufbereitet, keimfrei gemacht. So werden z. B. aus den großen Knochen Dübel, Knochenwürfel 
oder Knochenpasten hergestellt, die dann bei chirurgischen Eingriffen Verwendung finden. 


Das Gewebe stammt aber nicht nur aus Leichen, denen zuvor die Organe entnommen wurden. 
Es besteht vielmehr ein reger Handel mit Toten. Sie stammen aus gerichtsmedizinischen Insti-
tuten oder aus einem regelrechten Leichenhandel. So hat sich die Firma Tutogen aus Neunki-
chen / Oberfranken lt. www.welt.de vom 22.08.2009 in den Jahren 2000 und 2001 aus der Uk-
raine 1152 Leichen beschafft und die Leichenteile weiterverkauft. Preise: Oberarm- und Ober-
schenkelknochen 42,90 €, Herzbeutel 13,30 € bis16,40 € je nach Größe ... 


Dabei handelt es sich jedoch nur um Anfangspreise. Berechnungen aus den USA, wo es dafür 
börsennotierte Unternehmen mit Millionenumsätzen gibt, haben ergeben, dass eine gesamte 
Leiche 230.000 $ wert sein kann. Das hatte sich ein Bestatter in den USA zunutze gemacht, 
indem er die für Verbrennungen vorgesehenen Leichen zunächst in sein Bestattungsunter-
nehmen zurück brachte, um ihnen dort vor der Einäscherung die begehrten Leichenteile zu 
entnehmen. Übrigens erteilt die Genehmigung zum Vertrieb von Geweben (und somit von Lei-
chenteilen) in Deutschland das PEI*. Es ist dem Bundesministerium für Gesundheit unterstellt. 


*PEI: Paul-Ehrlich-Institut in 63225 Langen. Seine Aufgabe besteht in der Zulassung bestimmter Arzneimittelgrup-
pen und in der Genehmigung klinischer Prüfungen. Es geriet mehrfach in die Kritik, zuletzt vor allem im Zusam-
menhang mit dem Skandal der Schweinegrippeimpfstoffe. 


Ein Problem entsteht bei einer derartigen „Ausschlachtung“, wenn der Körper letztlich den An-
gehörigen bzw. dem Bestatter übergeben werden muss. Nach der Entnahme der Oberschen-
kelknochen entsteht z. B. der sogenannte Hampelmanneffekt, bei entnommenen Augen bilden 
sich eingefallene Augenhöhlen, der ganze Körper ist nur noch eine leere Hülle. Zum Kaschie-
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ren der fehlenden Körperteile dient Material aus dem Baumarkt, wie Besenstiele, Füllmaterial, 
Klebeband, Glaskugeln usw. 


Ein Bestatter legte einmal Verfassungsbeschwerde ein, weil er wiederholt festgestellt hatte, 
dass hier mit noch offensichtlich lebenden Menschen unmenschlich umgegangen wird. Es sei 
manchmal unmöglich, diesen Gesichtern, die einer Fratze gleichen, wieder ein zumutbares 
Aussehen zu geben. 


Eine Altersgrenze für Organ- und Gewebeentnahmen gibt es lt. BZgA* nicht. Entscheidend sei 
das biologische Alter, nicht das kalendarische. Ob sich das Organ oder das Gewebe für eine 
Transplantation eigne, würde erst im Falle einer tatsächlichen Spende medizinisch geprüft. Al-
lerdings hat die Stiftung Eurotransplant unter dem Begriff „Old-for-Old“ das Eurotransplant-
Senioren-Programm (ESP) aufgelegt, wonach „alte“ Organe auch nur „alten“ Menschen (über 
65 Jahre) eingesetzt werden sollen. 


*BZgA: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung mit der Aufgabe, Gesundheitsrisiken vorbeugen und ge-
sundheitsfördernde Lebensweisen unterstützen. Sitz ist in Köln. 


Hierzu einige Zahlen nach dem Stand von 2011: In Deutschland gibt es jährlich ca. 900.000 
Sterbefälle. Davon wird bei rd. 5.000 der Hirntod festgestellt. Von etwa 1.200 Hirntoten werden 
ca. 4.500 Organe entnommen, womit täglich zwischen drei und vier Menschen auf die be-
schriebene Art getötet werden. Über 12.000 stehen auf den Organwartelisten. 


  
Die Situation im Operationssaal bei der Organentnahme: Narkosegeräte (für einen Toten), festgeschnallter, von 
der Brust bis zum Schambein aufgetrennter Körper, Multiorganentnahme und auf „ihre“ Organe wartende Teams. 
 


Organhandel 


Das materialistische Austauschdenken, die Logik einer Kultur der Käuflichkeit und der damit 
geschürte Bedarf in der westlichen Welt führt zu unterschiedlichsten Blüten, Organe gegen 
Geld zu bekommen. Eine davon ist der Organhandel. Betroffen sind speziell arme Länder, in 
denen die Organe angeboten werden (Nieren, Leberlappen, Augen, Haut), um davon den Le-
bensunterhalt zu sichern, Schulden zu tilgen oder um Ausbildungen zu finanzieren. 


Beispiel Indien: Es gibt dort ganze Dörfer, in denen das Geschäft mit Nieren die Haupteinnah-
mequelle darstellt. Meist sind es Frauen, die ihre Organe verkaufen, weil der Vater die soge-
nannte „dowry“ – die Mitgift – nicht aufbringen kann oder Bauern, die durch die Auswirkungen 







                                                                         - 13 -                                                                               


der Globalisierung oder durch das Versagen von genmanipuliertem Monsanto*-Saatgut (haupt-
sächlich Baumwoll-Saaten) in die Schuldenfalle geraten sind. 


*Monsanto: ein 1901 gegründetes Unternehmen mit Sitz in St. Louis (USA). Es produziert Saatgut und Pflanzen-
schutzmittel und setzt seit den 1990er Jahren Biotechnologien zur Erzeugung gentechnisch veränderter Feldfrüch-
te ein. 


Die erhoffte Lösung ist meist nur von kurzer Dauer, da sich an den eigentlichen Problemen 
nichts geändert hat. Oft bekommen die Menschen das versprochene Geld nicht oder sind nach 
der Organentnahme Krüppel. Jährlich begehen deshalb Tausende von Bauern wegen Ge-
sichtsverlust Suizid*. Die indische Physikerin und Trägerin des alternativen Nobelpreises Dr. 
Vandana Shiva thematisiert diese Verbrechen immer wieder und der Film „Leben außer Kon-
trolle“ zeigt auf, wohin diese Entwicklung führt bzw. bereits geführt hat. Interessant ist in die-
sem Zusammenhang, dass sowohl in Indien als auch in Japan eine Organentnahme aus den 
Körpern Hirntoter aus religiösen Gründen nicht praktiziert wird. Der Hirntod ist nicht als Tod des 
Menschen anerkannt. 


*Suizid: neulateinisch aus caedes „Tötung“ und sui „seiner selbst“, also sui caedes „Tötung seiner selbst“, auch 
Selbsttötung, Freitod, das willentliche Beenden des eigenen Lebens, fälschlicherweise auch als Selbstmord be-
zeichnet. 


Organraub  


In den Medien gibt es immer wieder mal Berichte über Organraub von Straßenkindern, von 
Neugeborenen in afrikanischen Ländern oder von Flüchtlingen auf der Sinai-Halbinsel durch 
ägyptische Ärzte. Gut dokumentiert sind jedoch die Praktiken in China. 


Die SWR3-Sendung vom 23.07.2006 berichtete, dass man in China von „Organe ernten“ 
spricht, Todesstrafen für Lappalien verhängt werden, um an Organe heran zu kommen und 
sogenannte Todes-Vans (Todesbusse) die Gefängnisse abfahren, um zum Tode Verurteilte in 
diesen Fahrzeugen zu töten und ihnen Organe zu entnehmen. Unter www.info-kopp-verlag.de 
vom 21.10.2010 wird ebenfalls über die Spezial-Vans berichtet. 
 


 


 
 
 
 
 
Chinesischer Todes-Van 
 
Es sei ein Zeichen, dass China die Menschenrech-
te nun stärke, sagt Kang Zhongwen, der Designer 
der Todes-Vans. Das Beenden des Lebens werde 
schnell, klinisch und sicher abgewickelt. Der Delin-
quent bekomme sogar leise Musik dabei zu hören. 
Die neue sanfte Methode biete zudem große Ge-
winnmöglichkeiten für den Staat. 
 


Auch die Stuttgarter Zeitung schrieb am 27. August 2009 unter der Überschrift „Henker arbei-
ten für Chirurgen – Die chinesische Regierung hat zugegeben, dass 65 % der im Land ver-
pflanzten Organe von Hingerichteten stammen“ und die Salzburger Nachrichten berichteten am 
10. Januar 2000 von dem US-Chirurgen Rothmann, der zu einer Herz-Transplantation nach 
China eingeladen worden war. Auf seine Frage, ob zum Termin ein Spenderherz verfügbar 
sein werde, bekam er die Antwort, man werde eine passende Hinrichtung arrangieren. 


Weltweit bekannt geworden sind die Vorgehensweisen des chinesischen Staates gegen die 
Falun Gong-Bewegung (auch Falun Dafa genannt) durch die Recherchen und Dokumentatio-
nen der Kanadier David Matas und David Kilgour. Mit den auch in der westlichen Welt im Frei-
en praktizierten Übungen wollen die Menschen zu einer Erweiterung ihres Bewusstsein gelan-
gen. Das allerdings wird in China als staatsgefährdend angesehen und unnachgiebig verfolgt. 
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Die dennoch Praktizierenden werden gefangen genommen und in Massenlagern als lebende 
Organträger festgehalten. Die Zahl der Inhaftierten wird z. Z. auf mehrere tausend geschätzt. 


Die beiden genannten Kanadier haben darüber im Jahr 2006 in einem 52-seitigen A-5-Heft den 
„Untersuchungsbericht zu den Anschuldigungen der Organentnahmen an Falun Gong-Prak-
tizierenden in China“ erstellt. Danach würden - je nach Anforderung - den Gefangenen die Or-
gane entnommen, während sie noch lebten. Zudem stellten sie ideale Spender dar: Sie seien 
eher jung und würden weder rauchen noch trinken. Die toten Körper würden anschließend ver-
brannt, um Beweise zu vernichten. 


Dem Bericht zufolge werden sogar mehrere Gefangene getötet, um für gut zahlende Kunden 
eine Auswahl an Organen zu haben. So traf Kilgour einen Mann, dem 2003 im Ersten Volks-
krankenhaus Shanghai insgesamt 8 Nieren angeboten wurden. Auf Anfrage in chinesischen 
Kliniken gaben die Ärzte unverhohlen telefonisch Auskunft. Sie warben mit geringen Wartezei-
ten von einer Woche bis max. einem Monat. „Wir wählen vor allem junge und gesunde Nieren 
aus“ sagte ein Dr. Zhu vom Krankenhaus in Guangzhou im April 2006. Mehrere Nieren von 
Falun Gong-Anhängern seien „auf Sendung“. Die Preise können im Internet abgefragt werden: 
- Niere 62.000 Dollar, - Leber 100.000 Dollar, - Herz 150.000 Dollar. 
 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit dieser „Methode“ würde der „Organmangel“ bald der 
Vergangenheit angehören! 


Organtourismus 


Wenn die Mediziner erklären, dass der Tod droht, sofern nicht rechtzeitig ein fremdes Organ 
zur Verfügung steht, geraten die Betroffenen in eine alles beherrschende Stresssituation und in 
ein Gefühl des Ausgeliefertseins. Zu Hause dehnt sich jeder Tag zu einer kleinen Unendlichkeit 
mit der Erwartung, dass endlich das Telefon klingelt. Jeder Anruf, selbst der von guten Freun-
den, der nicht die erhoffte Nachricht bringt, wird im Laufe der Zeit zu einer herben Enttäu-
schung. Das kann bis zur Arbeitsunfähigkeit führen. So entschließen sich manche, in ein Land 
zu reisen, in dem Organe von Lebend-Spendern transplantiert werden. 


Im Folgenden ein paar kurze Auszüge aus dem Bericht eines Deutschen, der nach Indien reis-
te, um sich dort das ersehnte Organ zu kaufen und transplantieren zu lasen. Er schreibt: „In 
Indien lernte ich den 27-jährigen Karrenzieher Rajesh aus Bombay kennen, der bereit war, mir 
eine Niere zu verkaufen. Das Schnöde dabei: Ich war der Mann mit Geld in der Tasche, er hat-
te nichts. Mit dem Geld wollte er die Mitgift für seine Schwester bezahlen und sich einen eige-
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nen Karren kaufen. Die Klinik verlangte 16.000 Dollar, Rajesh bekam davon 3000 Dollar und 
extra 2000 Dollar von mir, angesichts der zynischen Mechanismen von Angebot und Nachfrage 
ein außergewöhnlich guter Preis. Die gesamten Kosten trug meine private Krankenversiche-
rung. Ich habe Rajesh versprochen, dass ich ihm helfen werde, wenn er gesundheitliche Prob-
leme bekommt. Die Niere werde ich ihm nicht zurückgeben, ein Grund, warum ich lieber in 
Deutschland das Organ eines Toten eingepflanzt bekommen hätte“. 


Gedanken zu dem Wort Organspende 
Nach dem bisher Geschriebenen ist das Wort Organspende nicht nur unangebracht, sondern 
sogar falsch und deshalb mit einer weiteren Lüge verbunden, da 95 von 100 Menschen, denen 
Organe entnommen werden, selbst nicht zugestimmt haben. Es passt jedoch marketingtech-
nisch gut zur Mentalität der Deutschen, die für ihre Spendebereitschaft weithin bekannt sind. 


Das Wort „spenden“ leitet sich übrigens ab vom lateinischen „expendere“ = abwägen, prüfen, d. 
h. ich wäge ab und prüfe, ob ich „nach meinem Tod“ Organe spende. Bei korrekter Aufklärung 
über den gemeinten Tod, dass dieser nämlich ein erfundener, der Hirntod ist, würden dieser 
„Prüfung“ wohl auch noch die restlichen 5% Zustimmung zum Opfer fallen. 


So erklärt Prof. Rudolf Pichlmayr, ehemaliger Leiter der Abteilung Transplantationschirurgie der 
Medizinischen Hochschule Hannover, in seiner Schrift „Organspende - die verschwiegene Sei-
te1“: „Wenn wir die Gesellschaft aufklären, bekommen wir keine Organe mehr“. Dagegen er-
klärte Prof. Hans Lilie, Vorsitzender der StäKO* auf dem 110. Deutschen Ärztetag in Münster 
am 16.05.2007: „Es bleibt dem Einzelnen überlassen, sich selber die notwendigen Informatio-
nen zu besorgen, sodass eine Organspende auch dann zulässig ist, wenn der Betreffende sich 
für die Spende ausgesprochen hat, ohne über die Einzelheiten zuvor aufgeklärt worden zu 
sein“. 


*StäKO: Ständige Kommission Organtransplantation der Bundesärztekammer. Aufgaben: Empfehlungen zu 
Grundsätzen und Richtlinien für die Organspende, Beobachtung und Bewertung der Praxis der Organspende, 
Qualitätssicherung in der Transplantationsmedizin, Information der Öffentlichkeit (?), Beratung von Parlamenten, 
Regierungen, Verwaltungen ... 


Das Leben des Organempfängers 
All das Vorerwähnte hätte noch einen gewissen Sinn, wenn wenigstens dem Organempfänger 
tatsächlich geholfen wäre. Doch auch das trifft nicht zu. 


Medizinische Abhängigkeiten 


Nach der Transplantation ist eine lebenslange (!) medizinische Überwachung, häufiger Klinik-
aufenthalt und eine stark nebenwirkungsreiche Medikamenteneinnahme (sogenannte Immun-
suppressiva) notwendig. Die Medikamente, die bis zu 2000 € monatlich kosten, schalten das 
Immunsystem aus, damit der Körper das fremde Organ nicht abstößt. Das Leben wird dadurch 
massiv negativ beeinflusst. Die Bezeichnung „Wandlung des Leidens“ beschreibt treffend die 
Situation, in der sich der Mensch mit dem fremden Organ wiederfindet. Zudem wird zuneh-
mend der Sinn des Lebens in Frage gestellt und es kann sich eine Medikamentenverweigerung 
entwickeln (Non Compliance = Nicht-Therapietreue). 


Die allgemeine Infektionsgefahr erhöht sich durch die Einnahme der Immunsuppressiva dras-
tisch. Der Mensch wird anfällig gegen kleinste Infekte, Pilze, Bakterien, die Blutgerinnung wird 
herabgesetzt (Bluter). Durch das in den Medikamenten vorhandene Kortison schwemmt der 
Körper auf. Das fremde Organ bringt zudem niemals eine Heilung, lediglich eine Lebensverlän-
gerung, die zwischen wenigen Monaten und einigen Jahren liegen kann. Bei einer Abstoßung 
des Organs beginnt der Wettlauf nach einem neuen oder es folgt ein qualvoller Tod. 


Schuldgefühle 


Eine Befragung hat ergeben, dass 34% der Menschen mit einem fremden Organ sich vorher 
ein „Spenderwetter“ gewünscht hatten (Nebel, Glatteis, Urlaubszeit, Verkehrsstaus). Nun kön-
nen Schuldgefühle gegenüber dem Spender entstehen, dessen Tod man sich herbeigesehnt, 
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ihm gar das Organ gestohlen oder zu dessen Tötung direkt beigetragen hat. Das Fleisch eines 
fremden Menschen im eigenen Körper kann Gedanken zu dem eingangs erwähnten Kanniba-
lismus aufkommen lassen. Es entsteht außerdem ein psychologischer Druck, negative Gefühle 
zu unterdrücken, da man ja für das Organ dankbar zu sein hat (Tyrannei des Geschenks). 


Veränderungen in der Persönlichkeit 


Es gibt eine große Dunkelziffer von Organempfängern, die plötzlich ganz anders empfinden, 
ihre Gefühle nicht mehr einordnen können, selbstmordgefährdet, ziel- und orientierungslos sind 
und eine für sie unerklärliche Todessehnsucht haben. Sie finden für ihre Probleme kaum An-
sprechpartner. In Kliniken werden sie damit zurückgewiesen. In diesem Zusammenhang wird 
deshalb auch von Gedächtnistransplantationen gesprochen. Zwischenzeitlich haben sich 
Selbsthilfegruppen gegründet, getrennt nach den jeweils transplantierten Organen. Ein betreu-
ender Pfarrer erkannte bei diesen Menschen ein „Kuddelmuddel“ von Gefühlen. Auch hat sich 
ein besonderer psychiatrischer Zweig entwickelt - die Organ Transplantation Psychiatrie (OTP). 


Einige Zitate aus dem Buch von Elisabeth Wellendorf „Mit dem Herzen eines anderen Leben“: 
Susan bekam ein fremdes Herz. Über den Spender sagte sie: „Ich fühle mich an ihn gebunden 
wie an einen Zwillingsbruder. Er begleitet mich ständig. Wir sind einander verpflichtet. Manch-
mal habe ich das Gefühl, als hörte ich ihn atmen. Oder wenn ich unter einem Baum sitze, hängt 
er oben im Geäst“. Als nach zwei Jahren das Herz wieder ausgetauscht werden sollte, sagte 
sie: „Jetzt sterben wir zusammen, ich werde ihn nicht verlassen“. 


Andere Aussagen: - „Kann ich das Herz eines bösen kalten Menschen bekommen haben? Ich 
fühle nichts mehr“; - „Ich schäme mich permanent und weiß nicht warum“; - „Mein bisheriges 
Ich hat sich in ein Wir verwandelt“; - „Kann ich mit einem Männerherz noch wie eine Frau lie-
ben“? Hinweis hierzu: Die Organe werden grundsätzlich nicht geschlechtsspezifisch transplan-
tiert. 


Eine Erklärung für die Persönlichkeitsveränderungen gibt das Buch von Bruce Lipton „Intelli-
gente Zellen“. Danach sind Informationen nicht im Zellkern gespeichert, sondern jede Zelle hat 
auf der Membranoberfläche Identitätsrezeptoren, die wie Antennen Signale aus ihrer Umge-
bung empfangen, auch Signale ihrer Identität. Dadurch unterscheidet sich ein Individuum von 
einem anderen und daraus ergibt sich, dass Organe in einem fremden Körper weiterhin die 
Signale des Organspenders aufnehmen. 


Schilderungen von Einzelschicksalen 


Im Rahmen der Vortragstätigkeit des Verfassers kommt es immer wieder zu Schilderungen von 
Einzelschicksalen nach dem Leben mit einem fremdem Organ: - permanente Gürtelrose im 
Gesicht nach Nierentransplantation, - Wachsen von Warzen am ganzen Körper und aus allen 
Körperöffnungen mit einem damit verbundenen teuflischen Aussehen der Person, - durch die 
Kortisonmedikamente aufgedunsener Körper mit einem „Mondgesicht“, Hänseleien aus seiner 
Umgebung und kein Lebenswille mehr, - sehr traurige Schilderung, dass „ihr Herz zwar noch 
schlägt, mehr aber auch nicht“, - dringender Anruf aus Österreich, auch dort die aufklärenden 
Vorträge zu halten, weil zwei Verwandte kurze Zeit nach der Organtransplantation unter 
schlimmsten Qualen gestorben sind. 


Lebendspende   
Hierunter versteht man die operative Entfernung einer Niere oder eines Leberlappens aus ei-
nem nicht hirntoten Menschen zum Zwecke der Organtransplantation. Der Organempfänger 
muss dabei nach deutschem Recht ein enger Verwandter oder eine Person mit naher Verbun-
denheit zum Spender sein. 


Im Jahr 2010 spendete (angeblich) der SPD-Politiker Frank-Walter Steinmeier seiner Lebens-
gefährtin Elke Büdenbender eine Niere. Dieser Vorgang wurde sogleich von der Pro-
Organspende-Werbung für die öffentliche Meinung als willkommener „Weichspüler“ oder Tür-
öffner dafür verwendet, die Spendebereitschaft „für den Fall des Todes“ zu erhöhen. Auf die 
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Problematiken, mit denen ein Körper durch ein Fremdorgan immer fertig werden muss, wurde 
wie üblich nicht eingegangen, obwohl diese, bis hin zu den Persönlichkeitsveränderungen, i-
dentisch sind mit einer „normalen“ (postmortalen*) Organspende, ganz abgesehen von denkba-
ren Beziehungsproblemen, wenn z. B. der nahe Angehörige eine mögliche Spende verweigert 
oder nach erfolgter Organentnahme und -übertragung gesundheitliche Schwierigkeiten bei 
Spender und/oder Empfänger auftreten, denn schon ein Jahr nach der Organspende sind 20 % 
der Spender wegen Bluthochdruck, Müdigkeitsattacken, Vergesslichkeit, Konzentrations-
schwächen, Fehlgeburten, Geschwulste, Narbenschmerzen ... dauerhaft behandlungsbedürftig. 


*postmortal: von lateinisch post mortem = nach dem Tode 


Die bisherigen materiellen Nachteile für den Spender sind mit dem Gesetz vom 25.05.2012 zur 
Erweiterung des Transplantationsgesetzes behoben. Eine Lebendorganspende stellt keine ver-
schuldete Arbeitsunfähigkeit (wegen Selbstverstümmelung) mehr dar. Alle Kosten (Kranken-
hausaufenthalt, Vor- und Nachbetreuung, Verdienstausfall, Rehabilitation ...) trägt die Kranken-
kasse des Organempfängers. Ein Dauerschaden beim Spender gilt als Versicherungsfall für die 
Unfallversicherung. 


                            


Blutspende 
Die einschlägige Literatur stellt keinen direkten Bezug zwischen Organ- und Blutspende her, 
wohl auch deshalb nicht, weil es bei der Blutspende und -übertragung in der Regel nicht zu 
unangenehmen Überraschungen kommt. Die Auswirkungen können jedoch gravierend sein, da 
der empfangende Mensch mit Zellen aus einem fremden Organismus fertig werden muss und 
deshalb auch hier schon über Persönlichkeitsveränderungen berichtet wurde. 


Medizinisch gesehen weist die als ungefährlich bezeichnete Bluttransfusion für den Patienten 
erhebliche Gefahren auf, besonders durch die Übertragung des im Blut vorhandenen körper-
fremden Eiweißes unter Umgehung des Magen-Darm-Traktes direkt in die Venen. Deshalb 
schreibt der Gesetzgeber eine ausreichende Aufklärung vor, die aber in der täglichen Praxis 
kaum beachtet wird. In dem Gesetzestext heißt es: „Eine Bluttransfusion stellt eine schwerwie-
gende Körperverletzung dar, ... weshalb der Patient sein Einverständnis in Schriftform dazu 
geben muss“. Wenn trotz gesicherter medizinischer Erkenntnisse immer wieder zur Blutspende 
aufgerufen wird, kann es darauf nur eine Antwort geben: Profitsucht7. 


Dazu noch ein nicht ganz unwichtiger Gedanke: Blutspenden werden regelmäßig einem Aids-
Test unterzogen. Bei dieser nicht genormten Untersuchung kann es unter ungünstigen Voraus-
setzungen zu einem positiven Ergebnis kommen. Das wiederum kann dem zukünftigen Leben 
des Spenders eine nicht vorhergesehene Wende geben, wegen einer „Krankheit“, die zuneh-
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mend als fragwürdig beurteilt wird und bei näherem Hinsehen sogar als nicht existent zu be-
zeichnen ist – und das alles für einen gemeinten guten Zweck. 


Das Leben von Angehörigen 
Angehörige des Organempfängers 


Die Mitteilung „Ein neues Organ ist notwendig, sonst bleibt nur der Tod“ kommt überraschend 
wie jede andere nicht erwartete Diagnose. Niemand ist darauf vorbereitet, unwissend, was das 
bedeutet. Die Wartezeit auf ein Organ kann „zur Hölle“ werden. Ärzte empfehlen, sich in psy-
chotherapeutische Behandlung zu begeben, um diese extrem schwierige Zeit besser zu über-
stehen. Partnerschaften können zerbrechen, Familienmitglieder sind in dieser Zeit suizidge-
fährdet. Sie sind nach der Operation entsetzt über den Zustand und das Aussehen ihres Ange-
hörigen und müssen sich nach der Transplantation wegen der Persönlichkeitsveränderungen 
mit einem „anderen“ Menschen auseinandersetzen. Transplantierte können zudem sehr böse 
werden und die Angehörigen beschuldigen, sie hätten versucht, sie ermorden zu lassen. 


Wenn sie dann hinterher von Ärzten erfahren, dass nun ein schlechtes Leben mit ständiger 
Todesangst wegen Abstoßung und Infektion beginnt, mit lebenslanger Einnahme von neben-
wirkungsreichen Medikamenten, dann müssen sie feststellen, dass man diesem Martyrium kei-
nen Menschen aussetzen darf8. 


Angehörige des Organspenders 


Nach dem derzeit gültigen Gesetz zur Organentnahme gilt in Deutschland die Regelung, dass 
Angehörige zu befragen sind, wenn der zur Organspende in Frage kommende Mensch zu 
„Lebzeiten“ sich nicht in dieser Frage festgelegt hat (z. B. durch einen Organspendeausweis). 
Die Angehörigen sind in dieser für sie sowieso schon schwierigen Lage völlig überfordert, ste-
hen unter Schock und werden durch die Frage nach der Organspende überrumpelt und unter 
Zeitdruck gesetzt. Eine Zustimmung ist eine quasi erpresste Zustimmung, weil die Angehörigen 
auch moralisch unter Druck gesetzt werden und man ihnen Informationen vorenthält. 


Die Hoffnung, dass aus dem Schlimmen etwas Gutes wird, erfüllt sich in der Regel nicht. Die 
Folge ist häufig ein Trauma mit Schuldgefühlen, dass man den Angehörigen in seiner letzten 
Stunde allein gelassen hat, mit Entsetzen, wenn man sich genauer über den Vorgang der Or-
ganentnahme informiert hat und mit Wut, dass man in der eigenen größten Not verantwortlich 
gemacht wird für Leben oder Tod anderer. Davon erfährt die Öffentlichkeit natürlich nichts. 


Der bereits erwähnte Theologe Prof. Dr. Klaus-Peter Jörns sagt dazu: „Kaum jemand weiß, der 
heute um die Organe angegangen wird, dass die Zustimmung zur Organentnahme bedeutet, 
dass die Angehörigen nicht über den eintretenden Tod hinaus bei ihren Angehörigen bleiben 
können, sondern raus müssen und erst den ausgestopften Menschen dann wieder zu Gesicht 
bekommen9“. 


Ein besonders qualvoller Faktor nach Erteilung einer Organspendezustimmung besteht u. a. 
darin, dass tage-, ja manchmal wochenlang keine würdige Beerdigung möglich ist, weil zu-
nächst mit einem großen organisatorischen Aufwand die Entnahmeteams aus ganz Europa 
über die nun zur Verfügung stehenden Organe informiert werden und anreisen müssen. Des-
halb bieten manche Geistliche bereits zwei Gedenkfeiern an: Eine, nachdem die Angehörigen 
„raus“ mussten, die zweite nach Übergabe der ausgestopften Leiche. 


Die Angehörigen-Befragung, die nicht anders als skandalös zu bezeichnen ist,  wird von Ärzten 
mit einer speziellen Ausbildung vorgenommen. Zu diesen „Überredungskünsten“ können sie 
sich fortbilden lassen, indem sie z. B. mit Schauspielern die Argumentationen für eine Organ-
spende üben. Ein derartiger Workshop bringt ihnen 20 Zertifizierungspunkte in ihrer jährlichen 
Pflicht-Weiterbildung. 


Bei der Befragung gibt es zwar eine Angehörigen-Reihenfolge (wer mit welchem Recht hat die-
se festgelegt?), dabei sind die Schwerpunkte jedoch eher, den „vernünftigsten“ Angehörigen 
herauszufinden und die „Unberechenbarkeit“ zu verhindern, da diese den Ablauf in der Organi-
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sation erheblich stören würde. Es werden z. T. auch sehr intime Fragen gestellt, z. B. nach der 
sexuellen Orientierung des Hirntoten, Reisen in Länder mit Sex-Tourismus, um Infektionsrisi-
ken auszuschließen, und das alles im Interesse von unbekannten Dritten, den Organempfän-
gern. Das hat mit der Würde eines „Verstorbenen“ nichts mehr zu tun. Bei einem auf dem OP-
Tisch „weggestorbenen“ Patienten wird zudem noch versucht, diese Situation in einen „Ge-
winn“ umzumünzen. 


Die Befragung muss gem. den zwei Gesetzen (Transplantations- und Gewebegesetz) in zwei 
Abschnitten durchgeführt werden: Erste Frage nach Organentnahme, zweite Frage nach Ge-
webeentnahme. Dabei ist genau zu differenzieren: Das Herz ist ein Organ, die Herzklappe ein 
Gewebe. Diese Befragung soll von demselben Arzt vorgenommen werden, sie soll „einzügig“ 
sein, weil es für die Trauernden eine unzumutbare Belastung darstellen würde, wenn nach der 
Befragung zur Organspende ein zweiter Arzt käme und nach den Geweben fragt. 


Trotzdem gibt es dabei immer wieder erhebliche Schwierigkeiten. Wenn die Angehörigen die 
Zustimmung zur Organspende gegeben haben, reagieren sie dann bei der Befragung nach der 
Gewebespende oft mit einem „jetzt reicht es“ und ziehen auch die Zustimmung zur Organ-
spende zurück. Deshalb wird häufig nicht mehr nach der Gewebespende gefragt - getreu dem 
Motto: Hauptsache wir haben die Organe. 


Es bliebe noch eine Frage zu klären: Wie wird der regelmäßig auf einer Intensivstation zu pfle-
gende „Hirntote“ weiter behandelt, wenn es nicht zu einer Organentnahme kommt, weil weder 
er selbst zu Lebzeiten noch die Angehörigen zugestimmt haben? Eine Umfrage des Verfassers 
bei den Transplantationszentren in Deutschland (z. Z. 42) ergab eine übereinstimmende Aus-
kunft: Die atmung- und kreislaufunterstützenden Geräte werden abgeschaltet, „in dessen Folge 
sich sodann ein Herz- und vollständiger Kreislaufstillstand entwickelt“. Als Sterbedatum gilt je-
doch weiterhin das Datum, an dem der Hirntod festgestellt wurde. Ergänzend dazu erklärte der 
Leiter eines Transplantationszentrums in Süddeutschland: “Dann kommt es in den nächsten 
Stunden zur Ausbildung von Totenflecken und Totenstarre“, womit er indirekt und bestimmt 
unbewusst aussagte, dass der Hirntod nicht der „richtige“ Tod gewesen sein kann, weil dort 
diese Merkmale fehlen. Ein weiteres Zentrum formulierte, „... dass alle künstlichen, die Atmung 
und den Kreislauf aufrechterhaltenden Maßnahmen langsam verringert werden und der Patient 
schmerzfrei im Herz-Kreislaufversagen sterben kann“. Dem ist wohl nichts weiter hinzuzufügen. 


Was führt zu immer mehr Organtransplantationen? 
Im Transplantationsgeschehen hat sich europaweit ein Geflecht von Organisationen mit Hun-
derten von Beschäftigten gebildet, das mit immer ausgeklügelteren Methoden versucht, das 
Organaufkommen zu erhöhen, um damit die Existenzberechtigung zu beweisen und Arbeits-
plätze zu sichern und zu mehren. Allen voran ist hier Eurotransplant mit 70 und die DSO-
Zentrale mit 80 Mitarbeitern und 7 Regionen zu nennen, wobei sich die DSO Anfang 2012 Be-
schuldigungen wegen zu großzügiger Dienstwagenregelungen, unnötigen Flugreisen nach 
Übersee und zu üppiger Büroausstattungen gefallen lassen musste, die laut Ärzte Zeitung vom 
29. März 2012 auch mit einem Gutachten der BDO Wirtschaftprüfungsgesellschaft Hamburg 
nicht vollständig ausgeräumt werden konnten. Dem Vorwurf, die DSO-Vorstände agierten 
„nach Gutsherrenart“ und selbstherrlich, begegnete der medizinische Leiter der DSO, Prof. 
Günter Kirste gegenüber der Ärzte Zeitung mit „Kommunikationsproblemen“. Es sorgt außer-
dem für Irritierungen, dass dieser Professor neben seiner Funktion bei der DSO auch noch fes-
tes Mitglied der StäKO ist und damit sich selbst kontrolliert. 


Nach dem bisher Geschriebenen lässt sich jedoch auch sehr einfach als treibende Kraft die 
allgegenwärtige und -mächtige Pharmaindustrie ausmachen, denn welcher Patient kann ein 
willkommenerer sein, als der mit einem zwangsläufigen Monatsverbrauch an Medikamenten in 
Höhe von bis zu mehreren tausend Euro, zwangsläufig deshalb, weil bei Verweigerung der 
Einnahme der Tod gesichert ist? Umsatz im Jahr 2011: 1,6 Mrd. €, dazu noch Medikamente 
zur Unterdrückung anderer Auswirkungen wegen der Ausschaltung des Immunsystems (Pilze, 
Bakterien ...) 
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Wie jeder andere Industriezweig ist auch die Pharmabranche auf Wachstum ausgelegt, um die 
Aktionäre mit Dividenden erfreuen zu können. Deshalb kann kein Interesse daran bestehen, 
Patienten gesund zu machen. Die Stiftung von Dr. Matthias Rath hat einmal die obersten „Ge-
setze der Pharmaindustrie“10 in 16 Paragraphen formuliert. Der § 1 lautet da: „Die Pharmain-
dustrie ist eine Investitionsindustrie, deren einzige Triebfeder der Aktionärsprofit ist. Die Ver-
besserung der Gesundheit der Menschen gehört nicht zu den Motivationen dieser Branche“. 


Neben Organtransplantationen sind Impfen und Vorsorgeuntersuchungen weitere Wachs-
tumsmotoren für diese Industrie, wobei in Letzterem bereits wieder eine Lüge versteckt ist: Tat-
sächliche Vorsorge ist etwas ganz anderes, es kann sich also bestenfalls um Früherkennung 
handeln. Das Wort Vorsorge suggeriert jedoch, für eine gewisse Zeit etwas getan zu haben, 
wobei aber bereits am nächsten Tag die Situation schon wieder eine ganz andere sein kann. 


Außerdem ist mit der Organhysterie für die Pharmaindustrie ein regelrechtes und willkomme-
nes Perpetuum Mobile* entstanden: Die Organe „halten“ im Durchschnitt sieben Jahre, danach 
wird eine Re-Transplantation notwendig. Der einmal Transplantierte braucht, falls er immer 
wieder zustimmen sollte, beliebig oft eine anderes Organ. Zudem können durch die massive 
Medikamenteneinnahme die anderen Organe ebenfalls krank und austauschbedürftig werden. 


*Perpetuum mobile: (lat. ‚sich ständig Bewegendes‘) ist eine hypothetische Konstruktion, die - einmal in Gang 
gesetzt – ohne äußere Energiezufuhr ewig in Bewegung bleibt. Hier übertragen gemeint, dass die Organtransplan-
tation der Pharmaindustrie automatische Gewinne beschert. 


Weitere Gründe: Die Menschheit ist zwar zu immer mehr Tun imstande, jedoch ist sie immer 
weniger fähig, die Folgen des Tuns vorherzusehen und einzuschätzen. Eine quasi Faust im 
Nacken treibt sie immer weiter. Dabei geht die Achtsamkeit der Schöpfung gegenüber verloren, 
was eine Fragmentierung und das Zerreißen von Zusammenhängen zur Folge hat. Oder an-
ders gesagt: Es ist der Machbarkeitswahn, in den die Menschen „hineinerzogen“ worden sind. 
Niemand denkt mehr darüber nach, ob das, was machbar ist, auch gemacht werden darf. 


Beispiele: 
- Atomkernspaltung. Dass der Mensch diese Technik nicht beherrscht, ist nicht nur durch 
Tschernobyl und Fukushima bewiesen. Es wird in den Atomkraftwerken, nur um heißes Was-
ser zu erzeugen, ein Abfall produziert, der Millionen Jahre später noch Menschen töten kann. 


- Stuttgart-21. Bei diesem Projekt der Bahn haben sich die Planer ein „Grundwassermanage-
ment“ ausgedacht, mit der Folge, dass wegen unvorhergesehener Ereignisse gegen alle Bau-
genehmigungen verstoßen, deshalb gerichtlich ein Baustopp verhängt wurde und nunmehr to-
tale Ratlosigkeit besteht. 


- Fortschrittsgläubigkeit. Dazu passt der Artikel von Prof. Dr. med. Klaus Dörner, veröffentlicht 
im Deutschen Ärzteblatt 99, Ausgabe 38 vom 20.09.2002, Seite A-2462. Er kritisiert die Lage 
im medizinischen Bereich unter der Überschrift “In der Fortschrittsfalle - Die allmähliche Um-
wandlung aller Gesunden in Kranke: 11. Der Wettbewerb zwingt zur Erschließung neuer Märk-
te. Das Ziel muss die Umwandlung aller Gesunden in Kranke sein, also in Menschen, die sich 
möglichst lebenslang sowohl chemisch-physikalisch als auch psychisch für von Experten the-
rapeutisch, rehabilitativ und präventiv manipulierungsbedürftig halten, um ‚gesund leben zu 
können’. Das gelingt im Bereich der körperlichen Erkrankungen schon recht gut, im Bereich der 
psychischen Störungen aber noch besser, zumal es keinen Mangel an Theorien gibt, nach de-
nen fast alle Menschen nicht gesund sind“. 


Zusammenfassend lassen sich diese Entwicklungen unter dem Begriff des Zeitgeists beschrei-
ben, der u. a. aus materiellem Denken besteht, verbunden mit der Verdrängung des Todes, 
woraus wiederum das Krankheitselend entsteht, denn der Tod muss so lange als möglich hin-
ausgezögert werden. Dafür sind die Ärzte nicht nur die willigen Erfüllungsgehilfen, sondern sie 
lassen sich zu zweifelhaften Mittlern zwischen Pharmaindustrie und Patienten degradieren, 
obwohl sie wissen, dass sie den Tod letztlich doch nicht besiegen können, ihm aber z. B. mit 
der Organtransplantation, wenn auch oft nur kurzfristig, ein Schnippchen schlagen können. 
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Rechtliche Aspekte und Gedanken 
Bei genauer Beobachtung sind durchaus Zweifel an der Vorbildlichkeit eines Rechtsstaates in 
unserem Lande angebracht. Deutlich drückt das der Richter a. D. Frank Fahsel aus Fellbach 
(bei Stuttgart) in seiner Leserzuschrift vom 09.04.2008 an die Süddeutsche Zeitung aus: „Ich 
war von 1973 bis 2004 Richter am Landgericht Stuttgart und habe in dieser Zeit ebenso un-
glaubliche wie unzählige, vom System organisierte Rechtsbrüche und Rechtsbeugungen erlebt, 
gegen die nicht anzukommen war/ist, weil sie systemkonform sind. ... Ich habe unzählige Rich-
terinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte erleben müssen, die man schlicht 
kriminell nennen kann. Wenn ich an meinen Beruf zurückdenke, dann überkommt mich tiefer 
Ekel vor meinesgleichen“. 


Zum Glauben an einen Rechtsstaat tragen auch die Ereignisse vom 30.09.2010 im Stuttgarter 
Schlossgarten absolut nicht bei. Hier wurde im Zuge vom Baumaßnahmen für das Projekt 
Stuttgart-21 das Unrecht (Verstoß gegen den Artenschutz, keine Baugenehmigung der Bahn) 
mit Wasserwerfern und Polizeiknüppeln durchgedrückt, wobei es rd. 300 zum Teil schwer ver-
letzte Demonstranten (darunter Kinder), aber keinen einzigen verletzten Polizisten gab. Diese 
Missachtung von Recht zieht sich wie ein roter Faden auch durch das Thema Organspende. 


- Der Verfassungsrechtler Prof. Dr. Schachtschneider hatte vom 23.11.1998 nach Inkrafttreten 
des Transplantationsgesetzes (01.12.1997) Verfassungsbeschwerde eingereicht. Grund: Ver-
fassungswidrigkeit nach Art. 1 GG - Unantastbarkeit der Menschenwürde und freie Entfaltung 
der Persönlichkeit wegen Organentnahmen über Zustimmung durch andere Personen. Die Be-
schwerde wurde nicht angenommen. 


- Nach den Erkenntnissen verschiedenster Persönlichkeiten und Ethik-Kommissionen (Hirntote 
werden erst mit der Organentnahme getötet), bewegen sich die Mediziner in der Nähe einer 
Grauzone um die §§ 211 und 212 Strafgesetzbuch (StGB) - Mord bzw. Totschlag. Derzeit be-
finden sie sich jedoch noch auf sicherem Boden, denn bereits zwei Jahre nach Erfindung des 
Hirntodes gab es eine Ergänzung zum Kommentar*11 des StGB, wonach „die bisherige Definiti-
on des Todeszeitpunkts aufzugeben und dieser zu fixieren ist auf die totale Zerstörung des 
Gehirns“. Bis dahin galt der Tod als etwas „deutungslos Gegebenes“ und der deutsche 
Rechtsgelehrte Carl von Savigny (1779 – 1861) formulierte: „Der Tod ist ein so einfaches Na-
turereignis wie die Geburt und bedarf keiner genaueren Feststellung seiner Elemente“. 


*Kommentar: lat. commentari = erläutern, auslegen. Zusatzwerk, Erläuterungen, Erklärungen zu einem Gesetz. 
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- Der bereits erwähnte Arzt Dr. med. Paolo Bavastro spricht öffentlich darüber, dass es sich bei 
der Hirntodfestlegung um eine „arglistige Täuschung“ handelt. In Verbindung mit § 263 StGB 
kann sich dabei der Straftatbestand des Betrugs ergeben. 


- Eine andere Überlegung ist ganz interessant: Welches ist eigentlich das amtliche Sterbeda-
tum? Dazu hat das Transplantationszentrum Freiburg in dem Heft „Hirntod und Hirntoddiagnos-
tik“ festgelegt: „Unabhängig vom Hirntodprotokoll muss die amtliche Todesbescheinigung (Lei-
chenschauschein) ausgefüllt werden. Datum und Uhrzeit des festgestellten Todes sind mit den 
Angaben im Hirntodprotokoll identisch“. Der Leichenschauschein (auch Totenschein genannt) 
sagt also aus, dass es sich ab diesem Zeitpunkt bei dem Körper um eine Leiche handelt. Und 
eben diese hat jedoch per Gesetz Anspruch auf einen pietätvollen Umgang, denn der § 168 
StGB schützt den Verstorbenen mit Eintritt seines Todes ausdrücklich vor der Störung der To-
tenruhe und vor der Leichenschändung. Die Organentnahme ist aber eindeutig als gewalttätig 
und damit als Leichenschändung zu bezeichnen, weil der „Tote“ mit diversen Messern, Sägen, 
Hammer und Meißel in seine Einzelteile zerlegt und damit massiv in seiner Integrität verletzt 
wird, von der Störung der Totenruhe ganz zu schweigen. 


Nach dem Tod darf nicht einmal der Mensch selbst mit seinem Leichnam machen lassen, was 
ihm während seines Lebens gerade in den Sinn kam. So wäre beispielsweise eine testamenta-
rische Verfügung, den Körper nach dem Tod an wilde Tiere verfüttern zu lassen, ungültig, wäh-
rend zu Lebzeiten ihn niemand daran hindern würde, sich von denselben Tieren auffressen zu 
lassen. Damit möchte der Staat gewisse Praktiken verhindern, die er für unsittlich hält. Wie sitt-
lich ist aber unter diesem Gesichtspunkt die Organentnahme? 


- Handlungen an einem Menschen dürfen nur mit dessen Einwilligung vorgenommen werden 
(deshalb auch Unterschrift vor Eingriffen in Krankenhäusern usw.). Ausnahme: Es ist ein Notfall 
eingetreten. Dann muss „zum Wohle des Patienten“ und nach dem „mutmaßlichen Patienten-
willen“ (immer Überlebenswunsch) gehandelt werden (Geschäftsführung ohne Auftrag). Bei 
den Tests zur Hirntodfeststellung handelt es sich noch um einen Patienten, aber es liegt kein 
Notfall vor (Patient liegt ja bereits im Krankenhaus) und es wird auf keinen Fall zu seinem Woh-
le, sondern ganz im Gegenteil zum Wohle unbekannter Dritter gehandelt. Damit ist ein Verstoß 
gegen § 223a StGB - gefährliche Körperverletzung - gegeben. 


- Gemäß Transplantationsgesetz gibt es eine Meldepflicht und die europaweite Bekanntgabe 
von Hirntoten mit ihren intimsten persönlichen Daten. Das ist ein Verstoß gegen die ärztliche 
Schweigepflicht und gegen den Datenschutz. 


- Mit der Angehörigenbefragung werden diese aufgefordert, etwas zu spenden, das ihnen gar 
nicht gehört. Zudem ist die Befragung auch rechtlich unzulässig. In dem Artikel „Vorsorgevoll-
macht und Betreuungsverfügung“ des Baden-Württembergischen Justizministeriums heißt es 
auf Seite 9: „Ein Bevollmächtigter kann an Ihrer Stelle nicht in eine Organspende einwilligen“, 
wobei ein Angehöriger nicht einmal den Status eines Bevollmächtigten hat. Außerdem wird mit 
der Einwilligung zur Organentnahme durch Angehörige ein Vertrag zu Lasten Dritter (des Hirn-
toten) geschlossen. Solche Verträge sind sittenwidrig und somit unwirksam. 


Spirituelle Betrachtungen 
Wie sieht die geistige Welt die Organentnahme / -tr ansplantation? 


In der allgemein zugänglichen Literatur und selbst in hin und wieder anzutreffenden kritischen 
Medienberichten zum Thema Organspende und Organtransplantation wird das Thema Spiritua-
lität* völlig ausgeblendet - gerade so, als wäre das Leben mit dem irdischen Tod endgültig be-
endet. Dabei gibt es über geistige Medien oder aus Nahtoderlebnissen im Übermaß Hinweise 
darauf, wie das Leben in der jenseitigen Welt aussieht und weitergeht, z. B. von Jakob Lorber, 
der sich selbst als „Schreibknecht Gottes“ bezeichnete und ab 1840 innerhalb von 20 Jahren 
25 Bücher über die geistigen Zusammenhänge schrieb, die heute noch im Lorber-Verlag in Be-
sigheim aufgelegt werden. 


*Spiritualität: (von lat. spiritus ,Geist , Hauch) bedeutet auf Geistigkeit ausgerichtete Handlungen 
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Dabei werden in spirituellen Durchgaben teils sogar Aussagen getätigt über die hier auf der 
Erde praktizierten zweifelhaften Bemühungen, einen Körper durch Organtransplantation unter 
allen Umständen am Leben zu erhalten. Die Durchsagen12 beispielsweise an eine deutsche 
Frau zeigen deutlich auf, auf welchem Irrweg sich dabei die Menschheit befindet. Im folgenden 
einige dieser spirituellen Sichtweisen: 


- „Unter gemeinwohlorientierten Gesichtspunkten hätte die Neufassung des deutschen Organ-
transplantationsgesetzes auf ein Verbot dieser medizinischen Intervention hinauslaufen müs-
sen, da immer nur wenige Menschen hiervon einen vorübergehenden – fraglichen - Nutzen 
(Lebensverlängerung) haben und die Mehrzahl der Versicherten diese teure Medizin mitfinan-
zieren muss, ganz abgesehen von den vielen unlösbaren ethischen, sozialen, medizinischen 
und anderen Problemen, die mit der Organstransplantationsmedizin verbunden sind“. 


- „Gerade weil so viele Menschen heute den Kontakt zu ihrer geistigen Heimat verloren haben, 
klammern sie sich an jeden Strohhalm, der sie noch einige Wochen auf der Erde länger leben 
lässt. Sie können ihr Schicksal nicht annehmen, weil der innere Zugang zu dem Wissen verlo-
rengegangen ist, dass die Person nicht stirbt, sondern in ihre jenseitige Heimat zurückkehrt“. 


- „Die wenigsten Patienten und Angehörigen werden ausreichend darüber informiert, wie oft 
Organtransplantationen fehl schlagen, wie eingeschränkt die kurze Zeit häufig ist, die an irdi-
scher Lebenszeit gewonnen wird, wie qualvoll das Sterben von Organempfängern oft ist, da die 
Ärzte bis zum letzten Atemzug alles versuchen, obwohl sie doch letztlich keinen einzigen Men-
schen vor dem Tod bewahren können“. 


- „Kein Mensch auf der Erde weiß, wie sich solche Eingriffe in die natürlichen Abläufe auf die 
Seele des Spenders und Empfängers auswirken. Die Seele ist nicht irgendwo an einer be-
stimmten Stelle lokalisiert, sondern jede einzelne Körperzelle besitzt einen entsprechenden 
Seelenanteil. Wenn nun einige noch funktionsfähige Organe aus dem Körper entnommen wer-
den, so werden der Seele diese Teile hinterher schmerzlich fehlen. Der Seelenkörper kehrt oh-
ne die noch an die Materie gebundenen Seelenzellen (in den Organen) unvollständig und da-
durch mit einer starken Behinderung in seine geistige Heimat zurück“. 


- „Da jeder Organismus (und erst recht ein Seelenorganismus) um Selbsterhalt und Gesundheit 
bemüht ist, strebt die Seele unwillkürlich danach, die fehlenden Teile zurückzubekommen. 
Nicht zuletzt aus diesem Grund entstehen die Abstoßreaktionen im Empfängerkörper. Solange 
der Zellstoffwechsel im Materieorgan (also beim Organempfänger) noch funktioniert, können 
sich die Seelenanteile daraus nicht lösen. Aber sie bleiben in Verbindung mit ihrem ursprüngli-
chen Organismus und kehren ohne äußeres Zutun, nachdem sie sich gelöst haben, automa-
tisch an die Stellen zurück, an die sie gehören“. 


- „Kranke, die sich an die Hoffnung klammern, es möge endlich ein gesunder Mensch sterben, 
damit sie mit dessen Herz, Leber oder Niere weiterleben können, handeln aus niederem 
Selbsterhaltungstrieb. Niemand würde einer Organtransplantation zustimmen, wenn er all die 
Zusammenhänge sehen könnte. Der unheilbar Kranke würde seinem Lebensende gefasst und 
oft sogar mit Freude entgegensehen, weil ihm klar wäre, was am anderen Ende des Tunnels 
auf ihn wartet“. 


Zu diesen Aussagen passen auch die Erkenntnisse, dass alles, was zusammengehört, bei ei-
ner Trennung wechselseitig reagiert. So gibt es in Stuttgart eine Ärztin, die aus einer einmal 
entnommen Blutprobe den Verlauf im Körper des Menschen immer wieder nachprüfen kann 
sowie eine Heilpraktikerin, die über einen Bluttropfen auf der Karteikarte gesundheitliche Ver-
änderungen beim Patienten erkennt. 


Der Dipl.-Psychologe und Psychotherapeut Dr. W. H. Rosowsky aus Mönchengladbach sam-
melt seit vielen Jahren die an zahlreichen Orten der Erde durchgegebenen sogenannten Got-
tesoffenbarungen. In solch einer Aufklärung Gottes zur Organtransplantation heißt es: „Ein 
Mensch hat hier auf der Erde nur eine gewisse Zeit. Und diese Zeit liegt bei Mir. Und wer damit 
nicht zufrieden ist und sich gegen diese Zeit, die Ich ihm gegeben habe, auflehnt, derjenige 







                                                                         - 24 -                                                                               


geht auf die andere Seite und verabschiedet sich gewissermaßen von Mir. Er holt sich ‚Hilfe’, 
so keine Hilfe geholt werden kann“. 


Was sind das nun für Menschen (Seelen), die einen warmen Körper mit schlagendem Herzen, 
intaktem Blutkreislauf und anderen lebenserhaltenden Funktionen zum Zwecke der Organent-
nahme auftrennen mögen? Auch darüber gibt es aus der geistigen Welt eine Durchsage13, die 
zwar weit hergeholt scheint, aber zumindest einen Erklärungsansatz bietet. Es heißt dort: 


„Hier sind Menschen (Mediziner) am Werk, die immer noch in absoluter Trennung der Aspekte 
von Materie und Göttlichkeit leben, Seelen vom Typ der Endzeit von Atlantis, die sich immer 
noch nicht weiterentwickelt haben, mit verkümmerten Herzqualitäten und tauben Ohren für ihr 
hohes Selbst. Das Ausschlachten eines menschlichen Körpers wird für die Durchführenden in 
jedem Falle schwerste karmische Konsequenzen haben“. 


Überhaupt könnten geistige Sichtweisen unserem medizinischen Alltag einen völlig anderen 
Ablauf geben. Der Buchautor Pierre de Forêt, der willentlich Reisen in die geistige Welt unter-
nehmen kann, erklärt dazu in seinen Büchern14: 


- „Eure Seelen halten bestimmt nichts von ‚lebensverlängernden Maßnahmen’, was eine 
sprachliche Verfälschung der Tatsachen ist, denn jede individuelle Seele versteht und erfährt 
das, was eure Medizin damit bezeichnet, nicht als Erhaltung von Leben, sondern als Verhinde-
rung von Sterben, was eine unnötige Komplizierung der Todeserfahrung und damit unsägliches 
Leiden bedeutet“. 


- „Der Erfahrungsgehalt einer seelischen Manifestation in Menschengestalt wird nicht dadurch 
erhöht, dass ihm euer ‚medizinischer Fortschritt’ eine höhere Lebenserwartung ermöglicht. Die 
euch dadurch ‚geschenkten’ zusätzlichen Lebensjahre sind im Gesamtzusammenhang gese-
hen relativ wertlos, mag diese Tatsache auch noch so sehr euren eigenen Wertvorstellungen 
widersprechen“. 


Und direkt zum Thema Organentnahme führt er aus: 
-„Ich möchte an dieser Stelle den Hinweis geben, dass die Entnahme von Transplantaten aus 
seinem Körper von jedem Verstorbenen als Horrorszenario erfahren wird. Es widersprach 
selbst bei vorangegangener eigener Zustimmung seiner Vorstellung, dass er als geistiges We-
sen vollkommen bewusst beobachten würde, wie sein Körper ausgeschlachtet wird. Sieht nun 
der Verstorbene, wie seinem Körper Organe entnommen werden, dann durchleidet er Vernich-
tungsängste, die nur mit euren religiösen Vorstellungen der Hölle verglichen werden können. Er 
wird das Ärzteteam in seiner Wahrnehmung als seine eigenen Mörder identifizieren“. 


Auf die gelegentlich aufkommende Behauptung, dass Chirurgen mit ihren Messern die Seele 
im Leibe noch immer nicht gefunden haben, antwortete der Physiker und Philosoph Prof. Dr. 
Carl Friedrich von Weizsäcker in einem Brief am 30.04.1986: „Die Chirurgen finden die Seele 
nicht, weil sie nicht wissen, dass das, was sie gerade zerschneiden, schon Seele ist“. 


Spirituelle Aspekte aus Sicht des Organspenders / - empfängers 


Die Organentnahme aus einem lebenden Körper (also aus einem Hirntoten) hat gravierendste 
Auswirkungen sowohl auf die Seele nach ihrem Übertritt in die geistige Welt als auch auf den 
Organempfänger, der spürt, dass in ihm ein Seelenanteil des Organspenders weiterlebt. 


Durch dieses Weiterleben der Organe und damit ihrer Seelenanteile kommt es bei der Seele zu 
größten Irritationen. Sie muss sich für einen nicht vorhersehbaren Zeitraum bedingungslos mit 
den Lebensprogrammen von völlig fremden Menschen verschiedenster Nationen (wegen der 
internationalen Zielpunkte, wo die einzelnen Organe landen) beschäftigen, lebt also unter-
schiedlichste weitere Leben mit, obwohl ihr eigenes abgeschlossen ist und sie sich neuen 
Themen in der geistigen Welt zuwenden möchte. Sie muss in ihrer Verzweiflung von hohen 
Geistwesen liebevoll betreut werden, bis ihre Seelenanteile aus den Organempfängern nach 
deren Tod zu ihr zurückkehren. Wünschenswert wäre neben dieser Betreuung auch eine geis-
tige Kommunikation mit den engen Angehörigen, wenn diese offen genug dafür sind. 
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Der Organempfänger erfährt das Weiterleben von Seelenanteilen des Spenders in seinem 
Körper durch bisher nicht gekannte Ansichten, Vorlieben und Denkweisen sowie über die Per-
sönlichkeitsveränderungen. Lassen unerklärbares Verhalten im täglichen Leben auf Lebens-
gewohnheiten des Spenders schließen, so sind die häufig vorkommenden Todessehnsüchte 
darauf zurückzuführen, dass der Seelenanteil des transplantierten Organs keinen Lebensplan 
mehr enthält, weil sich die Seele bereits in der geistigen Welt aufhält. Andere Verwirrungen 
lassen sich auch damit erklären, dass das transplantierte Organ von einem Menschen stammt, 
der Suizid begangen und damit seinen mitgebrachten Lebensplan vorzeitig beendet hat. 


Immer sollte sich der Empfänger eines fremden Organs mit der Seele des Spenders geistig 
verbinden und sich für die Lebensverlängerung bedanken. Das kann auch über einen Hellsich-
tigen oder über ein geistiges Medium geschehen, dem es vielleicht möglich ist, einen direkten 
Kontakt zur Seele des Organspenders herzustellen. Manchmal können dadurch die Abstoßre-
aktionen im Körper des Organempfängers tatsächlich gemildert werden. 


Was ist zu tun? 


                              
Zunächst ist die Kenntnis über die zwei verschiedenen Regelungen in Europa erforderlich, 
nach denen Organe entnommen werden. 


Zustimmungslösung (in Deutschland seit 25.05.2012 abgewandelt in „Entscheidungslösung“, siehe unten) 
Der Verstorbene muss zu Lebzeiten, z. B. per Organspendeausweis, einer Organentnahme 
zugestimmt haben. Liegt keine Zustimmung vor, können die Angehörigen über eine Entnahme 
entscheiden. Entscheidungsgrundlage ist der ihnen bekannte oder der mutmaßliche Wille des 
Verstorbenen. 


Widerspruchslösung 
Hat der Verstorbene einer Organentnahme zu Lebzeiten nicht ausdrücklich widersprochen, z. 
B. in einem Widerspruchsregister, so können Organe zur Transplantation entnommen werden. 
In einigen Ländern haben die Angehörigen ein Widerspruchsrecht. 


Dies sind die grundsätzlichen Regelungen. Welche Vorschriften in welchem Land gelten und 
welche Details zu beachten sind, kann unter den bei 15 angegebenen Web-Seiten recherchiert 
werden. So gibt es z. B. einen Unterschied zwischen Österreich und Belgien, obwohl in beiden 
Ländern die Widerspruchslösung gilt: In Österreich gelten auch Ausländer als Organspender, in 
Belgien dagegen nicht. Deshalb können sich in Österreich Ausländer in das Widerspruchsre-
gister*16 eintragen lassen. Organentnahme bei Herztod wird z. Z. in den Ländern Belgien, Nie-
derlanden, Österreich, Schweiz und Spanien praktiziert. 


*Auskunft von „Gesundheit Österreich GmbH“ (www.goeg.at): Jede Form des Widerspruchs (schriftlich/mündlich) 
wird akzeptiert. Die sicherste Form: Eintrag in das Widerspruchsregister, unabhängig von der Staatsbürgerschaft. 
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Damit ergibt sich als persönliche Erklärungsmöglichkeit in Deutschland nur ein Organspende-
ausweis und/oder ggf. eine Patientenverfügung (auch nach dem 25.05.2012). Der „amtliche“ 
Ausweis kann kostenlos bei der BZgA17 bestellt werden. Er bietet u. a. die Ankreuzmöglichkeit 
„NEIN, ich widerspreche einer Entnahme von Organen oder Geweben“. Hinweis: Um alle Zwei-
fel auszuschließen, sollte hier das Wort „oder“ durch „und“ ersetzt werden. Zudem enthält das 
mitgelieferte Beiblatt zwei grundsätzlich wichtige Informationen: - „Mit dem Organspendeaus-
weis schaffen Sie Klarheit und ersparen Ihren Angehörigen unter Umständen eine große Belas-
tung“; - „Damit Ihre nächsten Angehörigen Ihre persönliche Entscheidung kennen, ist es wich-
tig, dass Sie mit ihnen darüber sprechen“. Daneben gibt es im Internet verschiedenste andere 
Formen von Ausweisen, z. B. „Nicht-Organspende-Ausweis“, „Kein Organspender“ ... 
 


 
Der offizielle Organspendeausweis der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung BZgA, kostenlos erhältlich 
bei der BZgA, bei der Deutschen Stiftung Organstransplantation DSO, in Apotheken oder auch beim ADAC. Wei-
tere Möglichkeit: Am PC ausfüllen und ausdrucken bei www.organspendeausweis.de (durchklicken). 
 


Da es in Europa z. Z. keine einheitliche Regelung für Personen des anderen Landes gibt, emp-
fiehlt die BZgA, mit den persönlichen Papieren einen Organspendeausweis und zusätzlich ein 
Beiblatt17 in der Sprache des entsprechenden bereisten Landes bei sich zu tragen. 


Dauerhaft in Deutschland wohnende Ausländer werden nach Auskunft der DSO im Falle der 
Hirntodfeststellung nach dem Transplantationsgesetz wie Deutsche behandelt, unabhängig 
vom Besitz eines deutschen Passes. Bei anderen Ausländern wird neben den Angehörigen 
auch die Botschaft des jeweiligen Landes informiert. 


Die für Deutschland seit längerer Zeit geplante Änderung des Transplantationsgesetzes wurde 
am 25.05.2012 „mit breiter Mehrheit“ vom Bundestag beschlossen. Danach wird in diesem Ge-
setz eine sogenannte Entscheidungslösung verankert, die jedoch die bisherige Zustimmungs-
lösung nicht aufhebt. Die Krankenkassen bekommen lediglich den Auftrag, ihre Versicherten ab 
16 Jahre alle zwei Jahre nach ihrer Spendebereitschaft zu befragen, indem sie ihnen Informati-
onsmaterial (?) und einen Organspendeausweis mit den üblichen Ankreuzmöglichkeiten zu-
schicken. Wird davon kein Gebrauch gemacht, werden wie bisher im Falle eines Hirntodes die 
Angehörigen nach der Organspende befragt. Damit ändert sich in der Praxis zunächst nichts 
an der derzeitigen Regelung. Die Antwort soll künftig (ab ca. 2017) auf der geplanten elektroni-
schen Gesundheitskarte gespeichert werden. 


Durch diese direkte Abfrage erhofft man sich ein höheres Organaufkommen, das z. Z. rückläu-
fig ist*. Dazu der Nierenspender und SPD-Politiker Frank-Walter Steinmeier vor der Abstim-
mung im Bundestag: „Wir wollen den Menschen tatsächlich etwas mehr auf die Pelle rücken. 
Es gibt kein unverbrüchliches Recht, in Ruhe gelassen zu werden“. Die Abfrage soll „mit soviel 
Nachdruck wie möglich geschehen, ohne jedoch eine Antwort zu erzwingen oder Sanktionen 
auszuüben“, so das Bundesgesundheitsministerium. Na ja, da gebührt unseren Volksvertretern 
schon fast ein Dankeschön dafür, noch einmal so glimpflich davongekommen zu sein. 


*Bundesdurchschnitt: 14,7 Organspender auf eine Million Einwohner. Mit 10,7 ist Baden-Württemberg bundeswei-
tes Schlusslicht. 



Notiz

Achtung!Niemals unterschreiben!Das Ding wegschmeißen!Statt dessen: Vorsorgevollmacht einschl. Patientenverfügung mit Bevollmächtigten, deren Person im Besitz der gesetzlichen deutschen Staatsangehörigkeit ist.
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Schlussgedanken 
Der Bürger konnte nur kopfschüttelnd ein Interview mit der Ostsee-Zeitung am 05.06.2010 zur 
Kenntnis nehmen, in dem der ehemalige Gesundheitsministers Rösler verkündete, ihm 
schwebten 50% Umsatzsteigerungen im Krankheitswesen vor. Eine bessere Einladung hatten 
die Mediziner und Pharmafirmen bis dahin wohl noch nicht bekommen, nämlich Krankheiten 
nicht nur zu erhalten, sondern neue zu erzeugen oder gar zu erfinden, um damit auch noch den 
letzten hartnäckigen Gesunden in das Heer der Giftpillenschlucker einzubinden. 


Neben vielen anderen perfiden Methoden zur Erreichung dieses Zieles wird zur „Lösung“ eines 
gesundheitlichen Problems zunehmend das Mittel der Wahl sein, auch Patienten mit relativ 
geringen Beschwerden als transplantationsbedürftig zu erklären. So hat die Hamburger Univer-
sitätsklinik in einer Studie nachgewiesen, dass Herztransplantationen in zwei Dritteln der Fälle 
vorschnell empfohlen werden. Anstatt nach den Ursachen der Funktionsstörungen zu suchen, 
wird mit einem fremden Organ der Mensch für den Rest seines Lebens unabdingbar arzt- und 
klinikabhängig gemacht. Wegen des dadurch immer weiter steigenden Organbedarfs sind dann 
regelmäßige möglichst moraltriefende und mitleidheischende Organspende-Kampagnen not-
wendig. 


Wenn man die bereits erwähnten und gebetsmühlenartig geäußerten Argumente für eine Or-
ganspende ernst nehmen würde, könnte daraus leicht eine gesellschaftliche Norm oder gar 
eine Bringschuld werden, denn die Pro-Organspende-Werbung setzt ja darauf oder behauptet 
sogar, dass jedes nicht gespendete Organ das Leben eines Kranken bedrohe. Diese Argumen-
tation ist jedoch völlig absurd, weil damit die Zusammenhänge gründlich verkehrt werden. Le-
bensbedrohend kann (vielleicht) eine Krankheit sein, niemals jedoch der spendenunwillige po-
tentielle Organspender. Und bei einer Weiterführung dieser Gedanken kann damit jeder 
Mensch in eine äußerst fragwürdige moralische Verantwortung für die Gesellschaft gezwungen 
werden. 


Zum Abschluss ein versöhnlicher Vierzeiler von dem Maler und Apotheker Carl Spitzweg, ge-
lebt von 1808 bis 1885: 


Oft denk ich an den Tod, den herben, und wie am End ich’s ausmach. 


Ganz sanft im Schlafe möcht’ ich sterben, und tot sein, wenn ich aufwach. 
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Notiz
und Bluttransfusion.Warum siehe Anhang.Aber jeder bitte selbst entscheiden. 




Transfusion  
Der international gebräuchliche Begriff „Transfusion“ bedeutet die Übertragung von Blutkomponenten.  


 


Die Schulmedizin klammert sich unnachgiebig an ihre alten Lehrmethoden. Ganzheitliches Denken 
(Körper / Seele / Geist) und alternatives Heilen werden ausgegrenzt. In vielen Fällen lassen sich Ärzte zu 
bloßen Mittlern zwischen Pharmaindustrie und Patienten degradieren. Noch schlimmer ist indessen, wenn 
Patienten unzureichend oder gar falsch informiert werden. 


Ein Paradebeispiel dafür ist die B l u t - T r a n s f u s i o n, die oft genug als "Infusion" dargelegt, und als 
"ungefährlich" bezeichnet wird. 


Doch welchen Gefahren setzen sich Patienten tatsächlich aussetzen, wenn sie sich zum Beispiel bei einer 
Operation oder einem Unfallgeschehen, eine Bluttransfusion geben lassen? 


Häufigste Gefahren der Bluttransfusion 


Wenn wir Nahrung zu uns nehmen, enthält sie meistens Eiweiß, das über den Magen in Leber und Darm 
gelangt und dort zu körpereigenem Eiweiß umgewandelt wird, den so genannten lebenswichtigen 
Aminosäuren. Völlig anders stellt sich die Situation dar, wenn Eiweiß unter Umgehung des Magen-Darm-
Traktes direkt in die Venen gelangt, wie dies bei der Bluttransfusion der Fall ist. Dann wird daraus k e i n 
körpereigenes Eiweiß, was erhebliche Probleme aufwirft! 


Wie jeder Mensch seinen einmaligen Fingerabdruck hat, so verfügt er auch über ein ganz spezielles, 
eigenes Eiweiß - Molekül. Erhält nun unser Organismus mittels Bluttransfusion fremdes Eiweiß, dann 
kommt es grundsätzlich zu einer Antikörperbildung, das heißt Gegenköper greifen unser Zellsystem an 
und können d r e i eklatante Schadensvorgänge verursachen: 


1.) Antikörper legen sich an rote Blutkörperchen (Erythrozyten) an und zerstören sie. Dabei tritt 
Hämoglobin aus mit der Folge, dass ein solcher Mensch permanent an Sauerstoffmangel leidet und 
anämisch wird. Seine Leistungsfähigkeit vermindert sich derart, dass er als bettlägerig betrachtet werden 
muss. 


2.) Eine weitere Gefahr droht über die weißen Zellen (Granulozyten), die für Ordnung in unserem Körper 
sorgen, z. B. bakterielle Infektionen verhindern, wobei sie Erreger aufnehmen, mit ihnen zugrunde gehen 
und den Organismus über den Stuhlgang verlassen. Wird diese "Körperpolizei" durch Antikörper 
geschädigt, besteht praktisch kein intaktes Immunsystem mehr. 


3.) Auch über unsere Thrombozyten kann es zu Schädigungen kommen. Diese "Blutplättchen" haben die 
Aufgabe, für die Gerinnung des Blutes zu sorgen, zum Beispiel wenn wir uns verletzen und aus einer 
Wunde bluten. 100ml Blut enthalten ca. 250.000 bis hin zu 350.000 Thrombozyten. Kommt es durch 
Antikörper zur Zerstörung oder Reduzierung dieser Zellen, wird der Patient zum Bluter. Solche 
Menschen kommen oft mit hohen Fieberintervallen in die Klinik, ohne dass große Chancen auf Heilung 
bestehen. 


Eine weitere Gefahr: 


Eine Bluttransfusion kann Leukämie auslösen! Der Volksmund hat für diese Krankheit die Bezeichnung 
"Blutkrebs", was jedoch nicht ganz zutrifft, denn es handelt sich ja zunächst nur um eine Ansammlung 
bösartiger Zellen, wie wir sie alle in unserem Körper haben, aber: Wir verfügen über ein System (die 
Phagozytose), deren Aufgabe es ist, diese Zellen abzutransportieren, damit kein Krebs entstehen kann. 
Weil jedoch in Blutkonserven Natrium-Citrikum enthalten sein muss, wirkt dieses Sicherheitssystem 
nicht mehr. Die Thrombozyten der Konserve werden bis zu 70 Prozent zerstört! Die restlichen 30 Prozent 
der Fresszellen sind zur Unwirksamkeit verurteilt, weil eine gallertartige Masse sie einhüllt (Fibrinolyse). 
Und so entsteht aus einer Bluttransfusion - öfter als man wahrhaben will - L E U K Ä M I E! 







Die häufigste Folge aus einer Bluttransfusion ist indessen die Krankheitsübertragung, denn leider gibt es 
viele Viren, gegen die (auch bei Einsatz von Antibiotika) "kein Kraut gewachsen ist". Aufgrund nicht 
beherrschbarer Virusinfektionen sterben nach Bluttransfusionen leider viele Menschen, wobei dann als 
Todesursache die jeweilige Krankheit angegeben wird. Die tatsächliche Ursache, nämlich die 
Transfusion, "fällt unter den Tisch". Hepatiden, die infektiöse Lebererkrankungen auslösen, gehören zu 
den häufigsten Krankheitsbildern. Die Hepatitis B ist im Grunde genommen die "humanste". Man kann 
daran sterben, es kann zu Siechtum kommen, oder aber man muss lebenslang mit einer Diät leben, um 
dennoch meist müde und schlapp zu sein. Eine weitere Form der Hepatitis: Non-A und Non-B, heute als 
Nomenklatur C, also Hepatitis C beschrieben. 


Für den Patienten bedeutet das: T O D E S U R T E I L! 


Zum Thema Patientenaufklärung: 


Kaum jemand weiß, dass der Gesetzgeber bei Bluttransfusionen eine ausreichende Aufklärung 
vorschreibt. Dabei muss dem Patienten ein Schriftstück vorgelegt werden, aus dem a l l e Gefahren der 
Transfusion ersichtlich sind. In der täglichen Praxis sieht das allerdings völlig anders aus. Weder die 
Gefahren, noch die umfangreichen Lebenseinschneidenden Folgen werden genannt oder gar für den 
Patienten verständlich erörtert. Hinzu kommt, dass Ärzte zwar gegen Pfusch (so genannte Kunstfehler) 
versichert sind, doch für all das Leid, das mit fahrlässig durchgeführten Bluttransfusionen entsteht, haftet 
kein Arzt und keine Versicherung. 


Vor diesem Hintergrund erscheint die seit langem bekannte Weigerung der ZEUGEN JEHOVAS, 
fremdes Blut anzunehmen, in einem gänzlich anderen Licht. Sie tragen in ihrem Pass eine 
Willenserklärung bei sich (notariell beglaubigt), dass sie kein Einverständnis für eine Bluttransfusion 
geben. Hier kommen wohl ethische Gründe und gesundheitliche Aspekte perfekt "unter einen Hut". 


Interessant ist hierzu der Gesetzestext: 


"Eine Bluttransfusion stellt eine schwerwiegende Körperverletzung dar, deren Makel nur dadurch 
aufzuheben ist, dass der Patient sein Einverständnis in Schriftform dazu gibt." 


Kein Arzt darf also ohne ausdrückliche Patienten - Einwilligung eine Transfusion mit fremdem Blut 
vornehmen. Das gilt auch für den Notfall! statt Willenserklärung f ü r eine Bluttransfusion, muss man 
sich notariell g e g e n eine Transfusion absichern? Bei genauer Betrachtung müsste bei Missachtung der 
Rechtsvorschrift der Staatsanwalt einschreiten! 


Zur Eigenbluttransfusion: 


Immer öfter praktiziert, tatsächlich aber nur bei einer geplanten Operation sinnvoll erscheinend, wird 
folgendermaßen verfahren: Blut wird vom Patienten abgenommen, 14 Tage in den Kühlschrank gelegt 
und dann - wenn überhaupt notwendig - wieder verabreicht. Was seit den achtziger Jahren zwar bekannt, 
den meisten Ärzten aber offenbar nicht geläufig ist: die abgenommene Blutkonserve hat lediglich für 3 
Tage die Fähigkeit, Sauerstoff und Kohlendioxyd zu transportieren. Sauerstoff kommt auf arteriellem 
Weg in den Organismus und wird an Gefäße und Gewebe weitergegeben. Verbrauchter Sauerstoff 
(Kohlendioxyd) verlässt den Körper wieder auf venösem Weg (Ausatmen). Laut Gesetz darf aber Blut 
innerhalb der eigentlich notwendigen 3 Tage n i c h t übertragen (auch nicht Rückübertragen) werden. 
Eine solche Bluttransfusion kann ergo nur dazu dienen, Volumen aufzufüllen, zu sonst nichts! 


Zum Unfall mit hohem Blutverlust: 


Immer wieder kommt von Menschenblut - Händlern und Ärzten das Argument auf den Tisch, dass bei 
Unfällen mit hohem Blutverlust eine Transfusion die einzige Überlebens - Chance darstellt, doch das ist F 
A L S C H! Angenommen, wir verlieren bei einem Autounfall zwei oder drei Liter Blut und es klappen 
unsere Gefäße zusammen. Eine Kontraktion ist dann nicht mehr vorhanden und wir erleiden den so 







genannten Anaphylaktischen Schock. Wenn hier nicht spontan Hilfe einsetzt, kommt es zum T O D! 
Aber: muss es tatsächlich eine Bluttransfusion sein, die angeblich allein lebensrettend ist? 


N E I N! Eine Infusion (Traubenzuckerlösung) oder eine sogenannte RINGER-Lösung mit 
entsprechenden Elektrolyte - Flüssigkeiten zur Aufrechterhaltung des Flüssigkeitshaushaltes stabilisiert 
den Gefäßkonus, das heißt jeder gesunde Mensch, dessen Blutbildungszentrum funktionsfähig ist, stellt 
innerhalb von nur vier Stunden soviel Blut bereit, dass jedwede Lebensgefahr gebannt wird! Natürlich ist 
der Patient in einem solchen Fall nicht in der Lage, zum Beispiel Rad zu fahren. Er verbringt die nächsten 
10 - 14 Tage im Bett bis seine Blutmenge wieder den Normalstand erreicht hat. 


Wozu also eine Blut - Transfusion? 


Blutverlust während einer Operation ist indessen überhaupt kein Problem, denn es kann als 
Rückgewinnung (gereinigt) wieder dem Kreislauf zugeführt werden. Es gibt aber tatsächlich einen Fall, 
bei dem man ohne Bluttransfusion nicht überleben kann, wiewohl das Überleben lediglich die Frage nach 
dem Zeitfaktor aufwirft. Bei Leukämie tritt die Krankheit nach sechs Jahren in das Stadium der 
Knochenmarkerschöpfung ein. Hierbei werden die Stammzellen ausgestoßen und der Arzt spricht vom 
Myoloplastenschub. Solche Patienten erhalten immer Bluttransfusionen mit täglichen Steigerungsraten ( 
1. Tag 1 Transfusion, 2. Tag 2 Transfusionen und ggf. mehr). Was geschieht dabei? Nach etwa 4 Wochen 
zerfallen die Zellen, weil ja die Konserven "alt" sind (vom Entnahmetag bis zum Tag der Transfusion 
sind es fünf Wochen, doch tatsächlich funktionieren sie nur für drei Tage!). Die Folge: Urämie 
(Harnstoffvergiftung). Außerdem wird die Leber mit dem fremden Eiweiß nicht fertig und es kommt zur 
Leberparaschymschädigung mit schrecklich aufgeblähtem Bauch. 


Fazit: der Patient stirbt 4 Wochen nachdem er die erste Bluttransfusion verabreicht bekam unter Qualen. 
Hätte man auf die Bluttransfusionen verzichtet, wäre der Patient vier Wochen früher friedvoll (!) 
gestorben! 


An diesem Beispiel wird deutlich, wie die ärztliche Verpflichtung, Leben zu erhalten, missdeutet werden 
kann. 


Zu wessen Vorteil ? 


Es gibt einen weiteren (seltenen) Fall, der nach schulmedizinischer Darstellung eine Bluttransfusion 
unumgänglich macht: den Cholinesterasemangel. Bei dieser Lebererkrankung hilft eine Bluttransfusion 
tatsächlich, ist aber auch hier n i c h t notwendig, denn die Fa. BERING in Marburg bietet Cholinesterase 
in Ampullen an. 


Nach all diesen Erkenntnissen stellt sich die Frage, w a r u m an unseren Kliniken nach wie vor 
Bluttransfusionen durchgeführt werden? Die Antwort ist eindeutig: PROFIT 


Wer Blut spendet erhält ein Essenspaket im Wert von ca. 3 Euro. 


Die Konserve hingegen wird mit etwa 70 Euro gehandelt. Außerdem wird das so genannte Freshfrozen-
Plasma gefertigt, das man einfrieren kann. Kosten dafür: weitere 40 Euro. Hat ein Patient gegen 
bestimmte Zellen Antikörper gebildet, dann erhält er üblicherweise 3 x ausgewaschene Konserven à 250 
ml. Es fallen also 300 Euro plus 40 Euro für einFreshfrozen-Plasma an. Kaufmännisch betrachtet werden 
so aus etwa 13 Euro 350 Euro. 


Unsere Ärzte? Schwer vorstellbar, dass die meisten von ihnen nichts wissen. Wer sich gegen 
Bluttransfusionen schützen will, sollte unbedingt ständig eine Erklärung mit sich tragen (bei den 
Ausweispapieren). 
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Ärztliche Erklärung zur empfohlenen Impfung


Impfempfehlung
Ich, der unterzeichnende Arzt, empfehle für


die Durchführung folgender Impfung:


Gesundheitszustand und Kontraindikationen
Der Impfling wurde von mir unmittelbar vor der Impfung sorgfältig untersucht und ist vollständig gesund. 
Zudem wurden folgende mögliche Kontraindikationen sorgfältig  von mir abgeprüft:


Impfrisiko
 Ich sehe die Risiken von schweren Impfkomplikationen oder gar Impfschäden als derart gering an, 


dass ich bereit bin, die volle Haftung für etwaige Gesundheitsschäden zu übernehmen.


 Da die von mir empfohlene Impfung nicht ganz frei von Risiken ist,  bin ich nicht bereit, eine Haftung 
für etwaige Gesundheitsschäden zu übernehmen. Das Risiko haben allein der Impfling bzw. seine 
Erziehungsberechtigten zu tragen.


Mögliche Komplikationen
Um sicherzustellen, dass ich keine Impfkomplikation übersehe, habe ich mich ausführlich über mögliche 
Komplikationen der von mir empfohlenen Impfung informiert. Folgende mögliche Komplikationen sind 
mir aus der Fachliteratur, insbesondere der Fachinformation des Impfstoffes, bekannt:


Meldepflicht für Impfkomplikationen
Mir ist bekannt, dass ich laut Infektionsschutzgesetz (IfSG § 6) verpflichtet bin, jeden Verdacht einer un-
gewöhnlichen Impfreaktion meinem lokalen Gesundheitsamt zu melden und dass laut IfSG bei Unterlas-
sung der Meldung ein Bußgeld von bis zu 25.000 Euro verhängt werden kann. Für die Begründung eines 
Verdachts reicht bereits der zeitliche Zusammenhang zwischen Impfung und Erkrankung aus. Ich werde 
diese Meldung ggf. ohne weitere Erinnerung (z. B. durch den Impfling oder seinen Vormund) vornehmen 
und dem Impfling automatisch eine Kopie dieser Meldung zukommen lassen.


Wirksamkeit
 Ich bin mir sicher, dass es für den von mir empfohlenen Impfstoff einen direkten Wirkungsnachweis 


gibt, wonach Geimpfte eindeutig gesünder sind als Ungeimpfte
 Ich bin mir nicht sicher, ob es für den von mir empfohlenen Impfstoff einen direkten Wirkungsnach-


weis gibt, vertraue jedoch – ungeprüft – den Angaben der Zulassungsbehörde


Alternativen
Ich habe nach bestem Vermögen alternative und nebenwirkungsfreie Methoden der Krankheitsprophylaxe 


Name / Vorname / PLZ / Ort / Alter


Impfstoffname / Hersteller / enthaltene Antigene


Ort, Datum, Unterschrift des impfenden Arztes


V.i.S.d.P.: Netzwerk für unabhängige Impfaufklärung (NEFUNI), Hans U. P. Tolzin, Widdersteinstr. 8, D-71083 Herrenberg, Fon 07032/784 849-1
Fax -2, Email: redaktion@impf-report.de. Dieses Formular finden Sie im Internet unter: http://www.impf-report.de/infoblatt/impferklaerung.pdf


Praxisstempel


Bitte für jeden Impfstoff einzeln ausfüllen!


auf ihre Tauglichkeit hin geprüft und bin dennoch der An-
sicht, dass es zur Impfung keine Alternative gibt. Auf ent-
sprechende Fragen des Impflings gehe ich gerne ein.
Sämtliche Angaben erfolgen nach bestem Wissen und 
Gewissen.


Bitte legen Sie dieses Formular Ihrem Impfarzt rechtzeitig vor Ihrem nächsten Impftermin vor!
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Ärztliche Impferklärung


Ich, der unterzeichnende Arzt, erkläre,


dass der Impfstoff…………………………………………………


des Pharmaunternehmens……………………………………..


als Vorbeugung gegen folgende Leiden gegeben wird....................................…….......


…....................................................................................................................................


und aus folgenden Inhaltsstoffen besteht……………………......................................


Diese sind frei von Verschmutzungen irgendwelcher Art. 


Diesen Impfstoff verabreiche ich heute an:


Herr/Frau/Kind
………………………………………


Ich versichere, dass der verabreichte Impfstoff völlig ungefährlich für das Leben und 
die Gesundheit des Geeimpften istund keine direkten Schäden oder Folgekrankheiten 
verursachen wird, wie bspw. Lähmungen, Gehirnschäden, Blindheit, Tuberkulose, 
Krebs an der Impfstelleoder anderen Orten, Nierenschäden, Leberentzündungen mit 
und ohne Todesfolge. Ich versichere weiter, dass der verabreichte Impfstoff…… 
Jahre lang die Krankheit verhütet, gegen die er gegeben wird. Sollte die Krankheit 
gegen die geimpft wurde, dennoch in dieser Zeit auftreten, so werde ich dafür 
freiwillig und ohne vorherigen gerichtlichen Prozeß eine Entschädigung von 10.000€ 
zahlen. Wenn irgendein psychischer/physicher Schaden durch die heutige Impfung 
entsteht, verpflichte ich mich, dem Opfer oder dessen Familie/Angehörigen


den Betrag von……………€ (in Worten …………………….Euro)
ohne jegliche Verzögerung oder Anrufung eines Gerichtes auszuzahlen.


……………..............................................................., den ……………………


………………………………………………………
(Rechtsverbindliche Unterschrift des Arztes)


_____________________________________________________





Dateianlage
Ärztliche-Impferklärung.pdf

Notiz
Beide Erklärungen möglich

Notiz
muss heißen: 2 von 4anstatt 2 von 2



VOLLMACHT einschließlich Patientenverfügung, erteilt von Mus Muster Mus Muster Mus Muster Mus Muster         Seite 3 von 3 

3-Cent-Briefmarke 

mit Unterschrift 

und Datum   Mus MusterMus MusterMus MusterMus Muster 

C)  Ausdrücklich wünsche ich folgende medizinischen Behandlungen:  

wenn eine Erkrankung ein unumkehrbar tödliches Stadium erreicht haben sollte, die Gabe von wirksamen schmerzstillenden Mitteln 
unabhängig von einer damit einhergehenden eventuellen Verkürzung meiner Lebensdauer. 

 

 

Die VOLLMACHT einschließlich Patientenverfügung gilt über den Tod hinaus. 

 

 

 

Widerrufsvorbehalt 

Mir ist bekannt, dass ich die erteilte VOLLMACHT einschließlich Patientenverfügung jederzeit im Ganzen oder teilweise widerrufen kann. 

Ich bin mir der Tragweite und Rechtsfolgen dieser VOLLMACHT einschließlich Patientenverfügung, über die ich mich hinreichend informiert habe, 

bewusst.  

 

Diese VOLLMACHT einschließlich Patientenverfügung habe ich freiwillig und unbeeinflusst im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte und meiner 

vollen Geschäftsfähigkeit verfasst, was von den auf der folgenden Seite 4 aufgeführten Zeugen bestätigt wird, so dass mein in dieser VOLLMACHT 

einschließlich Patientenverfügung zum Ausdruck gebrachter freier Wille und die Wirksamkeit dieser VOLLMACHT einschließlich 

Patientenverfügung unbestreitbar sind.  

 
Es gibt nur diese VOLLMACHT einschließlich Patientenverfügung vom heutigen Tage, die jeder Generalbevollmächtigte erhält. 
Aus zurückliegender Zeit gibt es keine VOLLMACHT. 

 

Diese VOLLMACHT einschließlich Patientenverfügung vom heutigen Tage verliert nach Ablauf von zehn Jahren ihre Gültigkeit, es sei denn, dass ich 
sie durch meine Unterschrift erneut bekräftige. 

 

 

 

 

Musterstadt, den _________________ _____________  ________________________ _____________________________ 

    Vorname   Familienname   Unterschrift des Vollmachtnehmers/ 
           der Vollmachtnehmerin 

 

 

Musterstadt, den __________________  _____________________________ 

    Unterschrift des Vollmachtgebers/ 
     der Vollmachtgeberin 

 

 

 

 

Wir, aaaaaaa, bbbbbbb, ccccccc, dddddd, eeeeee bestätigen, dass, Mus Muster diese Verfügung im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte und seiner vollen 

Geschäftsfähigkeit verfasst hat und dass sein in dieser VOLLMACHT einschließlich Patientenverfügung zum Ausdruck gebrachter freier Wille und 

die Wirksamkeit dieser VOLLMACHT einschließlich Patientenverfügung unbestreitbar sind: 

 

 

 

Notiz
Kann individuell verändert/ergänzt weren.

Notiz
Kann individuell verändert weren.

Notiz
Jeder unterschreibt als Zeuge bei den anderen und als jeweiliger Vollmachtnehmer.Bei wie hier 5 Vollmachten bekommt also jeder der 5 eine Vollmacht, die jeweils immer einmal als Vollmachtnehmer und dann noch als Zeuge unterschrieben werden muss.




Dr. Ulrich Sommer 


Rechtsanwalt 


Fachanwalt für Strafrecht 
 


Arztstrafrecht 
 


A. Die Konsequenzen für den Mandanten – Die Schutzaufgabe des Anwaltes 


 


 I. Strafrechtliche Konsequenzen 


  1. Haftstrafe 


  2. Bewährungsstrafe 


  3. Geldstrafe 


  4. Verwarnung mit Strafvorbehalt 


  5. Einstellung gem. § 153 a StPO 


  6. Berufsverbot (§ 70 StGB) 


  


 II. Strafprozessuale Folgen 


  1. Haftbefehl (§ 112 ff StPO) 


  2. Durchsuchung der Praxis- und Privaträume 


  3. Beschlagnahme von Patientenunterlagen 


  4. Vermögensarrest 


  5. Öffentlichkeit der Hauptverhandlung 


  6. Existenz des Ermittlungsverfahrens 


  7. Zeugenstellung 


 


 III. Berufsrechtliche Folgen 


  1. Ruhen und Entzug der Approbation 


  2. Ruhen und Entzug der Kassenzulassung 


 


 


B. Materielle Strafnormen 


 


1. Vorsätzliche Tötung / Körperverletzung §§ 212, 223 StGB)  


2. Fahrlässige Tötung / fahrlässige Körperverletzung (§§ 222, 229 StGB) 


3. Unterlassene Hilfeleistung (§ 323 c StGB) 


4. Ärztliche Sterbehilfe 


5. Abrechnungsbetrug (§ 263 StGB) 


6. Untreue (§266 StGB) 


7. Vorteilsannahme / Bestechlichkeit (§§ 299, 331, 332 StGB) 


8. Verletzung der ärztlichen Schweigepflicht (§ 203, 204 StGB) 


 


 


C. Verteidigeraktivitäten im Ermittlungsverfahren und in der Hauptverhandlung 
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Arztstrafrecht 
- materielles Recht – 
Skript zum Fachanwaltskurs Medizinrecht  2006 KAV 


Rechtsanwalt und Fachanwalt für Strafrecht Dr. Ulrich Sommer, Köln 
 
 
 
1. vorsätzliche Tötung/Körperverletzung §§ 212, 223 StGB 
 


- Vorsatz 


 


Im Mittelpunkt der Strafbarkeitsprüfung bei ärztlichem Fehlverhalten während einer Be-


handlung stehen die Fahrlässigkeitsdelikte. Auch wenn ein Verstoß gegen die ärztliche 


Sorgfaltspflicht nachgewiesen werden kann, ist die Bejahung des Wissens und Wollens 


des Verletzungserfolges durch den Arzt höchst selten. Selbst bei grob fehlerhaftem Ver-


halten eines Arztes liegt regelmäßig die Annahme fern, dass die Behandlung eines Pati-


enten durch den Arzt nicht am Wohl des Patienten orientiert und damit die Schädigung 


vorsätzlich war. 


 


Dennoch sind derartige Konstellationen nicht ausgeschlossen. Hat der Arzt die verur-


sachten nachteiligen Konsequenzen für den Patienten wegen unzulänglicher Anspan-


nung seines Gewissens nicht vorhergesehen, handelt er regelmäßig fahrlässig. Hat er al-


lerdings diese Konsequenzen vorausgesehen und – im Rechtssinne – gebilligt, kommt 


auch vorsätzliches Verhalten in Betracht (BGH NStZ 2004, 35, 36). Eine solche Billigung 


hielt der BGH bei einer unterlassenen Benachrichtigung eines Rettungswagens in einer 


lebensgefährlichen Situation dann für denkbar, wenn das erkennbare Motiv des fehler-


haft handelnden Arztes in einer Jahre langen Auseinandersetzung mit dem Kranken-


haus liegt, in das der Patient hätte verlegt werden sollen. Derartig sachfremde Motive 


indizieren den Vorsatz. 


 


- Aufklärung und Einwilligung des Patienten in einen Eingriff 
 


Das Vorsatzdelikt gerät unter einem anderen Aspekt in den strafrechtlichen Blickwinkel : 


 


Jeder ärztliche Heileingriff stellt tatbestandlich eine Körperverletzung dar. Das gilt nicht 


nur für chirurgischen Eingriffe, sondern auch für Therapien mittels Medikamenten oder 


eine einfache Röntgenuntersuchung. Die Rechtswidrigkeit kann allenfalls durch die 


Einwilligung des Patienten beseitigt werden (RGSt 25, 375, 380; BGHSt 11, 111).  


 


Grenzen der tatbestandsausschließenden Einwilligung bietet die Sittenwidrigkeitsklausel 


des § 228 StGB. Ihre Voraussetzungen werden bejaht bei der nicht medizinisch indizier-


ten Organentnahme oder der Verschreibung von Suchtmitteln an Abhängige. Diskutiert 


wird die Frage bei der gewünschten Sterilisation oder der Wunschsectio.  


 



Hervorheben



Hervorheben
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Täuschung seitens des Arztes und ein entsprechender Irrtum auf Seiten des Patienten 


können darüber hinaus die rechtfertigende Wirkung einer Einwilligung entfallen lassen. 


Wird beispielsweise dem Patienten bei der Behandlung Blut für einen HIV-Antikörpertest 


unter Vorspiegelung eines völlig anderen Verwendungszwecks entnommen, ist eine 


entsprechende Einwilligung regelmäßig unwirksam. Gehört demgegenüber die Blutent-


nahme zur notwendigen Diagnostik, kann sie von der allgemeinen Einwilligung des Pa-


tienten abgedeckt sein (s. hierzu Eberbach, NJW 1987, 1470; MedR 1996, 180). Spiegelt 


der Arzt bei seiner Aufklärung wahrheitswidrig dem Patienten vor, er habe hinsichtlich 


des geplanten Eingriffs eine ausreichende persönliche Erfahrung, besteht bei der Einwil-


ligung ebenfalls ein zu beachtender Willensmangel. Mit der Einwilligung wird jeweils nur 


ein konkreter tatbestandlicher Eingriff durch einen bestimmten Arzt gerechtfertigt. Auch 


die individuellen Fähigkeiten und das individuelle Vertrauen des Patienten sind bestim-


mende Faktoren einer rechtfertigenden Einwilligung (BGHSt 16, 309, 310). 


 


Daneben beeinträchtigen Aufklärungsfehler die Wirksamkeit einer Einwilligung. Wird der 


Patient nicht ausreichend aufgeklärt, kann auch eine erteilte Erlaubnis nicht rechtferti-


gend wirken. Führt ein Aufklärungsfehler zum Irrtum beim Patienten, liegt ein Vorsatzde-


likt nahe (BGH NStZ-RR 2004, 16). Im Mittelpunkt der Strafbarkeitsbewertung steht daher 


oft die Frage der Aufklärung vor dem Eingriff.  


 


Entscheidende Frage für die Rechtfertigung eines körperlichen Eingriffs ist daher unter 


Umständen die Bestimmung des konkreten Umfangs ärztlicher Aufklärungsverpflichtung. 


Der Prüfungsumfang der Aufklärung ist auch im strafrechtlichen Sinne enorm. Letztlich 


muss der Patient schlicht wissen, worin er einwilligt und worin die Risiken bestehen. Er 


muss daher über Anlass, Dringlichkeit, Umfang, Schwere, Risiken, Art und Folgen, mögli-


che Nebenwirkungen des geplanten Eingriffs, dessen Erfolgsaussichten, Folgen der 


Nichtbehandlung, etwaige Behandlungs- und Kostenalternativen sowie unter Umstände 


die besonderen individuellen Fähigkeiten des behandelnden Arztes aufgeklärt werden.  


 


 Umfang der Aufklärung 
 


Neben der Risikoaufklärung und der therapeutischen Aufklärung obliegt dem Arzt auch 


eine Diagnoseaufklärung. Er hat vor der Zustimmung des Patienten zu Eingriffen über 


sämtliche Ergebnisse zu informieren, die ihm aufgrund seiner diagnostischen Tätigkeit 


bekannt geworden sind. Das Selbstbestimmungsrecht des Patienten hat stets Vorrang. 


Selbst der Verdacht auf schwerste und unheilbare Krebserkrankungen sind dem Patien-


ten nicht vorzuenthalten. Eine Ausnahme besteht allenfalls bei der konkreten Erwartung 


einer zusätzlichen gesundheitlichen Schädigung durch die schlichte Mitteilung dieser 


Ergebnisse.  


 


Risikoaufklärung soll dem Patienten ausreichende Informationen an die Hand geben, 


damit er die Tragweite des geplanten Eingriffs abschätzen kann. ist notwendig nicht nur 


bei typischer Weise mit der ärztlichen Maßnahme einhergehenden Risiken, sondern bei 


besonders schwerwiegenden Folgen auch bei Risikofaktoren, die in den Bereich von 


1:1.000.000 und mehr gehen (s. z.B. Polioschluckimpfung, Aidsinfektionsrisiko, Quer-


schnittslähmung bei der Periduralanästhesie). Letztlich ist der Umfang der Aufklärung 


von einem nur schwer einzuschätzenden Verhältnismäßigkeitsmaßstab abhängig, der 



Hervorheben



Hervorheben



Hervorheben
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Liste der Punkte schriftlich festhalten (mit Datum und Ort).Je eine Ausfertigung für den Arzt (Aufklärer) und den Aufgeklärten mit den Unterschriften der beiden.
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zum einen eine Einschätzung des Risikos beinhaltet, zum anderen einen noch vertretba-


ren Aufwand von ärztlicher Seite und die Aufnahmefähigkeit des Patienten (s. näher 


Giebel u.a., Das Aufklärungsgespräch zwischen Wollen, Können und Müssen, NJW 2001, 


863 – 868).  


 


Je niedriger der Krankheitswert beim Patienten ist, desto höher sind die Anforderungen 


an die Aufklärung auch der entferntesten Folgen eines geplanten Eingriffs. Bei medizi-


nisch nicht indizierten Eingriffen, insbesondere bei der ästhetischen Chirurgie oder Steri-


lisationseingriffen sind die Aufklärungsanforderungen daher besonders hoch. Auf der 


anderen Seite kann bei vital indizierten Eingriffen, die darüber hinaus unaufschiebbar 


sind, die Aufklärungspflicht des Arztes minimiert sein. Hier dominiert die Pflicht zur le-


bensrettenden Maßnahme. Zwischen diesen beiden Polen der Dringlichkeit schwankt 


die Intensität der Aufklärung.  


 


Wann ein „Risiko“ vorliegt, das eine Aufklärung notwendig macht, hängt vom Einzelfall 


ab, insbesondere auch von der Abwägung schwerwiegender Folgen. Je weitergehend 


die Schäden bei möglichen Folgen des Eingriffs sein können, desto eher bedarf es auch 


bei einem geringen Risiko einer Aufklärung (BGH NJW 1994, 3013 ff).  


 


 


 Notfälle und hypothetische Einwilligung 


 


In Ausnahmefällen kann eine ausdrückliche Genehmigung fehlen; eine Rechtfertigung 


existiert bei der zutreffenden Annahme eines hypothetischen Patientenwillens. Eine 


derartige mutmaßliche Einwilligung ist auf Notfälle beschränkt. Sie setzt zum einen Situa-


tionen voraus, in denen eine tatsächliche Willenserklärung nicht mehr einholbar ist, weil 


der Patient bewusstlos, komatös oder aus anderen Gründen nicht mehr entscheidungs-


fähig ist. Der ärztliche Eingriff muss unaufschiebbar sein, so dass auch ein Betreuer nicht 


mehr rechtzeitig für den Patienten handeln könnte. Darüber hinaus muss die ärztliche 


Maßnahme vital indiziert sein. Die Situation ist durch eine erhebliche Gefahr für das Le-


ben und die Gesundheit des Patienten gekennzeichnet (BGHSt 45, 219, 223). Eine Le-


bensgefahr bedeutet dies nicht zwingend (BGHSt 35, 246). Bei der Entscheidung für die-


se Maßnahme hat sich der Arzt ausschließlich am mutmaßlichen Willen des Patienten zu 


orientieren. Dabei hat er sämtliche Ansatzpunkte heranzuziehen, aus denen er auf-


grund seines Erkenntnishorizontes auf diesen Willen schließen kann.  


 


Weiß der Arzt, dass er einen Zeugen Jehovas – möglicherweise im bewusstlosen Zustand 


– operieren soll, muss er die ihm bekannten Konsequenzen seines Glaubens in seine Er-


kenntnis einbeziehen. Er darf daher nicht davon ausgehen, dass eine Bluttransfusion 


mutmaßlich genehmigt würde. Im Extremfall hat der Arzt daher in dieser Situation auch 


angesichts des drohenden Todes von einem solchen mutmaßlich abgelehnten Eingriff 


abzusehen.  


 


Problematisch wird die Entscheidung über den Umfang der hypothetischen Einwilligung 


bei intraoperativ auftretenden Befundänderungen. Der Arzt steht vor der Frage, ent-


weder aufgrund des neuartigen Befundes die Operation abzubrechen, eine Einwilli-


gung des Patienten einzuholen und ggf. die Operation zu wiederholen oder angesichts 
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der fortgeschrittenen Operation ohne ausdrückliche Einwilligung die aus seiner Sicht 


medizinisch indizierten Maßnahmen zu treffen. Bei vitaler Indikation ist die Erweiterung 


der Operation regelmäßig berechtigt. Ist demgegenüber eine zusätzliche Operation 


ohne weitere Gefährdung des Patienten möglich, muss die Operation abgebrochen 


werden. In jedem Fall kommt dann ein Aufklärungsmangel in Betracht, wenn die intra-


operativ eingetretenen Befunde nicht völlig unüblich und damit vorhersehbar waren, 


was eine entsprechende Aufklärung vor der – ersten – Operation hätte erforderlich 


gemacht.  


 


Eine andere Frage ist allerdings, ob möglicherweise der Arzt in dieser Situation ange-


sichts seiner Berufspflicht, Leben zu erhalten und Gesundheit zu schützen, nicht durch 


anderweitige Gesichtspunkte gerechtfertigt sein kann. Aus dem Gesichtspunkt des Not-


standes und der Pflichtenkollisionen (§ 34 StGB), unter Umständen sogar aufgrund eines 


unvermeidbaren Verbotsirrtums kommt die Rechtsprechung in der Regel auch in diesen 


Fällen zur Straflosigkeit des eingreifenden Arztes.  


 


Mangels anderweitiger Anhaltspunkte kann sich der Arzt stets auf das „Normale“ und 


„Vernünftige“ zurückziehen. Hierbei hat er auch die Schwere des Eingriffs mit den an-


sonsten bestehenden Gesundheitsrisiken abzuwägen. Irreparable Eingriffe, wie bei-


spielsweise eine Amputation, dürften hiernach nur dann als genehmigt angesehen 


werden, wenn sie zur Lebensrettung unabdingbar sind.  


 


 der ausdrücklich entgegenstehende Wille des Patienten 


 


Selbst bei bestehender Lebensgefahr hat der Arzt den ausdrücklich erklärten entge-


genstehenden Willen des Patienten zu respektieren. Verweigern beispielsweise Zeugen 


Jehovas aus Glaubens- und Gewissensgründen die Bluttransfusion, ist ein Eingriff des 


Arztes auch dann nicht gerechtfertigt, wenn aufgrund eines Blutverlustes allein eine 


solche Transfusion das Leben des Patienten retten kann. Die Beachtung des Selbstbe-


stimmungsrechts des Patienten ist wesentlicher Teil des ärztlichen Aufgabenbereich. Der 


Arzt muss das in Artikel 2 Abs. 2 S. 1 GG gewährleistete Recht auf körperliche Unver-


sehrtheit auch gegenüber einem Patienten respektieren, der es ablehnt, eine lebensret-


tenden Eingriff zu dulden (BGHSt 32, 367, 378; BVerfGE 32, 96 ff).  


 


Eigenverantwortlich getroffene Patientenverfügungen, die dem Arzt bekannt sind, ha-


ben für diesen einen weitgehend bindenden Charakter, müssten in ihrer starken Indiz-


wirkung jedenfalls durch anderweitige überwiegende Momente aufgehoben werden, 


um ihnen zuwider zu handeln.  


 


 Aufklärungsstrategie: Stufenmodell 
 


Die Art und Weise der Aufklärung erfolgt nach einem Stufenmodell, das zunächst 


schriftliche Grundinformationen beinhaltet, in einem weiteren Schritt ein mündliches 


Aufklärungsgespräch mit der Möglichkeit des Dialogs enthält und letztlich auf die indi-


viduellen Patientenumstände abzustimmen ist. Auch entfernte oder geringfügige mög-


liche Folgen können angesichts besonderer individueller Umstände Gegenstand des 


Gesprächs sein (der Finger beim Pianisten!).  



Hervorheben



Hervorheben
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Hinsichtlich alternativer Behandlungsmethoden ist der Patient zumindest insoweit zu in-


formieren, dass er eine reelle Entscheidungschance besitzt. Er muss die unterschiedli-


chen Risiken verschiedener Behandlungsmethoden, ihre wissenschaftliche Erprobtheit, 


die Vor- und Nachteile gleichwertig angesehener Heilungsverfahren ebenso abschät-


zen können, wie die individuellen Wirkungen (Schmerzen) und Folgen. Entsprechen die 


aufgezeigten alternativen Methoden alle dem medizinischen Standard, werden vom 


Arzt weitergehende Hinweise auf Behandlungen in Krankenhäusern mit überlegener 


Apparatur nicht erwartet. 


 


Die Aufklärung ist nicht formalisiert, ein vertrauensvolles und ausführliches Patientenge-


spräch ist in der Regel ausreichend. Umfangreiche schriftliche Aufklärungsblätter und 


die Gegenzeichnung des Patienten sind in der Praxis häufig verpönt. Zwar dokumentie-


ren sie nicht die tatsächlich erfolgte Aufklärung, sie stellen aber andererseits ein starkes 


Indiz für die Existenz des Aufklärungsgesprächs dar. Wie jede Dokumentation kann die 


Schriftlichkeit somit zumindest für prozessuale Beweisfragen von Belang sein. Indiziell für 


eine ausreichende Aufklärung durch den Arzt würde allerdings auch der Nachweis 


sprechen, dass er generell in allen anderen Fällen ordnungsgemäß verfahren ist (OLG 


Karlsruhe, NJW 1998, 1800).  


 
 der Aufklärungspflichtige 


 
Aufklärungspflichtig ist grundsätzlich der behandelnde Arzt selbst. Nur er bietet die Ge-


währ dafür, dass mit Hilfe der nötigen fachspezifischen Kenntnisse dem Patienten – ggf. 


auf Rückfrage – ausreichende Informationen an die Hand gegeben werden. Bei ar-


beitsteiligem Zusammenarbeiten, insbesondere in einem Krankenhaus, beschränkt sich 


die Aufklärungspflicht grundsätzlich auf das jeweilige Fachgebiet. Ein in ein Kranken-


haus einweisender Arzt ist nur sehr eingeschränkt zur Auskunft über mögliche Risiken u.ä. 


verpflichtet; er kann sich hier auf die endgültige und umfassende Aufklärung desjeni-


gen Arztes verlassen, der jeweils selbst den Eingriff vornimmt oder die medikamentöse 


Therapie verordnet. Ausnahmen können in Fällen der Dringlichkeit, beispielsweise bei 


dem unbedingten Ratschlag zu einer sofort durchzuführenden Operation, gegeben 


sein (s. näher BGH MedR 1995, S. 500). Die Delegation der Aufklärung auf ärztliche Mit-


arbeiter kann zumindest hinsichtlich allgemeiner Bereiche des Aufklärungsgegenstan-


des zulässig sein.  


 


 Aufklärungsadressat 


 


Nur der aufgeklärte Patient kann auch einwilligen. Der Adressat der Aufklärung muss 


somit identisch sein mit demjenigen, der wirksam eine Einwilligung erklären kann. Eine 


solche Einwilligung ist nicht abhängig von den Regeln rechtsgeschäftlicher Willenserklä-


rungen. Vielmehr setzt die wirksame Einwilligung stets voraus, dass der Patient die natür-


liche Einsichts-, Urteils- und Verständnisfähigkeit hat.  


 


Kinder werden hierzu regelmäßig nicht im Stande sein, bei Jugendlichen ist die Art der 


Erkrankung und die Qualität des geplanten Eingriffs zur Beurteilung der Einsichtsfähigkeit 


maßgeblich. Bei Routinehandlungen mit überschaubarem Risiko kann auch der Ju-



Notiz

Mündliche Aufklärung ist nicht ausreichen!
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gendliche wirksam einwilligen. Der sinnvoll erscheinende Wunsch eines einsichtsfähig 


erscheinenden jungen Mädchens nach der Pille dürfte daher regelmäßig rechtferti-


genden Charakter haben. Ansonsten hat der Arzt vor dem Eingriff die Genehmigung 


eines oder beider Elternteile einzuholen (differenzierend: BGH NJW 1988, 2946 ff).  


 


Bei jugendlichen Patienten, die nicht einsichtsfähig erscheinen, bedarf der Arzt daher 


der Zustimmung der Eltern, aber auch des Jugendlichen selbst. Erscheint die Weigerung 


der Eltern unsachlich und verstoßen sie offensichtlich gegen das Gebot, allein das Kin-


deswohl zu achten, hat der Arzt die Verpflichtung, nach besten Kräften die Eltern eines 


Besseren zu belehren und ggf. die Bestellung eines Vormundes zu initiieren.  


 


Die Notwendigkeit der Einwilligung in die ärztliche Behandlung entfällt bei volljährigen 


Patienten auch dann nicht, wenn diese offensichtlich nicht in der Lage sind, die Bedeu-


tung der anstehenden Behandlung zu erfassen. Hier ist der Arzt gehalten, die gesetzlich 


vorgesehenen Entscheidungsstrukturen zu berücksichtigen. Grundsätzlich sind nicht die 


Angehörigen für eine Entscheidung anstelle des hierzu nicht fähigen Patienten berufen. 


Vielmehr ist gemäß § 1896 BGB ein Bevollmächtigter und / oder Betreuer zu bestellen, 


der anstelle des Patienten zu entscheiden hat. Dieser hat sich dabei am mutmaßlichen 


Willen des entscheidungsunfähigen Patienten zu orientieren, unterliegt aber den Be-


schränkungen des § 1904 BGB. In Eilfällen, in denen ein solcher Betreuer nicht vom Ge-


richt bestellt werden kann, hat sich der Arzt selbst an den Kriterien der mutmaßlichen 


Einwilligung auszurichten. 


 


 Aufklärungszeitpunkt 
 


Die Qualität einer Aufklärung ist u.a. von ihrem Zeitpunkt abhängig. Auch hier hat der 


Arzt darauf zu achten, dass er den Patienten letztlich eine fachlich fundierte eigenver-


antwortliche Entscheidung ermöglicht. Eine weit zurückliegende Aufklärung muss unter 


Umständen kurz vor dem Eingriff nochmals aktualisiert werden. Liegt kein Notfall vor, 


muss der Überlegenszeitraum im Hinblick auf den Umfang des geplanten Eingriffs aus-


reichend sein, um aus Sicht des Patienten die präsentierten Fakten abwägen zu kön-


nen. Bei Operationen ist dies spätestens der Vortag des Eingriffs, bei ambulanten Ope-


rationen reicht unter Umständen der Tag des Eingriffs selbst (BGH NJW 1995, 2411). Für 


den Geburtsvorgang wird der Zeitpunkt einer Aufklärung beispielsweise über den Kai-


serschnitt auf einen Zeitpunkt festgelegt, in dem die werdende Mutter jedenfalls durch 


den Geburtsvorgang selbst noch nicht beeinträchtigt ist (BGH NJW 1993, 2372).  


 


 Irrtum des Arztes bei der Aufklärung 
 


Die Konstruktion der durch Einwilligung gerechtfertigten Körperverletzung nimmt auch 


Teil an der allgemeinen strafrechtlichen Irrtumsproblematik. Ein möglicher Vorsatz ent-


fällt daher immer dann, wenn der behandelnde Arzt irrig einen rechtfertigenden Sach-


verhalt annahm, wie beispielsweise die Einwilligungsfähigkeit seines Patienten. Es ver-


bleibt allerdings der Fahrlässigkeitsvorwurf. Ein Verbotsirrtum (mit der ausschließen Folge 


der möglichen Strafmilderung - §§ 17, 49 StGB) liegt bei einer rechtlichen Fehleinschät-


zung des Arztes unter Umständen vor. Glaubt er beispielsweise rechtsfehlerhaft, er 
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brauche keine Einwilligung, so entfällt nicht der Vorsatz, bei Vermeidbarkeit des Irrtums 


kann er allerdings in den Genuss einer Strafmaßreduktion kommen  (BGHSt 45, 219).  


 
 
 
2. fahrlässige Tötung/fahrlässige Körperverletzung §§ 222, 229 
StGB 
 
 


- Pflichtwidrigkeit 
 


Die Tatbestandsmäßigkeit setzt voraus, dass der Arzt einen missbilligten Erfolg (Tö-


tung/Körperverletzung) fahrlässig herbeigeführt hat. Fahrlässigkeit erfordert den be-


rechtigten Vorwurf, der Arzt habe diejenige Sorgfalt außer Acht gelassen, zu der er 


nach den Umständen und nach seinen persönlichen Verhältnissen verpflichtet und im 


Stande war.  


 


- der Maßstab 
 


Der Vorwurf setzt für jeden Einzelfall die Formulierung derjenigen Sorgfaltsmaßstäbe 


voraus, die ein Arzt an den Tag legen müsste. Objektivierender Ausgangspunkt ist der 


„Stand der Wissenschaft“ oder – anders formuliert – der Standard eines erfahrenen 


Facharztes. Gefordert wird die Einhaltung einer berufsspezifischen Sorgfalt. Diese Maß-


stäbe sind dynamisch. Sie entwickeln sich sowohl durch Forschung als auch durch die 


Anwendung neuer Methoden und Arzneien.  


 


Der Maßstab ist nicht ein idealtypischer. Nicht das denkbare ärztliche Optimum ist der 


strafrechtlich relevante Messfaktor, sondern das konkret von einem durchschnittlichen 


Arzt zu erwartende Handlungsspektrum. Die Festlegung des Maßstabes hat zum einen 


zu berücksichtigen, dass der Arzt generell „gefahrgeneigter“ Tätigkeit unterworfen ist. 


Selbst bei der Anwendung allergrößten Geschicks sind negative Erfolge häufig nicht zu 


vermeiden. Dies gilt auch im Hinblick darauf, dass trotz intensivster Forschungen Zu-


sammenhänge des Funktionierens des menschlichen Organismus undurchschaubar und 


damit letztendlich nicht kontrollierbar sind.  


 


Der Sorgfaltsmaßstab akzeptiert das Prinzip der ärztlichen Therapiefreiheit. Zahlreiche 


Behandlungssituationen lassen dem Arzt den Spielraum, unterschiedlich wirksame und 


unterschiedliche Erfolg versprechende Heilverfahren anzuwenden (BGHSt 37, 383, 385). 


Zumindest bei gleich wirksamen Methoden, bei denen insgesamt von einem ähnlichen 


Risikoniveau auszugehen ist, kann der behandelnde Arzt nach seinem pflichtgemäßen 


Ermessen wählen.  


 


Der Standard eines erfahrenen Facharztes soll – insbesondere nach der zivilrechtlichen 


Rechtsprechung – der Maßstab sein, an dem sich ein ärztliches Verhalten im konkreten 


Fall zu orientieren hat. Dabei kommt es nicht auf die formelle Facharztstellung an, viel-


mehr wird von dem handelnden Arzt erwartet, dass er theoretisch wie praktisch den 


von ihm vorgenommenen Eingriff so beherrscht, wie das von einem Facharzt dieses 
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Fachs normaler Weise erwartet werden kann. Maßgeblich ist eine ex-ante-Betrachtung. 


Zur Konkretisierung der Standards wird häufig auf Leitlinien der medizinisch-


wissenschaftlichen Fachgesellschaften zurückgegriffen. Diese sind zwar nicht für jeden 


Arzt verbindlich (s. OLG Hamm NJW-RR 2000, 401), zeigen aber eine überwiegende Ü-


berzeugung maßgeblicher ärztlicher Kreise auf. Ihre Bedeutung für die Formulierung ei-


ner konkretisierten Sorgfalt im Einzelfall ist daher nicht von der Hand zu weisen. 


 


Absolut formulierte Standards werden regelmäßig durch die Situationsbezogenheit rela-


tiviert. Das konkret zu erwartende sorgfältige ärztliche Handeln hängt beispielsweise 


davon ab, ob der Betroffene ein Facharzt oder ein Arzt für Allgemeinmedizin ist, ob er 


klinisch tätig oder niedergelassen ist, ob die Behandlung in einem Spezialkrankenhaus, 


einer Universitätsklinik oder einem allgemeinen Krankenhaus erfolgt. 


 


 


- Garantenstellung des Arztes 


 
Der Verstoß gegen ärztliche Pflichten erfolgt zumeist durch aktives Tun. Wird dem Arzt 


ein Behandlungsfehler durch Unterlassen vorgeworfen, hängt seine Strafbarkeit u.a. von 


der Begründung einer Garantenstellung ab. 


 


Die Rechtsprechung verneint eine allgemeine Garantenstellung des Arztes. Insbesonde-


re löst die allgemeine Hilfspflicht, wie sie in § 323c StGB thematisiert ist, eine Garanten-


stellung nicht aus. Selten wird durch ein allgemeines Vorverhalten (Ingerenz) eine straf-


rechtliche Handlungspflicht begründet werden. Anders ist dies allerdings, wenn davon 


ausgegangen werden kann, dass der Arzt eine Behandlung übernommen hat. Hier 


reicht eine Übernahme  tatsächlicher Art, der Abschluss eines Behandlungsvertrages ist 


in formeller Hinsicht nicht erforderlich. Ausreichend soll daher bereits ein telefonischer 


Ratschlag des Arztes sein, der nachfolgendes Unterlassen als strafwürdig erscheinen las-


sen kann. Ohne eine solche Übernahme trifft den Arzt keine Handlungspflicht. Selbst 


wenn er gerufen wird, macht die schlichte Ablehnung eines Hausbesuchs den Arzt nicht 


zu einem potentiellen Straftäter. Anders ist dies allenfalls, wenn der Arzt in seiner Eigen-


schaft als Bereitschaftsarzt angesprochen worden ist (BGHSt 7, 211).  


 


Trifft den Arzt eine Handlungspflicht, so wird der Vorwurf eines Behandlungsfehlers häu-


fig in einem Unterlassen liegen. Wenn der Arzt eine Diagnostik oder eine indizierte Be-


handlung nicht durchgeführt hat, liegt der Schwerpunkt des Vorwurfs auf einem Unter-


lassen; hat der Arzt agiert, und zwar aufgrund einer fehlerhaften Behandlung, ist An-


knüpfungspunkt des fehlerhaften Verhaltens das aktive Tun (BGH NStZ 2004, 35). 


 


- der Behandlungsfehler  
 


Im Mittelpunkt der strafrechtlichen Prüfung steht der „Behandlungsfehler“ – früher auch 


als „Kunstfehler“ bezeichnet. Fahrlässigkeitsvorwürfe aufgrund von Behandlungsfehlern 


in Form der Verletzung fachärztlicher Standards werden im ärztlichen Bereich wie folgt 


unterschieden:  


 


- Diagnosefehler 
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Der Umgang bei der Untersuchung der Auswertung erhobener Befunde zur Feststellung 


einer Krankheit ist standardisiert. Einen Diagnosefehler begeht, wer diesen Standards 


entsprechende Untersuchungen in einer sich aufdrängenden Situation unterlässt oder 


Bewertungen von Untersuchungsergebnissen vornimmt, die den Standards widerspre-


chen. Auch die Standards verhindern nicht ein im Einzelfall fehlerhaftes Erkennen einer 


Krankheit, eine Fehldiagnose ist strafrechtlich daher unter Umständen tolerabel, nicht 


allerdings ein Diagnosefehler. Fahrlässig ist ein Verhalten, wenn zusätzliche abklärende 


Maßnahmen – ggf. auch durch einen kompetenteren Spezialisten – unterlassen wur-


den. Auf der anderen Seite ist nicht jede theoretisch mögliche Untersuchung durchzu-


führen, wenn eine ausreichend sichere Diagnose gestellt werden kann. Dabei gilt: Je 


höher das Risiko und die Schwere einer gemutmaßten Erkrankung eingeschätzt wird, 


desto mehr Untersuchungen sind erforderlich.  


 


- Behandlungsfehler i.e.S. 


 


Fehlerhaft kann die eigentliche Behandlung sein, indem entgegen der ärztlichen Kunst 


eine falsche Behandlungsmethode ausgewählt wird. In Betracht kommt insbesondere 


eine fehlerhafte Medikation, eine Unter- oder Überdosierung prinzipiell adäquater Mittel 


oder die Ignorierung von schädlichen Wirkungen aufgrund der besonderen Patienten-


konstellation.  


 


Fehlerhaft sind auch schlichte „handwerkliche“ Mängel. Das Verwechseln von Blutpro-


ben, Unterlagen o.ä. und hieraus resultierend schädliche Wirkungen, fehlerhafte Schnit-


te während einer Operation oder gar das Zurücklassen von Operationsbesteck im Kör-


per des Patienten.  


 


Auch wenn dem Arzt angesichts der zu erwartenden Kenntnisse kein Verstoß gegen 


Sorgfaltspflichten bei der eigentlichen Behandlung vorgeworfen werden kann, kann die 


mangelnde Erkenntnis der eigenen Defizite die Fahrlässigkeit durch ein Übernahmever-


schulden begründen. So muss ein Arzt im Praktikum oder ein Arzt im Notdienst alsbald 


seine eigenen Mängel erkennen und sich um kompetentere ärztliche Unterstützung 


bemühen (BGH JR 1986, 248; NJW 1984, 654, 657; NJW 1992, 1560, 1561).  


 


- Aufklärungsfehler 


 


Zu den ärztlichen Behandlungspflichten, deren Verletzung den Vorwurf der Fahrlässig-


keit begründen kann, gehört auch die Aufklärung des Patienten über die Diagnose, die 


geplante Behandlung und deren denkbare Folgen. Auch die Freiheit der Methoden-


wahl entbindet den Arzt nicht, seinen Patienten hinsichtlich der Alternativmöglichkeiten 


aufzuklären. 


Im zivilrechtlichen Haftungsbereich stellt das Abstellen auf Aufklärungsmängel schon 


fast ein Standard dar, bei dem insbesondere subjektive Verschuldensfragen ausge-


blendet werden. Im Hinblick auf den unterschiedlichen Rechtscharakter des strafrecht-


lichen Verfahrens ist allerdings anerkannt, dass die zivilrechtlichen Maßstäbe „nicht un-


besehen“ auf die Fragen strafrechtlicher Fahrlässigkeit übertragen werden dürfen (BGH 


NJW 1990, 2562).  
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- Organisationsfehler 


 
Die moderne ärztliche Behandlung ist geprägt durch Arbeitsteilung Niedergelassene 


Fachärzte und allgemeine Ärzte kooperieren ebenso (horizontale Arbeitsteilung) wie ein 


in seiner personellen Besetzung häufig wechselndes Behandlungsteam im Krankenhaus 


(vertikale Arbeitsteilung). Da das Strafrecht nur eine persönliche Verantwortung kennt, 


ist in diesen Fällen die besondere ärztliche Aufgabenstellung eines jeden einzelnen zu 


definieren und ggfls. ein Zurückbleiben hinter diesem Verantwortungsbereich festzustel-


len. Fahrlässigkeit begründet allerdings nicht nur unzureichende Behandlung im eige-


nen Teilbereich für jeden einzelnen Arzt, sondern möglicherweise auch eine Missach-


tung der von ihm zu erwartenden Kooperation. Denkbar ist hier eine unzureichende 


Kommunikation mit Kollegen, unzureichende Koordination der einzelnen Behandlun-


gen, fehlerhafte Auswahl anderer Ärzte, unzulässige Delegation eigener Arbeiten sowie 


letztlich Schwierigkeiten bei der Abgrenzung von Kompetenzen unterschiedlicher Fach-


richtungen.  


 


 horizontale Arbeitsteilung 


 


Prinzipiell kann jeder Arzt den Fähigkeiten und der Einhaltung des Sorgfaltsmaßstabs des 


mit ihm agierenden Arztes vertrauen (BGHSt 43, 306, 310; 47, 224, 231). So darf sich an-


gesichts der abgegrenzten fachlichen Zuständigkeit ein Anästhesist auf die vorherge-


hende Anamnese und Diagnose des Chirurgen verlassen und seinen Arbeitsbereich 


hierauf einstellen (BGH NJW 1980, 649). Individuell aufklärbar ist aber stets der sich über-


schneidende Aufgabenbereich in der prä-, intra- und postoperativen Phase; ggfls. sind 


konkrete Übungen in einem Krankenhaus ebenso heranzuziehen wie allgemeine inter-


disziplinäre Absprachen zwischen den beteiligten Fachverbänden. Der Vertrauens-


grundsatz bei der horizontalen Arbeitsteilung ist aber dann einzuschränken, wenn ein 


Arzt an eine andere ärztliche Beurteilungsgrundlage anknüpft, die für ihn erkennbar un-


vollständig oder sogar fehlerhaft ist. Mit steigendem Behandlungsrisiko nimmt die Ver-


pflichtung zu ergänzenden und zusätzlichen Aktivitäten eines jeden einzelnen Arztes zu. 


 


 vertikale Arbeitsteilung 
 


Der Vertrauensgrundsatz gilt auch bei vertikaler Arbeitsteilung. Jeder in die Behandlung 


Einbezogene darf sich darauf verlassen, dass sein Partner oder der ihm untergeordnete 


Mitarbeiter seinen Aufgabenbereich mit der gebotenen Sorgfalt wahrnimmt und erfüllt. 


Die hierarchischen Strukturen in einem Krankenhaus sind häufig die Grundlage für der-


art berechtigtes Vertrauen. Der Chefarzt darf darauf vertrauen, dass eine konkret den 


Oberarzt übergebene Aufgabe von diesem fehlerlos erfüllt wird, ebenso wie sich der 


Oberarzt beispielsweise auf den Stationsarzt verlassen kann. Ist Letzterer zum Nacht-


dienst eingeteilt und gibt – obwohl Veranlassung besteht – über eine Komplikation kei-


ne Mitteilung an den Oberarzt, kann Letzterem grundsätzlich kein strafrechtlicher Vor-
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wurf gemacht werden. Auch darf der Oberarzt darauf vertrauen, dass ein von ihm ein-


gesetzter Arzt im Praktikum von ihm zu erwartende Tätigkeiten fehlerfrei durchführt.  


 


Die Inanspruchnahme des Vertrauensgrundsatzes setzt jedoch stets voraus, dass zum 


einen bereits beim Einsatz eines hierarchisch Untergeordneten die Aufgabenübertra-


gung den von diesem zu erwartenden Fähigkeiten entspricht (ansonsten: Auswahlver-


schulden). Zum anderen besteht trotz dieses Grundsatzes die regelmäßige Pflicht zu ei-


ner Kontrolle (ansonsten: Überwachungsverschulden). Gerade die Pflicht zur Überwa-


chung variiert auf den verschiedenen Ebenen der Hierarchie. Besonders deutlich ist dies 


beim AiP, dessen Ausbildung noch nicht beendet ist und der seine Kenntnisse und prak-


tische Fähigkeiten vertiefen soll. Hier wird eine sehr engmaschige Aufsicht verlangt, in 


jedem Fall die Rufbereitschaft des Aufsichtspflichtigen. Problematisch erscheint die Er-


füllung der Aufsichtspflicht schon dann, wenn einem AiP alleine ein Bereitschaftsdienst 


übertragen wird (s. BGH NJW 1993, 2989, 2991).  


 


Die Aufrechterhaltung des Vertrauensgrundsatzes setzt darüber hinaus die Einhaltung 


konkreter Instruktionen und Informationen bei der Delegation voraus. Je nach zu erwar-


tendem Wissensstand des Beauftragten ist dieser vor Übernahme des eigenverantwort-


lichen Bereichs über die Umstände des konkreten Falles und möglicher Risiken aufzuklä-


ren. Dies gilt insbesondere bei der Übertragung von Behandlungsteilen auf nicht ärztli-


ches Personal. So kann der Gynäkologe grundsätzlich die Leitung und Durchführung 


der Geburt der Hebamme überantworten; spätestens im Zeitpunkt von Komplikationen 


hat er aber wiederum die primäre Verantwortung, während die Hebamme Gehilfin 


bleibt (BGHNJW 1995, 1611). Jeder Arzt kann auch einer Krankenschwester vertrauen, 


wenn diese beispielsweise eine korrekt angeordnete Infusion durchzuführen hat. Ver-


wechselt diese die Infusionen, ist prinzipiell der Arzt – außer im Falle der erhöhten Er-


kennbarkeit einer Verwechslungsgefahr – strafrechtlich für die Folgen nicht verantwort-


lich. Sind Injektionen und Blutentnahmen medizinischem Personal zu übertragen, gilt 


demgegenüber die Blutübertragung als originär ärztlicher Aufgabe, die er nicht dele-


gieren darf. 


 


 


- Kausalität zwischen der Pflichtverletzung und dem Erfolg der Körperverletzung oder 


des Todes  
 
Obwohl auf der einen Seite eindeutig eine Sorgfaltspflichtverletzung des Arztes festge-


stellt werden kann und auf der anderen Seite zeitlich nachfolgend ein strafrechtlich re-


levanter Erfolg eingetreten ist, scheitert die Feststellung der Strafbarkeit häufig aufgrund 


einer negativen Beurteilung des rechtlichen Ursachenzusammenhangs. Dieser Ursache-


zusammenhang ist in einem doppelten Sinne zu überprüfen: 


 


Zum einen ist in einem „klassischen“ strafrechtlichen äquivalenten Ursachenzusammen-


hang  zu überprüfen, ob das Verhalten des Arztes hinweggedacht werden kann, ohne 


dass der strafrechtliche Erfolg entfiele. Steht somit in einem reinen naturwissenschaftli-


chen Sinne fest, dass beispielsweise der Patient auch dann gestorben wäre, wenn der 


Arzt gar nicht gehandelt hätte, ermangelt es an der Kausalität des Verhaltens. Hätte 


beispielsweise langfristig eine durch fehlerhafte Diagnose nicht erkannte Krebserkran-
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kung eines Arztes zum Tode des Patienten geführt, starb der Patient allerdings tatsäch-


lich vorzeitig an den Folgen einer völlig anderen ärztlichen chirurgischen Fehlleistung 


bei einer Blinddarmoperation, so entfällt eine Kausalität der primären Fehldiagnose für 


den Erfolg. 


 


Darüber hinaus ist der kausale Zusammenhang unter einem rechtlich bewertenden As-


pekt zu überprüfen. Der Zusammenhang ist gerade im Hinblick auf die Qualität des 


festgestellten ärztlichen Pflichtenverstoßes zu überprüfen. In einer hypothetischen Fra-


gestellung ist zu bewerten, ob der Erfolg auch dann eingetreten wäre, wenn der Arzt 


sich nicht pflichtwidrig verhalten hätte, wenn sein tatsächliches Tun also hypothetisch 


durch die Variante eines sorgfaltsgemäßen Verhaltens ersetzt würde. Eine Verurteilung 


wegen einer strafrechtlichen Fahrlässigkeitstat kann damit nur erfolgen, wenn gerade 


diejenigen Umstände, die die Pflichtverletzung des Arztes ausmachen, für den Tod oder 


die Körperverletzung seines Patienten wirksam geworden sind.  


 


Für diesen Erfolg irrelevant wäre ein sorgfaltswidriges Verhalten, wenn es letztlich keiner-


lei Einfluss auf das Leben oder die Gesundheit des Patienten gehabt hat (BGHSt 11, 1 ff; 


30, 228 ff; 37, 106 ff; NJW 2000, 2754 ff). So kann auf einer fehlerhaften falschen Diagno-


se und hierauf beruhend einer falschen – weil unwirksamen - Therapie ein strafrechtli-


cher Fahrlässigkeitsvorwurf nicht beruhen, wenn auch bei richtiger Diagnose das Leben 


des Patienten angesichts des fortgeschrittenen Krankheitsverlaufs nicht hätte gerettet 


werden können. 


 


Die Problematik kulminiert in der Entscheidung der regelmäßig nicht aufklärbaren Frage 


des hypothetischen Verlaufs. Materiellrechtlich gibt die höchstrichterliche Rechtspre-


chung vor, dass eine Strafbarkeit nur dann vorliegt, wenn bei pflichtgemäßem Handeln 


der Erfolg „mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit verhindert worden wäre“ 


(BGHR StGB § 222 Kausalität Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4). Prozessual scheitert die Feststellung 


einer solchen „Sicherheit“ häufig an dem Grundsatz, dass in Zweifelsfällen tatsächlicher 


Art zu Gunsten des Beschuldigten zu entscheiden ist. Schon der geringste Zweifel des 


Richters daran, ob bei pflichtgemäßem Verhalten des Arztes der Tod des Patienten tat-


sächlich entfallen wäre, müsste zur Verneinung des Ursachenzusammenhangs und da-


mit zum Wegfall der Strafbarkeit führen. So ist ein Fehler, der in einer nicht rechtzeitig 


durchgeführten Operation besteht, dann für den Tod des Patienten nicht ursächlich 


geworden, wenn auch eine rechtzeitige Operation lediglich zu einer gewissen Wahr-


scheinlichkeit einer Überlebenschance geführt hätte.  


 


Die sich hierdurch andeutende Weite eines strafrechtsfreien Raums wird durch die 


höchstrichterliche Rechtsprechung durch zwei Gesichtspunkte praktisch eingeschränkt: 


 


Auch wenn der Nachweis des Zusammenhangs zwischen ärztlichem Fehlverhalten und 


dem konkret eingetretenen Erfolg nicht feststeht, soll nicht unberücksichtigt bleiben, 


dass das Fehlverhalten zumindest die Art des Erfolgseintritts in zeitlicher Hinsicht beein-


flusst haben könnte. Auch wenn der pflichtgemäß handelnde Arzt den Erfolg im Ergeb-


nis nicht verhindert hätte, so hätte er unter Umständen dazu beitragen können, das Le-


ben des Patienten zu verlängern. Die Rechtsprechung begnügt sich nicht mit der Fest-


stellung, dass gerade beim Todeserfolg der vergleichbare Zeitpunkt in eine unbestimmt 
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ferne Zukunft verlagert wird. Vielmehr wird der Pflichtwidrigkeitszusammenhang stets 


dann bejaht, wenn feststeht, dass der Arzt das Leben des Patienten auch nur kurzfristig 


hätte verlängern können (BGH NStZ 1981, 218). Auch der „Todgeweihte“ hat nach An-


sicht der Rechtsprechung Anspruch auf optimale ärztliche Behandlung; eine Strafbar-


keit eines Arztes wird daher auch bejaht, wenn dieser einen durch Tabletteneinnahme 


bereits irreversibel geschädigten Selbstmordpatienten einen Tag zu spät in ein Kranken-


haus einweist, wenn eine frühere Behandlung im Krankenhaus das Leben auch nur um 


Stunden verlängert hätte. 


 


Ein zweiter Gesichtspunkt erweitert den Strafbarkeitsbereich, wenn nicht auf den „end-


gültigen“ Todes – oder Körperverletzungserfolg abgestellt wird, sondern ein früherer Be-


zugspunkt als tatbestandsmäßiger Erfolg gewählt wird. Hätte ein sachgemäßes ärztli-


ches Verhalten den endgültigen Erfolg auch in enger temporärer Sicht nicht verhindert, 


so hätte aber möglicherweise der andere „Erfolg“ der Erhöhung körperlicher Schmer-


zens vermieden werden können. Zumindest in einer hierin liegenden Körperverletzung 


lässt sich unter Umständen aus Sicht des Gerichts ein Pflichtwidrigkeitszusammenhang 


bejahen.  


 


Diese unterschiedlichen Betrachtungsweisen können dazu führen, dass sowohl bei hori-


zontaler als auch vertikaler Teilung des medizinischen Aufgabenbereichs unterschiedli-


che ärztliche Fehler sich jeweils als ursächlich darstellen können. Eine verspätete Kran-


kenhauseinweisung kann sich ebenso als todesursächlich herausstellen wie ein nach-


folgender chirurgischer Fehler, der die Verlängerung der Überlebenschance des selben 


Patienten verhindert. Ursächlich kann auch ein pflichtwidriges ärztliches Verhalten sein, 


wenn später agierende Ärzte ebenfalls pflichtwidrig zur Abwendung der bereits hervor-


gerufenen Lebensgefahr keine zusätzlichen wirksamen Maßnahmen treffen. 


 


Auch eine tatbestandsmäßige Verletzung der Aufklärungspflicht setzt zur Strafbarkeit 


voraus, dass der Fehler für den tatsächlich eingetretenen Erfolg relevant war. Beim Auf-


klärungsmangel ist daher stets zu prüfen, ob nicht der verletzte Patient auch bei ausrei-


chender Aufklärung in den Eingriff eingewilligt hätte. Häufig ist im Strafprozess aufgrund 


der Nachweislast der Staatsanwaltschaft eine derartige hypothetische Einwilligung 


nicht auszuschließen sein. Ein Lösungsansatz bietet in diesen Fällen auch die Lehre der 


Beschränkung der Strafbarkeit im Hinblick auf den Schutzzweck der Norm. Stirbt bei-


spielsweise ein Kind aufgrund operativer Komplikationen, so kann der im Vorfeld man-


gelhaft aufklärende Anästhesist dann nicht strafbar sein, wenn diese Mängel nicht in 


sachlichen Zusammenhang mit der eigentlichen Todesursache zu bringen sind (zu ei-


nem weiteren Beispiel siehe BGH NStZ 1996, 34 f). 


 


- Schutzzweckzusammenhang 
 
Weitere Einschränkungen des Strafbarkeitsbereichs erfolgen unter konkreter Berücksich-


tigung des Schutzweckes der Sorgfaltspflicht, deren Verletzung den Fahrlässigkeitsvor-


wurf begründen soll. Auch wenn bei Hinwegdenken der Pflichtwidrigkeit und ihrer hypo-


thetischen Ersetzung durch ein pflichtgemäßes ärztliches Handeln der Erfolg nicht ein-


getreten wäre, kann ausnahmsweise der Fahrlässigkeitsvorwurf entfallen, wenn die in 
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Frage stehende Sorgfaltspflicht der Vermeidung völlig anderer Erfolge diente, als sie 


letztendlich tatsächlich eingetreten sind.  


 


So vermag beispielsweise ein frühzeitiger Kaiserschnitt während der Geburt natürliche 


Geburtsschmerzen über viele Stunden zu vermeiden; gerade diesen Zweck dient aber 


eine solche Maßnahme und die Aufklärung hierüber nicht; vielmehr dient die ärztliche 


Pflicht zur Durchführung eines Kaiserschnitts ausschließlich der Abwendung einer Le-


bens- oder Gesundheitsgefahr der Schwangeren und des ungeborenen Kindes.  


 


Gleiches gilt häufig für eine mehraktiges Handeln des Arztes. Ein Ursachenzusammen-


hang ist zum Beispiel dann zu bejahen, wenn der Tod eines Patienten deswegen später 


eingetreten wäre, weil auch die Operation zu einem späteren Zeitpunkt angesetzt wor-


den wäre. Auch wenn intraoperativ kein Fehler des Chirurgen festzustellen und damit 


ursächlich für das Ableben war, hatte er insofern pflichtwidrig gehandelt, als er not-


wendige Voruntersuchungen unterlassen hatte. Die Ergebnisse der Voruntersuchung 


hätten den Chirurgen zwar auch nicht von der Operation abgehalten, da sie allerdings 


Zeit in Anspruch genommen hätten, wäre sowohl Operation als auch Todeseintritt ver-


schoben worden. Damit hat sich allerdings ein Erfolg realisiert, der gerade nicht im 


Schutzweck des verletzten Pflichtenkreises einer ausreichende Voruntersuchung lag 


(BGHSt 21, 59). 


 


- die objektive Vorhersehbarkeit des Erfolges 
 
Objektive Voraussetzungen eines jeden Fahrlässigkeitsdelikts ist die generelle Vorher-


sehbarkeit des Erfolges und Ihres Pflichtwidrigkeitszusammenhangs. Entgegen seiner 


dogmatischen Begründung wird dieser Gesichtspunkt von der Rechtsprechung in der 


Praxis sehr weit ausgelegt. Tatsächlich dürfte es häufig zweifelhaft sein, ob auch bei 


Anwendung der gebotenen Sorgfalt der Arzt mit dem konkreten Kausalverlauf und dem 


Erfolg rechnen musste. Die Rechtsprechung begnügt sich häufig damit festzustellen, 


dass allein der Erfolg jedenfalls nicht jenseits aller Lebenserfahrung für den handelnden 


Arzt gewesen sei. 


 


- die persönliche Schuld des Arztes 
 
Der Schuldvorwurf kann generell entfallen, wenn ausnahmsweise angesichts unge-


wöhnlicher Umstände ein objektiver Sorgfaltspflichtverstoß subjektiv dem Arzt nicht vor-


geworfen werden kann. Denkbar ist auch, dass aufgrund individueller Umstände die 


subjektive Vorhersehbarkeit des Erfolges verneint werden kann, und schließlich können 


besondere Umstände die Zumutbarkeit der Einhaltung der gebotenen Sorgfalt entfallen 


lassen. 


 


Letztlich können Strafzumessungsgesichtspunkte zu gravierend unterschiedlichen 


Rechtsfolgen eines feststehenden Sorgfaltspflichtverstoßes führen. Die persönliche und 


unvermeidbare Stresssituation des Arztes kann hier ebenso sehr eine Rolle spielen wie 


die relative Schwierigkeit einer richtigen Diagnose. Auf der anderen Seite können auch 


in den Auswirkungen überschaubare Verstöße dann besonderes negativ geahndet 
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werden, wenn dahinter eine der Üblichkeit entsprechende Sorglosigkeit des Arztes auf-


scheint oder gar die Zusammenhänge mit wirtschaftlichen Vorteilen erkennbar sind. 


 


 


 


- Verfolgungsvoraussetzung der einfachen Körperverletzung 
 
Sowohl die fahrlässige (§ 230) als auch die einfache (§ 223 StGB) Körperverletzung kann 


nur verfolgt werden, wenn ein Antrag des Geschädigten vorliegt (§ 229 StGB). Ein sol-


cher Antrag muss wirksam, d.h. mit der entsprechenden inhaltlichen Deutlichkeit, in der 


vorgesehenen Frist (drei Monate) und von der berechtigten Person gestellt werden. 


 


Liegt ein wirksamer Strafantrag nicht vor, kommt eine Strafverfolgung nur in Betracht, 


wenn die Staatsanwaltschaft das „besondere öffentliche Interesse“ an der Strafverfol-


gung bejaht. Da diese Alternative vom Gesetzgeber als subsidiär gedacht ist, müssen 


auf Seiten der Staatsanwaltschaft besondere Umstände hervorgehoben werden, um 


auch ohne den Willen des Verletzten verfolgend einzuschreiten. Anhaltspunkte für Maß-


stäbe liefert Nr. 234 Abs. 1 der RiStBV. Einschlägige Vorstrafen des Arztes oder sein be-


sonders leichtfertigendes Handeln können hiernach die besondere Aktivität der Staats-


anwaltschaft legitimieren. 
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3. unterlassene Hilfeleistung (§ 323c StGB) 
 
Der Tatbestand der unterlassenen Hilfeleistung gehört zu den regelmäßigen Prüfungs-


punkten im Rahmen staatsanwaltschaftlicher Ermittlungen gegen Ärzte. Zwar handelt 


es sich bei dem Delikt keinesfalls um ein auf Ärzte zugeschnittenes Sonderdelikt, tat-


bestandliche Kollisionen resultieren allerdings durch typische ärztliche Tätigkeiten, ins-


besondere bei Ärzten in Notdiensten. Anknüpfungspunkt der Strafbarkeit ist nicht eine 


Garantenstellung und damit ein besonderes Verhältnis zwischen dem Handlungspflich-


tigen und dem gefährdeten Opfer. § 323c StGB knüpft vielmehr an die allgemeine Not-


hilfepflicht für jedermann an, wonach er bei seinen Fähigkeiten und Möglichkeiten zu 


rascher und wirksamer Hilfeleistung in Notfällen aufgerufen ist. Diese allgemeine Hilfs-


pflicht trifft den Arzt im Besonderen, da er im Gegensatz zu Dritten häufig allein über die 


Fähigkeiten verfügt, eine wirksame Hilfe zu leisten. 


 


- Unglücksfall 


 


Der Zustand einer Krankheit ist kein Unglücksfall. Anders jedoch die akute Verschlimme-


rung oder eine überraschende Wendung in einem Krankheitsverlauf. Gleiches gilt für 


einen Suizidversuch.  


 


Die Hilfe „bei“ einem Unglücksfall hat der Arzt immer dann zu leisten, wenn eine konkre-


te räumliche und zeitliche Beziehung zu dem Unglücksgeschehen besteht. Dies wird re-


gelmäßig dann der Fall sein, wenn der Arzt im Rahmen seines Notdienstes von den Um-


ständen einer Erkrankung erfährt. Gleiches gilt auch, wenn er in seiner ärztlichen Eigen-


schaft konkret von Bekannten oder Nachbarn zu Hilfe gerufen wird. 


 


- Erforderlichkeit der Hilfe 


 
Erkennt der Arzt, dass er helfen kann, hat er nach seinen besonderen Fähigkeiten sofort 


all diejenigen Hilfeleistungen anzubieten, die aus seiner Sicht zur Abwendung von 


Schäden wirksam sind. Als Schäden gelten auch die Schmerzen eines Todgeweihten, 


deren Linderung der Arzt herbeiführen kann.  


 


Auch wenn der Arzt entsprechend seinen Fähigkeiten die ihm zumutbare bestmögliche 


Hilfe zu leisten hat (BGHSt 21,50,54), hängt die Begründung der Strafbarkeit bei § 323c 


StGB vom positiven Kenntnisstand des Arztes ab. Unterlassene Hilfeleistung stellt ein Vor-


satzdelikt dar, die Strukturen der fahrlässigen Körperverletzung sind daher zur Bewertung 


ärztlichen Handelns nicht zu übernehmen. Auch wenn dem Arzt möglicherweise im 


Rahmen des von ihm gewählten Handlungsspektrums ein Sorgfaltspflichtverstoß vorge-


worfen werden könnte, begründet dies nicht die Strafbarkeit nach § 323c, wenn der 


Arzt subjektiv von der Richtigkeit und Erfolgträchtigkeit seines Handelns ausging. 
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-Zumutbarkeit der Hilfe 
 
Die Erfüllung von Handlungspflichten hängt darüber hinaus davon ab, ob der Arzt bei 


Einschätzung des Grades der Gesundheitsgefährdung unter Berücksichtigung eigener  


schutzwürdiger Interessen handeln musste. Diskutiert wird dieser Gesichtspunkt häufig 


im Zusammenhang mit der Verweigerung von Patientenaufnahmen in Krankenhäusern, 


weil die Kapazitäten erschöpft sind. Hier hängt die Möglichkeit der Weiterverweisung 


an ein anderes Krankenhaus stets von den individuellen Umständen ab, wie der Dring-


lichkeit eines möglichen Eingriffs, den bekannten Kapazitäten und Fähigkeiten anderer 


Krankenhäuser sowie deren Erreichbarkeit. 
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4. Ärztliche Sterbehilfe 
 
Unter Sterbehilfe wird im weiteren Sinne jede ärztliche Handlung bzw. Unterlassen am 


Ende des Lebens eines Patienten verstanden. Hierunter fallen auch Handlungen, die 


letztlich nicht die Herbeiführung oder auch nur Beschleunigung des Todeseintritts ver-


ursachen. Die Rechtsprechung unterscheidet zwischen aktiver und passiver Sterbehilfe 


einerseits, sowie direkter und indirekter Sterbehilfe andererseits. Darüber hinaus werden 


ärztliche Handlungen eingeordnet als Hilfe beim Sterben oder Beihil fe zur Selbsttötung. 


 


Bei den Abgrenzungen handelt es sich berufsethisch, medizinisch und moralisch um ei-


nen höchstproblematischen Bereich, der allerdings in der Praxis aktuell noch relativ sel-


ten aufscheint. Die allgemeine gesellschaftliche Diskussion und juristische theoretische 


Bearbeitung der Problematik ist demgegenüber um so intensiver (Schreiber, Das unge-


löste Problem der Sterbehilfe, NStZ 2006, 473ff.). 


 


 


- Aktive Sterbehilfe 
 
Bei der direkten aktiven Sterbehilfe handelt es sich um ein Phänomen, das nach aktu-


eller Rechtslage zweifellos strafbar ist.  


 


Sterbehilfe ist nur entsprechend dem erklärten oder mutmaßlichen Patientenwillen 


durch die Nichteinleitung oder den Abbruch lebensverlängernder Maßnahmen zuläs-


sig, um dem Sterben – ggfls. unter wirksamer Schmerzmedikation – seinen natürlichen, 


der Würde des Menschen gemäßen Verlauf zu lassen (BGHSt 37, 376, 379). Es ist daher 


grundsätzlich zwischen der strafbaren täterschaftl ichen Tötung auf Verlangen und der 


straflosen aktiven Teilnahme an einem Selbstmord zu unterscheiden.  


 


In die letzte Fallgruppe wird nach herrschender Ansicht auch die durch den Arzt  


durchgeführte Abschaltung eines Reanimationsgerät für den Fall irreversiblen Bewusst-


losigkeit des Patienten eingeordnet. Wo im Ergebnis ein medikamentös therapeuti-


scher Behandlungsabbruch zulässig wäre, spricht nichts gegen die Zulässigkeit auch 


des technisierten Behandlungsabbruchs. Ebenfalls hierunter fällt die Fallsituation, in der 


in extremen Ausnahmesituationen (unerträgliche Schmerzen, unabwendbarer baldiger 


Todeseintritt, ausdrücklicher und ernsthafter Todeswunsch des Patienten) ein Abschal-


ten des Reanimationsgerätes durch den hierum bittenden bewusstseinsklaren Patien-


ten erfolgt. 


 


 


- Indirekte aktive Sterbehilfe 
 
Als straflose indirekte Sterbehilfe ist vom BGH eine vom Arzt durchgeführte lege artis  


gebotene schmerzlindernde Medikation bei einem sterbenden Patienten angesehen 


worden, wobei als unbeabsichtigte, aber in Kauf genommene unvermeidbare Neben-


folge der Todeseintritt beschleunigt wurde (BGH NStZ 1997, 182). 
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- Passive Sterbehilfe 
 
Die Straflosigkeit der passiven Sterbehilfe setzt zunächst einen unumkehrbaren Krank-


heitsverlauf beim Patienten voraus, der irreversibel erscheint und in relativ kurzer Zeit  


zum Todeseintritt führen wird. Erst nach diesen vom Arzt sorgfältig vorzunehmenden 


Bewertungen ist der „Sterbevorgang“ eingetreten.  


 


In diesem Stadium ist es gerechtfertigt unter bestimmten Umständen Sterbehil fe zu leis-


ten (BGHSt 40, 257, 260). Dabei ist der Arzt verpflichtet, das Selbstbestimmungsrecht 


seines Patienten zu respektieren. Lehnt der Patient einen lebensrettenden Eingriff ab, 


so hat der Arzt dies zu akzeptieren. Wird vom Krebspatienten beispielsweise eine künst-


liche Ernährung abgelehnt, so besteht keine Pflicht des Arztes, gegen diesen Willen zu 


handeln, auch wenn der Arzt den nahenden Tod zumindest durch sein Eingreifen auf-


schieben könnte. Problematisch erscheint allenfalls die Situation, in der der Patient 


nicht bewusstseinsklar ist oder für den Arzt erkennbar andere Anhaltspunkte dafür vor-


handen sind, dass der Patient seinen Willen nicht ausreichend bilden und artikulieren 


kann. Bei der Erforschung des mutmaßlichen Willens hat zum einen der Arzt die ihm 


konkreten erkennbaren Umstände der individuellen Willensbildung zu beachten, zum 


anderen hat er sich mangels solcher individueller Anhaltspunkte an allgemeinen Wert-


vorstellungen zu orientieren. 
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5. Betrug (§ 263 StGB) 
 


Der sogenannte Abrechnungsbetrug ist kriminalistisch als gravierendes Problem wäh-


rend der letzten beiden Jahrzehnte entdeckt worden. Staatsanwaltschaften konzent-


rieren sich in ungewöhnlicher Weise auf Verdachtsmomente in dieser Richtung, Kran-


kenkassen mutmaßen strafrechtlich belangvolle Schäden in Milliardenhöhe. Die gesell-


schaftlich erkannte Problematik lässt sich angesichts der Kompliziertheit des Betrugs-


tatbestandes häufig nur mit Mühe in die offensichtlich erwünschte Strafbarkeit eines 


Arztes umsetzen. Rechtsdogmatisch sind daher aktuell zahlreiche Fragen noch unge-


klärt. 


 


Die Sachverhaltskonstellationen weisen regelmäßig derart viele Varianten auf, dass 


Leitlinien für die Anwendung des § 263 nur schwer aufzustellen sind. So ist zum einen 


regelmäßig danach zu differenzieren, ob es um Abrechnungen eines niedergelasse-


nen Arztes oder eines Krankenhauses handelt. Eine entscheidende Weichenstellung 


der rechtlichen Beurteilung eines Abrechnungsbetruges ist die Differenzierung danach, 


ob es sich bei der Behandlung um einen Privatpatienten oder aber um einen Kassen-


patienten handelt. Die Beziehung zum Kassenpatienten ist regelmäßig rechtlich da-


durch komplex, dass dieser einerseits die unmittelbare Ansprechperson des Arztes ist, 


andererseits tatsächlich erfolgte Zahlung von dessen gesetzlicher Krankenkasse erfol-


gen. Diese Zahlung wiederum erfolgen in einem komplexen Verfahren an die Kassen-


ärztliche Vereinigung, die ihrerseits aufgrund zusätzlicher Kriterien Zahlungen an die 


einzelnen Ärzte weiterleitet. Bei der Verschreibung von Arzneimitteln wird zur Erhöhung 


der Komplexität dieses Verhältnisses noch ein Apotheker eingeschaltet. Wer in diesem 


zum Teil unübersichtlichen Verhältnis Getäuschter sein kann, wer aufgrund der Täu-


schung eine Vermögensverfügung vorgenommen hat, die letztendlich zu einem Ver-


mögensschaden geführt hat, ist im Einzelfall stets diskutabel, ebenso wie die Tatsache, 


ob der beschuldigte Arzt subjektiv diesen rechtlich zum Teil verworrenen Verlauf durch-


schaut und in seine „Absicht“ mit einbezogen hat. 


 


Eine Typisierung der Problematik lässt sich aktuell daher weniger an den gesetzlichen 


Tatbeständen festmachen als vielmehr an den bislang ausgemachten Erscheinungs-


formen der ärztlichen Abrechnungen, denen der Geruch der strafrechtlichen Relevanz 


anhaftet. 


 


- Täuschung 


 
Der von der Rechtsprechung bejahte Täuschungsansatz im Zusammenhang mit Hono-


rarabrechnungen ist vielfältig. Ausgangspunkt ist regelmäßig die vom Arzt mit der Ab-


rechnung abgegebene Erklärung, wonach die von ihm abgerechneten Leistungen 


von ihm persönlich oder auf seine Anordnung und unter seiner Aufsicht und Verant-


wortung von nicht ärztl ichen Hilfspersonen erbracht worden sind und die Abrechnung 


sachlich richtig und vollständig ist. Bei der vierteljährlichen Einreichung der Abrech-


nungsunterlagen wird seitens des Kassenarztes regelmäßig auch eine sogenannte 


Sammelerklärung unterschrieben, in der er die angeblich peinlich genaue Erfassung 


seiner Leistungen entsprechend den Richtlinien des Bundesausschusses der Ärzte und 
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Krankenkassen sowie die sachlich rechnerische Richtigkeit der Abrechnung ausdrück-


lich versichert. Entsprechen die Angaben, auf die sich die Versicherung bezieht, nicht 


den Tatsachen, liegt regelmäßig der Verdacht der Täuschung nahe.  


 


Unproblematisch ist die Annahme der Täuschung bei Anrechnung tatsächlich nicht 


erbrachter Leistungen. Setzt der Arzt also Gebührenziffern in die Abrechnung und do-


kumentiert er letztlich nur fingierte Leistungen, täuscht er damit. Gleiches gilt für Leis-


tungen, die nicht delegierbar sind, die er aber selbst nicht erbracht hat, oder für die 


normale Delegation an ärztliches Hilfspersonal ebenso wie für die Delegation von 


Chefarztleistungen an Assistenzärzte. 


 


Problematisch ist die Abgrenzung bei Sachverhalten, in denen die durch den Arzt vor-


genommene Interpretation diskussionswürdig ist. Bei der Liquidierung nach GOÄ und 


bei der Angabe bestimmter Leistungsziffern werden vom Arzt häufig nicht bestimmte 


Tatsachen behauptet, er erklärt vielmehr häufig mittelbar, dass er der Ansicht sei, 


durch seine Tätigkeit die Vorgaben der jeweiligen Leistungsziffern ausgefüllt zu haben. 


Die mit der Abrechnung vorliegende Behauptung, dass ein Honoraranspruch besteht, 


kann hiernach grundsätzlich keine Tatsache darstellen, sondern bezieht sich lediglich 


auf die Ansicht des Bestehens eines Rechtverhältnisses. Liegt somit der Angabe des 


Arztes zwar eine tatsächliche Handlung zugrunde und wird lediglich die Möglichkeit in 


Betracht gezogen, dass diese die Voraussetzungen einer bestimmten Abrechnungszif-


fer tatsächlich nicht erfüllt, kann es daher häufig an der Voraussetzung einer betrügeri-


schen Tatsachenbehauptung mangeln (Ulsenheimer, Arztstrafrecht in der Praxis, 3. 


Aufl. Rndnr. 14/43). Vertretbare Auslegungsspielräume im Rahmen der Abrechnungen 


sind daher strafrechtlich nicht betrugsrelevant. 


 


Dieser Ermessensbereich des abrechnenden Arztes wird regelmäßig verlassen, wenn er 


beispielsweise Abrechnungen als eigene darstellt, obwohl sie von einem insoweit nicht 


zugelassenen Kollegen tatsächlich erbracht worden sind oder wenn eine einheitliche 


Leistung zur Erhöhung des Gebührenaufkommens auf mehrere Tage oder mehrere Pa-


tienten „verteilt“ wird. 


 


Auch die Ignorierung tatsächlich erhaltener Rabatte seitens der Herstel ler und Liefer-


firmen soll  prinzipiell eine Täuschung darstellen, da die Kassenärzte regelmäßig ver-


pflichtet sind, derartige Vorteile weiterzugeben. Andererseits existiert für den Vertrags-


arzt aber keine Verpflichtung, in Zweifelfällen von sich aus auf die Kassenärztliche Ver-


einigung oder gar die Krankenkasse zuzugehen. Eine Täuschung durch Unterlassen 


gegenüber den Krankenkassen entfällt regelmäßig, da insoweit dem Arzt keine Garan-


tenstellung zukommt (Ulsenheimer, Rndnr.: 14/2)). 


 


Durch den Arzt erstellte fingierte Rezepte, die von dem Patienten tatsächlich nicht be-


nötigte Leistungen bescheinigen, erfüllt regelmäßig ebenfalls die Voraussetzungen der 


Täuschung (BGH Strafverteidiger 2004, 422 ff). 
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- Irrtum 
 


Ein Privatpatient erhält die zu kritisierende Abrechnung durch den Arzt unmittelbar. Bei 


der Bejahung eines Irrtums ist daher maßgeblich auf dessen Vorstellung abzustellen. 


Bei einem Kassenpatienten ist Empfänger der ärztlichen Erklärung die Kassenärztliche 


Vereinigung. Derjenige Prüfer im Rahmen der KV unterliegt regelmäßig dann einem Irr-


tum, wenn er entgegen den Tatsachen von der Gewissheit der behaupteten Tatsache 


ausgeht, ja sogar, wenn er eine Unrichtigkeit der in der Erklärung enthaltenen Behaup-


tungen des Arztes für wahrscheinlich hält (BGH wistra 1992, 1997). Leichtgläubigkeit 


des Getäuschten soll für den Irrtum ohne Belang sein (BGH NStZ 2003, 313). 


 
Problematisch erscheint die Irrtumserregung eines Krankenhauspatienten, der entge-


gen seiner ursprünglichen Erwartung nicht vom Chefarzt persönlich behandelt wird, 


der allerdings in der abschließenden Abrechnung mit einer entsprechenden Leistung 


konfrontiert wird. Hat er vertraglich – was die Regel ist – einer Vertretungsregel zuge-


stimmt, entfällt ein täuschungsbedingter Raum. 


 


- Vermögensverfügung und Vermögensschaden 


 
Während beim Privatpatienten die Personenidentität weitgehend gewahrt ist, wirken 


sich im Kassenarztrecht die unterschiedlichen Beteiligungen unter Umständen auf die 


Bejahung eines Tatbestandes aus.  


 


Die letztendlich erfolgte Zahlung einer Krankenkasse aufgrund unberechtigter Abrech-


nungen dürfte regelmäßig nicht tatbestandserheblich sein. Die pauschalierte Gesamt-


vergütung führt dazu, dass individuelle Falschabrechnungen den Gesamtbetrag nicht 


erhöhen, der von den Krankenkassen zur Verfügung gestellt wird. Die hierauf erfolgen-


den Schritte der Kassenärztlichen Vereinigung können allerdings vermögensrelevant 


sein, da aufgrund dieser Gesamtvergütung eine Abrechnung gegenüber sämtlichen 


Vertragsärzten erfolgt. Diese erleiden einen Vermögensschaden, wenn ihnen letztlich 


geringere Honorarbeträge ausgezahlt werden, als sie im Fall einer korrekten Abrech-


nung des täuschenden Arztes erhalten hätten. Auch wenn bereits zu einem früheren 


Zeitpunkt von einer tatbestandlichen Vermögensgefährdung gesprochen werden 


kann, erfolgt somit die Realisierung des strafrechtlichen Schadens erst mit der von der 


KV vorgenommenen abschließenden individuellen Punktwertermittlungen, der Berech-


nung der ärztlichen Honorarhöhe sämtlicher Vertragsärzte sowie der Bekanntgabe und 


Übersendung der Honorarbescheide und hierauf basierend der Überweisung der sich 


hieraus ergebenden Geldbeträge. 


 


Liegen den Abrechnungen des täuschenden Arztes keine reellen Leistungen zugrunde, 


ist der Schaden offensichtlich. Häufig wird sich jedoch eine wirtschaftlich messbare 


Vermögensminderung nicht feststellen lassen, da trotz bestimmter Täuschungsinhalte 


tatsächlich die entsprechenden geldwerten Leistungen erbracht worden sind. Ob in 


einem solchen Fall ein Schaden im Sinne des § 263 StGB entfallen kann, ist umstritten. 


Die Rechtsprechung weitet hier häufig den Strafbarkeitsbereich mit der Behauptung 


sehr weit aus, dass im Sozialversicherungsrecht lediglich eine „streng formale Betrach-
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tungsweise“ herrsche. Leistungen sollen hiernach insgesamt nicht erstattungsfähig sein, 


wenn diese auch nur im Teilbereichen den entsprechenden Anforderungen der in Be-


zug genommenen Ziffern nicht entsprechen. Kompensationen mit Ersparnissen, die die 


Krankenkassen durch Nichtbegleichung tatsächlich erbrachter Teilleistungen erhalten 


haben, sollen hiernach nicht möglich sein. Von der Literatur wird kritisiert, dass unzuläs-


sigerweise die Rechtsprechung von dem grundsätzlichen wirtschaftlichen Vermögens-


begriff des Strafrechts abgewichen ist und damit im Ergebnis häufig ärztliche Verstöße 


bei der Abrechnung als solche sanktioniert, ohne auf den eigentlichen Schutzzweck 


des § 263 StGB Rücksicht zu nehmen.  


 


Von der Rechtsprechung bislang nicht erörtert, sind die Auswirkungen des sogenann-


ten Praxisbudgets auf die Feststellung eines Vermögensschadens. Hat der Arzt im lau-


fenden Quartal sein Praxisbudget bereits überschritten und überschreitet der von ihm 


geltend gemachte überhöhte Betrag diese Summe nicht, lässt sich die vermögens-


rechtliche Neutralität des gesamten Vorgangs vertreten. Leistungen werden hier dem 


Arzt überhaupt nicht vergütet, so dass deren strafrechtliche Relevanz negiert werden 


kann. 


 


Regelmäßig dürfte auch kein Schaden eines Privatpatienten vorliegen, der nicht – wie 


erwartet – vom Chefarzt behandelt wurde, sondern in vertraglich zulässigerweise vom 


Assistenzarzt. Ist die Qualität der ärztlichen Leistungen nicht zu beanstanden, kann ein 


Vermögensschaden nicht bejaht werden. 


 


- Subjektive Voraussetzungen 
 


Sowohl die subjektive Kenntnis hinsichtlich aller Umstände der Vermögensverschiebun-


gen einerseits als auch die besondere Bereicherungsabsicht des Arztes ist in vielen Fäl-


len problematisch. Mangelhafte subjektive Durchdringung eines komplexen Gesche-


hens kann hier häufig zur Bejahung eines Tatbestandsirrtums führen. 
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6. Untreue des Vertragsarztes (§ 266 StGB) 
 


Eine strafrechtliche Verantwortlichkeit kann sich für den Kassenarzt dadurch ergeben, 


dass er im Rahmen der Behandlung Entscheidungen trifft, die sich vermögensmindernd 


bei der gesetzlichen Krankenkasse auswirken. Der Vertragsarzt wird als mit öffentlich-


rechtlicher Rechtsmacht Beliehener angesehen, der verpflichtet ist, den materiellen 


und formellen Rahmen der Kassenärztlichen Versorgung einzuhalten. Zu diesen Vor-


schriften zählt insbesondere § 12 Abs. 1 SGB V, der die Verschreibung von ärztlichen 


Mitteln verbietet, sofern diese nicht notwendig, nicht ausreichend oder unzweckmäßig 


sind. Auch wenn zwischen dem Vertragsarzt und der Krankenkasse normalerweise kei-


ne unmittelbaren rechtlichen Beziehungen bestehen, kann dieser Hintergrund zu einer 


Bejahung der Vermögensbetreuungspflicht im Sinne des § 266 StGB führen.  


 


Auch wenn die Kassenärztliche Vereinigung normalerweise nur eine Zahlungs- und Ver-


rechnungsstelle ist, bestehen aufgrund der gesetzlichen Vorschriften Betreuungsver-


pflichtungen des Vertragsarztes gegenüber der kostentragenden Krankenkasse. Er hat 


durch die Möglichkeit, mit unmittelbarer Wirkung für das Vermögen der Krankenkasse 


Rezepte zu verschreiben, eine hervorgehobene Pflichtenstellung mit einem selbstver-


antwortlichen Entscheidungsbereich – eine Kompetenz, die die Voraussetzungen des § 


266 StGB erfüllt. 


 


Verschreibt der Kassenarzt Medikamente, deren Verordnung eindeutig unter keinem 


medizinischen Gesichtspunkt gerechtfertigt ist, kann er den Untreuetatbestand erfüllen 


(BGH Strafverteidiger 2004, 422 ff). Allerdings können diese Erwägungen nicht ausge-


weitet werden auf Entscheidungen des Arztes, die lediglich sachlich umstritten sind. 


Medizinisch indizierte Verordnungen, die allenfalls unter dem Wirtschaftlichkeitsge-


sichtspunkt diskutabel sind, berühren den strafrechtlich relevanten Bereich der Vermö-


gensbetreuungspflicht nicht (Taschke, Strafverteidiger 2005 S. 408). 
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7. Bestechungstatbestände 
 


• Vorteilsannahme (§ 331 StGB)  
• Bestechlichkeit (§ 332 StGB) 


• Angestelltenbestechung (§ 299 StGB) 
 


Bestechungstatbestände im Zusammenhang mit Tätigkeiten von Ärzten werden regel-


mäßig dann diskutiert, wenn insbesondere von der Pharmaindustrie oder anderen Liefe-


ranten von Arznei- oder Heilmitteln Ärzten Vorteile zuteil werden. Da zumindest in der 


Vergangenheit von Kongressen über Reisen bis hin zu Werbegeschenken derartige Ver-


haltensweisen der Üblichkeit entsprachen, hat spätestens seit der Veränderung der Be-


stechungstatbestände im Jahre 1997 Verunsicherungen eingesetzt. Der sogenannte 


Herzklappenskandal hat zu zahlreichen Verfahren und Verurteilungen, aber gleichzeitig 


zu Fragen der korrekten Abgrenzung der Strafbarkeitsbereichs geführt.  


 


- Amtsträger 


 
Voraussetzung für die Strafbarkeit gem. Vorteilsannahme und Bestechlichkeit ist die 


Amtsträgereigenschaft des Arztes. Hiernach ist nicht nur der Arzt im Beamtenstatus 


tauglicher Täter (§ 11 Abs. 1 Nr. 2 a StGB), sondern alle angestellten Ärzte im öffentli-


chen Bereich. Auch wenn der öffentliche Bereich sich einer Trägerschaft in privatrecht-


licher Form bedient, wird grundsätzlich eine Aufgabe der öffentlichen Daseinsvorsorge 


wahrgenommen, so dass letztlich Täter alle angestellten Ärzte in Universitätskliniken, 


Kreis-, Bezirks- oder städtische Krankenhäuser sind. Demgegenüber fallen niedergelas-


sene Ärzte oder Belegärzte als Freiberufler nicht in den Tatbestandsbereich.  


 


Nach herrschender Meinung sollen kirchlich geführte Krankenhäuser grundsätzlich nicht 


dem Bereich der Bestechungsdelikte unterfallen, ebenso wenig Häuser, die von ge-


meinnützigen Organisationen geführt werden. Nur Aufgaben, die ihrer Natur nach typi-


scher Weise staatlichen Behörden vorbehalten sind (s. hierzu BGH NJW 2001, 2104), fal-


len in den Schutzzweck der Normen. Dieser besteht darin, dass letztendlich die Lauter-


keit des öffentlichen Dienstes bewahrt werden soll. Der Bürger soll Vertrauen darin ha-


ben, dass die mit öffentlichen Aufgaben betrauten Amtsträger nicht käuflich sind, son-


dern sich ausschließlich bei ihren Entscheidungen an sachlichen Gesichtspunkten orien-


tieren.  


 


- Dienstausübung 
 


Strafbar sind Verhaltensweisen des Amtsträgers, die im Zusammenhang mit einer 


Dienstausübung erfolgen. Dieser Begriff wird weit ausgelegt und umfasst alle Handlun-


gen, die nicht völlig außerhalb des Aufgabenbereichs des Amtsträgers liegen. Die 


schlichte Materialauswahl bei mehreren angebotenen Medizinprodukten fällt schon für 


einen Krankenhausarzt hierunter (BGH NStZ-RR 2003, 171). Ansatzpunkt der Delikte ist 


damit grundsätzlich kein pflichtwidriges Verhalten, sondern das übliche erlaubte und 


zulässige Verhalten des Amtsträgers im Rahmen seiner öffentlichen Aufgaben.  


 







Seite 27 


 27 


 


- Vorteile 
 


Die Strafbarkeit nach § 331 StGB setzt voraus, dass ein Vorteil für den Amtsträger in Re-


de steht. Hierunter ist jede Leistung zu verstehen, auf die der Amtsträger keinen An-


spruch hat und die seine wirtschaftliche, rechtliche oder auch nur persönliche Lage ob-


jektiv verbessert (BGHSt 47, 295, 304).  


 


Wirtschaftliche Vorteile reichen ebenso wie immaterielle Verbesserungen der Lage. Die-


se Besserstellung muss sich nicht auf den Amtsträger selbst beziehen, sondern kann sich 


in seinem Sinne auch auf einen Dritten auswirken. Selbst von einem Klinikarzt mit einem 


Pharmaunternehmen vereinbarte Vorteile, die sich letztendlich ausschließlich für Patien-


ten oder Mitarbeiter günstig auswirken, können einen Vorteil i.S.d. Vorschrift sein. Die 


Bejahung des Vorteils ist auch nicht ausgeschlossen, weil die Vorteilsgewährung das 


vertraglich vereinbarte Entgelt für eine Leistung des Amtsträgers darstellt; hier kann je 


nach Fallgestaltung bereits der Abschluss des Vertrages selbst als Vorteil gewertet wer-


den (BGHSt 31, 208).  


 


Aus Gründen der Sozialadäquanz sind geringwertige Höflichkeitsgeschenke kein straf-


bewehrter Vorteil. Die Praxis zieht die Grenze aktuell wertmäßig bei ca. 25,00 Euro.  


 


 


- Unrechtsvereinbarung 


 


Auch wenn die Änderung des Tatbestandes sprachlich den Kern der Strafbarkeit des § 


331 verschüttet hat, hängt die Strafbarkeit vom Vorliegen einer sogenannten Unrechts-


vereinbarung ab. Hierin wird das grundsätzliche Verhältnis zwischen dem Gebenden 


und Nehmenden in strafrechtlich relevanter Hinsicht charakterisiert. Im Ergebnis muss 


durch dieses Verhältnis der Eindruck erweckt werden, dass durch die Art der Zuwen-


dung im Rahmen der Geschäftsbeziehung letztlich eine Abhängigkeit des Nehmenden 


gegeben ist.  


 


Der Arzt als Amtsträger macht sich dann strafbar, wenn er etwas Dienstliches nicht aus 


dienstlichen Gründen, sondern primär im Hinblick auf den Sponsor tut. Vorteilsgewäh-


rungen aus Gründen der „Klimaverbesserung“ oder der sogenannten „Pflege der Kran-


kenhauslandschaft“ geraten damit zwar eher in den Strafbarkeitsbereich, sind jedoch 


nicht per se als Unrechtsvereinbarungen zu werten. Die positiv festzustellende Abhän-


gigkeit des Nehmers hängt von zahlreichen Faktoren ab, die im Einzelfall ein solches 


Verhältnis bestimmen können. Dies beginnt mit der Höhe der Zuwendungen, der Länge 


und Intensität der Geschäftsbeziehungen sowie der offen erkennbaren Motivation und 


Zielrichtung des Gebers. Voraussetzung der Vorteilsannahme ist zwar nicht – wie bei der 


Bestechlichkeit – ein unrechtes Handeln des Arztes. Auch sein grundsätzlich rechtmäßi-


ges Handeln ist dann zu kritisieren, wenn seine dienstliche Tätigkeit letztlich im Hinblick 


auf die Vorteile ein Nähe- und Abhängigkeitsverhältnis signalisiert.  


 


Ausdrückliche Ausnahmen trotz Vorliegens aller Tatbestandsvoraussetzungen hat die 


Rechtsprechung für die Akquisition von sogenannten Drittmitteln im Rahmen von Hoch-
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schulforschungen gemacht (BGH NStZ 2003, 148 ff). Insbesondere bei Einhalten der for-


mellen Voraussetzungen des Hochschulrechts (Anzeigen und Genehmigungen) ver-


neint die Rechtsprechung eine Unrechtsvereinbarung, da angesichts der Üblichkeiten 


in diesem Bereich des Forschungssponsorings Mutmaßungen über einen unlauteren Zu-


sammenhang per se unberechtigt seien.  


 


Nach wie vor in einer nicht geklärten Grauzone ist in diesem Zusammenhang allerdings 


eine durchaus angemessene Zahlung, die sich auf – unter Umständen genehmigungs-


freie - Nebentätigkeiten, Gutachter- und Vortragshonorare ärztlicher Amtsträger be-


zieht.  


 


Die Bestechlichkeit (§332 StGB) ist charakterisiert durch die besondere Qualität der 


dienstlichen Handlung. Hierbei muss es sich entweder um eine pflichtwidrige Dienst-


handlung handeln oder aber um eine nicht sachgerechte, sondern gerade durch den 


Vorteil beeinflusste Ermessensausübung. Die Abgrenzung hinsichtlich der letzteren Vari-


ante ist in der Praxis regelmäßig schwierig, da der Ermessensbereich zum einen sehr 


weit sein kann, zum anderen die von § 332 StGB vorausgesetzte Motivation nur schwer 


nachweisbar ist. Dass beispielsweise ein über die Anschaffung bestimmter Geräte oder 


bestimmte Medikamente zu entscheidende Arzt sich gerade für ein bestimmtes Produkt 


entschieden hat, von dessen Herstellerfirma er Vorteile erlangt hatte, lässt sich stets 


dann nicht als ermessenswidrige Bevorzugung bewerten, wenn es nachvollziehbarer 


Weise rein sachliche Erwägungen gegeben hat, um diesem Einkauf den Vorzug zu ge-


ben (BGHSt 15, 239 ff).  


 


Noch weiter ist der Strafbarkeitsbereich im Hinblick darauf, dass sich möglicherweise 


von Seiten des Amtsträgers ein Sichtbereitzeigen zur Ermessensausübung ausreicht. Die 


schlichte Annahme des Vorteils soll als Indiz zur Tatbestandserfüllung hier aber nicht aus-


reichen (BGH NStZ 2003, 159). Auch die Entgegennahme von Beträgen eines Pharma-


produzenten für Betriebs- und Weihnachtsfeiern und die Übernahme von Kosten für 


Kongressreisen ist für sich allein kein ausreichendes Indiz; anders kann dies allerdings bei 


Vorteilen aussehen, bei denen der dienstliche Bezug nicht mehr gegeben ist 


(„Schmiergelder“).  Auch üppige Essenseinladungen sind kein Indiz dafür, dass sich ein 


Arzt schlüssig zu Pflichtwidrigkeiten bereit erklärt; erfolgt jedoch am Tage nach der Ein-


ladung unmittelbar eine umfangreiche Bestellung beim Einladenden, kann die Un-


rechtsvereinbarung ausreichend deutlich geworden sein (BGH MedR 2000, 193).  


 


- Genehmigungen (§ 331 Abs. 3 StGB) 


 
Vom Dienstherrn eingeholte Genehmigungen für das Verhalten des Arztes stellen re-


gelmäßig Rechtsfertigungsgründe dar. Sind dem Dienstherrn sämtliche Umstände des 


Gebens und Nehmens bekannt und billigt er diese, entfällt eine Strafbarkeit des Arztes.  


 


Ein „Fordern“ kann allerdings regelmäßig nicht genehmigt werden.  


 


Darüber hinaus ist die Einhaltung der besonderen formellen Zuständigkeit zu beachten. 


Die Genehmigung muss sich darüber hinaus exakt auf das fragliche Geschäft beziehen. 


Allgemeine Genehmigungen, die lediglich im Zusammenhang mit der Diensttätigkeit 
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stehen, wie beispielsweise Urlaubs- oder Nebentätigkeitsgenehmigungen, thematisieren 


die Rechtfertigung der Vereinbarung in toto gerade nicht und taugen daher nicht als 


Tatbestandsausschluss.  


 


- Bestechlichkeit im geschäftlichen Verkehr (§ 299 Abs. 1 StGB) 


 
Dieser Tatbestand erfasst alle Ärzte, denen nicht die Eigenschaft als Amtsträger zu-


kommt, die aber dennoch Angestellte in einem Krankenhaus sind. Ausdrücklich nicht 


erfasst werden Praxisinhaber selbst, d.h. die frei praktizierenden und selbständigen Ver-


tragsärzte.  


 


Der Schutzweck des § 299 StGB divergiert grundsätzlich von dem der Bestechungsdelik-


te. Der freie und redliche Wettbewerb sollte durch diese Vorschrift geschützt werden. 


Angestellte sollten völlig unabhängig von jeglicher Schmiergeldzahlung Entscheidun-


gen im Rahmen ihrer Unternehmen treffen. Allein die Tatsache des Geldflusses in die-


sem Zusammenhang begründet bereits die Strafbarkeit. Der Eintritt eines schädlichen 


Erfolges für das Unternehmen selbst wird vom Tatbestand nicht gefordert.  


 


Bei diesem Delikt handelt es sich um ein Antragsdelikt. Der fehlende Antrag kann aller-


dings durch die Bejahung des besonderen öffentlichen Interesses durch die Staatsan-


waltschaft ersetzt werden.  


 


 


- Verhaltenskodex Arzt/Industrie (s. hierzu Ulsenheimer, Arztstrafrecht, 3.Aufl. 2003) 
 


Als Orientierungshilfe sind von den Ärzte- und Pharmaverbänden Grundprinzipien fest-


gelegt worden, deren strikte Beachtung die nach wie vor bestehenden Unsicherheits-


zonen minimieren:  


 


• Trennungsprinzip 
 


Umsatzgeschäfte und konkrete Zuwendungen müssen in jeder Hinsicht entkoppelt sein.  


 


• Transparenzprinzip 
 


Alle Kontakte zwischen Pharmafirmen und Krankenhausmitarbeitern müssen offen ge-


legt und genehmigt werden. 


  


• Dokumentationsprinzip 


 
Absprachen sind schriftlich und vollständig niederzulegen. 


 


• Bargeldlosigkeitsprinzip 


 


Zuwendungen sollen nur in Form von Überweisungen oder Schecks erfolgen.  
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• Prinzip der Kontendistanz 


 
Begünstigte Ärzte dürfen keine Verfügungsmacht über diejenigen Konten haben, auf 


die Zuwendungen der Industrie fließen; das gilt auch für Fördervereine.  


 


• Das Prinzip der Fremdnützigkeit 
 


Der Zweck der Zuwendungen muss eindeutig im Klinikbereich bestehen; reine Privatinte-


ressen müssen absolut ausgeschaltet sein.  


 


• Prinzip der Verhältnismäßigkeit 


 
Leistungen und Gegenleistungen müssen stets in einem angemessenen Verhältnis zu-


einander stehen.  
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8. Verletzung der ärztlichen Schweigepflicht  
(§ 203 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2, 204 StGB) 


 
Die ärztliche Schweigepflicht stellt einen tragenden Pfeiler der Arzt/Patientenbeziehung 


dar. Das Recht des Patienten, dass die von ihm dem Arzt mitgeteilten intimen Tatsa-


chen von diesem gewahrt werden, wurzelt letztlich in der grundgesetzlich geschützten 


Menschenwürde. Wer sich in ärztliche Behandlung begibt, muss und darf erwarten, dass 


alles was der Arzt im Rahmen seiner Berufsausübung über seine gesundheitliche Verfas-


sung erfährt, geheim bleibt und nicht zur Kenntnis Unberufener gelangt. Nur so kann 


zwischen Patient und Arzt jenes Vertrauen entstehen, das zu den Grundvoraussetzun-


gen ärztlichen Wirkens zählt, weil es die Chancen der Heilung vergrößert und damit der 


Aufrechterhaltung einer leistungsfähigen Gesundheitsfürsorge im allgemeinen dient 


(BVerfG NJW 1972, 1123 f).  


 


Dieser Geheimnisbereich zwischen Arzt und Patienten ist in der Rechtsordnung vielfach 


geschützt. Insbesondere sind im Strafverfahren ärztliche Unterlagen beschlagnahmefrei, 


der Arzt selbst hat als Zeuge ein Auskunftsverweigerungsrecht gem. § 53 StPO.  


 


Die Pflicht zur Verschwiegenheit ist im Strafrecht mit Sanktionen bewehrt. Mit der Verlet-


zung der Schweigepflicht riskiert der Arzt damit die Einleitung eines Ermittlungsverfah-


rens.  


 


 


- Der tatbestandsmäßige Umfang des geschützten Geheimnisbereichs 


 


Der Geheimnisbereich umfasst alle Tatsachen, die dem Arzt im Zusammenhang mit sei-


ner Tätigkeit bezüglich seines Patienten zur Kenntnis gebracht worden sind. Insbesonde-


re geht es um Ergebnisse von Untersuchungen, der Art einer Krankheit und ergriffenen 


Therapiemaßnahmen. Aber auch im Patientengespräch erlangte Kenntnisse anderer 


privater Umstände unterfallen diesem Bereich. Nicht nur Informationen, die der Arzt ty-


pischer Weise aufgrund des ihm durch das Sonderverhältnis entgegen gebrachten Ver-


trauens erhält, sind schutzwürdig, vielmehr wird der Begriff sehr weit ausgelegt (BGHSt 


38, 369, 370). Ausgenommen sind lediglich offenkundige Tatsachen. Auch die Informa-


tionen, die der Arzt im Rahmen seiner Aufgabe als Sachverständiger erlangt, unterlie-


gen der Verschwiegenheitspflicht. Ausnahmen bestehen lediglich insoweit, als der Arzt 


im Rahmen gesetzlicher Zwangsbefugnisse agiert (§§ 81 ff, 126 a StPO).  


 


Geschützt sind auch diejenigen Informationen, die der minderjährige Patient dem Arzt 


anvertraut. Abhängig vom Alter des Kindes und der Art der Erkrankung kann im Einzel-


fall das Recht der Eltern auf Information überwiegen. Grundsätzlich gilt die Schweige-


pflicht auch noch nach dem Tod des Patienten.  


 


- Rechtfertigung der Offenbarung von Geheimnissen 
 


Berechtigt ist der Arzt zur Weitergabe von Informationen, wenn er hierzu vom Patienten 


ausdrücklich ermächtigt worden ist. Eine solche Entbindung von der Schweigepflicht ist 
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häufig im Interesse des Patienten selbst, wenn ein nachbehandelnder Arzt auf die In-


formationen eines anderen Arztes angewiesen ist. Ohne eine solche Entbindung darf al-


lerdings auch in diesen Fällen keine Information erfolgen. Anderes gilt möglicherweise 


dann, wenn im Rahmen einer Krankenhauseinweisung der Patient wie selbstverständ-


lich von der Information eines Mitarbeiterstabes ausgehen muss.  


 


Der Kranken- oder Überweisungsschein sowie die Einweisung in ein Krankenhaus stellen 


regelmäßig das Einverständnis des Patienten damit dar, dass notwendige Informatio-


nen zur Feststellung der Leistungspflicht an die Krankenkasse weitergeleitet werden 


können (§ 60 SGB I).  


 


Ohne Einwilligung des Patienten dürfen demgegenüber seine Daten auch nicht an pri-


vatärztliche oder gewerbliche Verrechnungsstellen weitergegeben werden (BGH NJW 


1991, 2957). Eine mutmaßliche Einwilligung kann nach entsprechend sorgfältiger Ab-


wägung der Arzt im Falle der Bewusstlosigkeit oder gar des Todes des Patienten unter 


Umständen unterstellen.  


 


Gerechtfertigt ist die Offenbarung entsprechender Tatsachen auch im Rahmen der 


Wahrnehmung berechtigter eigener Interessen des Arztes, beispielsweise bei der ge-


richtlichen Geltendmachung von ausstehenden Honorarforderungen.  


 


Auf einen rechtfertigenden Notstand nach § 34 StGB kann sich der Arzt nur in Ausnah-


mefällen berufen. Bedrohte andere Rechtsgüter müssen in diesen Fällen allerdings das 


Rechtsgut der ärztlichen Schweigepflicht wesentlich überwiegen. Dies wird bei Vermei-


dung einer schweren Straftat bejaht erscheint aber fraglich, wenn der Arzt ohne Ge-


nehmigung Informationen über seinen an Aids erkrankten Patienten an dessen Ehefrau 


weitergibt. Ein Informationsrecht – und sogar eine entsprechende Pflicht – hat der Arzt 


dann, wenn er gegenüber der informierten Person eine Garantenstellung hat.  


 


- Antragsdelikt (§ 205 Abs. 1 StGB) 
 


Die Verletzung der Geheimhaltungspflicht wird nur auf Antrag verfolgt. Da andererseits 


§ 203 StGB kein Privatklagedelikt ist, kann die Staatsanwaltschaft den Anzeigenerstatter 


nicht auf den Privatklageweg verweisen. Liegt sowohl ein Antrag als auch ein Anfangs-


verdacht vor, ist die Staatsanwaltschaft daher gehalten, Ermittlungen einzuleiten und 


durchzuführen.  
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deshalb haben sie grundsätzlich auch die Freiheit der Therapiewadeshalb haben sie grundsätzlich auch die Freiheit der Therapiewahlhl
Aufklärung ist häufig lästige PflichterfüllungAufklärung ist häufig lästige Pflichterfüllung


nach gefestigter Rechtsprechung erfüllt auch der indizierte und nach gefestigter Rechtsprechung erfüllt auch der indizierte und 
fachgerecht ausgeführte Heileingriff den strafrechtlich relevantfachgerecht ausgeführte Heileingriff den strafrechtlich relevanten en 
Tatbestand der KörperverletzungTatbestand der Körperverletzung
dieser kann nur durch eine wirksame Einwilligung des Patienten dieser kann nur durch eine wirksame Einwilligung des Patienten 
gerechtfertigt werden, wodurch die Körperverletzung straflos blegerechtfertigt werden, wodurch die Körperverletzung straflos bleibtibt
bei fehlender Aufklärung droht ein Strafverfahren und ggf. ein bei fehlender Aufklärung droht ein Strafverfahren und ggf. ein 
zivilrechtlicher Schadensersatzzivilrechtlicher Schadensersatz-- und Schmerzensgeldprozess und Schmerzensgeldprozess 







Rechtsgrundlagen der AufklärungRechtsgrundlagen der Aufklärung


Die Pflicht zur ärztlichen Aufklärung ergibt sich aus:Die Pflicht zur ärztlichen Aufklärung ergibt sich aus:


Art. 1 und 2 GG Art. 1 und 2 GG –– Selbstbestimmungsrecht des PatientenSelbstbestimmungsrecht des Patienten
Strafgesetzbuch Strafgesetzbuch –– jede ärztliche Maßnahme stellt seit dem jede ärztliche Maßnahme stellt seit dem 
Reichsgericht Reichsgericht tatbestandlichtatbestandlich eine Körperverletzung dareine Körperverletzung dar
Ärztliches Berufsrecht (§ 8 MusterÄrztliches Berufsrecht (§ 8 Muster--Berufsordnung, Einwilligung des Berufsordnung, Einwilligung des 
Patienten vor der Behandlung erforderlich)Patienten vor der Behandlung erforderlich)
§ 6 Transfusionsgesetz (TFG)§ 6 Transfusionsgesetz (TFG)
§ 20 Bundesinfektionsschutzgesetz (§ 20 Bundesinfektionsschutzgesetz (IfSGIfSG; früher: ; früher: BSeuchGBSeuchG))
Zivilrechtlicher BehandlungsvertragZivilrechtlicher Behandlungsvertrag
Empfehlungen der Fachgesellschaften (DGTI, BDT)Empfehlungen der Fachgesellschaften (DGTI, BDT)







Arten der AufklärungArten der Aufklärung


EingriffsaufklärungEingriffsaufklärung
dem Patienten werden Art, Bedeutung, Ablauf und Folgen eines dem Patienten werden Art, Bedeutung, Ablauf und Folgen eines 
Eingriffes erklärt; die Risikoabwägung erfolgt danach durch PatiEingriffes erklärt; die Risikoabwägung erfolgt danach durch Patientenenten
Grundregel: je weniger dringlich oder geboten ein Eingriff ist, Grundregel: je weniger dringlich oder geboten ein Eingriff ist, desto desto 
weitgehender ist die Pflicht zur Aufklärungweitgehender ist die Pflicht zur Aufklärung
z. B. bei Schönheitsoperationen muss schonungslos über alle nur z. B. bei Schönheitsoperationen muss schonungslos über alle nur 
erdenklichen Risiken aufgeklärt werdenerdenklichen Risiken aufgeklärt werden


Sicherheitsaufklärung (therapeutische Aufklärung)Sicherheitsaufklärung (therapeutische Aufklärung)
Verhaltensmaßregeln nach operativen Eingriffen; Arzneimittel, Verhaltensmaßregeln nach operativen Eingriffen; Arzneimittel, 
Kontrolluntersuchungen, Vermeidung von GenussmittelnKontrolluntersuchungen, Vermeidung von Genussmitteln
dient zur Sicherung des eigentlichen Behandlungserfolgesdient zur Sicherung des eigentlichen Behandlungserfolges


Aufklärung über wirtschaftliche FolgenAufklärung über wirtschaftliche Folgen
Insbesondere: Zusatzkosten einer BehandlungInsbesondere: Zusatzkosten einer Behandlung







Zeitpunkt der AufklärungZeitpunkt der Aufklärung


der Wahl des richtigen Aufklärungszeitpunktes wird häufig eine der Wahl des richtigen Aufklärungszeitpunktes wird häufig eine 
untergeordnete Bedeutung beigemessenuntergeordnete Bedeutung beigemessen
der Zeitpunkt spielt jedoch eine große Rolle, da die Aufklärung der Zeitpunkt spielt jedoch eine große Rolle, da die Aufklärung 
häufig verspätet erfolgthäufig verspätet erfolgt
der Patient muss so rechtzeitig aufgeklärt werden, dass er durchder Patient muss so rechtzeitig aufgeklärt werden, dass er durch
eine hinreichende Abwägung sein Selbstbestimmungsrecht in eine hinreichende Abwägung sein Selbstbestimmungsrecht in 
angemessener Weise wahren kannangemessener Weise wahren kann
Faustregel: Je schwerer der Eingriff, desto eher die AufklärungFaustregel: Je schwerer der Eingriff, desto eher die Aufklärung
Ausnahme: Keine Aufklärung bei notfallmäßigen Eingriffen, da Ausnahme: Keine Aufklärung bei notfallmäßigen Eingriffen, da 
mutmaßliche Einwilligung unterstellt wirdmutmaßliche Einwilligung unterstellt wird







Nachträgliche Aufklärung?Nachträgliche Aufklärung?


BGH BGH –– Urteil vom 14.06.2005,Urteil vom 14.06.2005, AzAz: VI ZR 179/04:: VI ZR 179/04:
Bei Bluttransfusionen, die ohne vorherige Aufklärung durchgeführBei Bluttransfusionen, die ohne vorherige Aufklärung durchgeführt t 
wurden (z.B. bewusstloser Patient), ist die nachträgliche Aufkläwurden (z.B. bewusstloser Patient), ist die nachträgliche Aufklärung rung 
erforderlich, z. B. wegen des Infektionsrisiko durch Transfusionerforderlich, z. B. wegen des Infektionsrisiko durch Transfusion
(HIV)(HIV)
besonders bei für den Patienten und dessen Kontaktpersonen besonders bei für den Patienten und dessen Kontaktpersonen 
lebensgefährlichen Risiken gibt es die Pflicht zur nachträglichelebensgefährlichen Risiken gibt es die Pflicht zur nachträglichen n 
SelbstbestimmungsSelbstbestimmungs-- und Sicherungsaufklärungund Sicherungsaufklärung
gilt nicht nur im Zusammenhang mit Bluttransfusionen, sondern fügilt nicht nur im Zusammenhang mit Bluttransfusionen, sondern für r 
alle relevanten Eingriffe, bei denen eine vorherige Aufklärung nalle relevanten Eingriffe, bei denen eine vorherige Aufklärung nicht icht 
möglich war (z.B. wg. Bewusstlosigkeit des Patienten etc.)möglich war (z.B. wg. Bewusstlosigkeit des Patienten etc.)







Art der Aufklärung und Art der Aufklärung und 
DokumentationDokumentation


AufklärungsAufklärungsgesprächgespräch kann nicht ersetzt werdenkann nicht ersetzt werden
vor allem nicht durch Formulare, aber: beste Dokumentationvor allem nicht durch Formulare, aber: beste Dokumentation


Person des Aufklärers:Person des Aufklärers:
Gespräch muss durch einen Arzt durchgeführt werdenGespräch muss durch einen Arzt durchgeführt werden


Ort der Aufklärung:Ort der Aufklärung:
Nicht in Mehrbettzimmern oder gar GruppenaufklärungNicht in Mehrbettzimmern oder gar Gruppenaufklärung







BeweissituationBeweissituation


die Beweislast für die Durchführung einer ordnungsgemäßen die Beweislast für die Durchführung einer ordnungsgemäßen 
Aufklärung trägt der ArztAufklärung trägt der Arzt
Nachweis durch entsprechende Dokumentation, insbesondere Nachweis durch entsprechende Dokumentation, insbesondere 
durch ein vom Patienten (oder dessen Eltern/Sorgeberechtigten) durch ein vom Patienten (oder dessen Eltern/Sorgeberechtigten) 
unterzeichnetes Merkblatt/Formularunterzeichnetes Merkblatt/Formular
Nachweis auch durch Zeugen (Arzthelferin, Schwester), die sich aNachweis auch durch Zeugen (Arzthelferin, Schwester), die sich an n 
konkretes Aufklärungsgespräch erinnern können (kaum praktikabel)konkretes Aufklärungsgespräch erinnern können (kaum praktikabel)
Achtung! Im Zivilprozess ist nicht unbedingt entscheidend, Achtung! Im Zivilprozess ist nicht unbedingt entscheidend, wie es wie es 
warwar, sondern was bewiesen werden kann, sondern was bewiesen werden kann







Aufklärung von MinderjährigenAufklärung von Minderjährigen


Minderjährige können selbst einwilligen, wenn sie die geistige uMinderjährige können selbst einwilligen, wenn sie die geistige und nd 
sittliche Reife dazu habensittliche Reife dazu haben
es gibt keine feste Altersgrenze, ab der von der es gibt keine feste Altersgrenze, ab der von der 
Einwilligungsfähigkeit ausgegangen wirdEinwilligungsfähigkeit ausgegangen wird


Zeugen Jehovas: bei minderjährigen Personen, die der Zeugen Jehovas: bei minderjährigen Personen, die der 
Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas angehören, ist von Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas angehören, ist von 
deren „Verweigerungsunfähigkeit“ auszugehen, wenn Zweifel daran deren „Verweigerungsunfähigkeit“ auszugehen, wenn Zweifel daran 
bestehen, dass das Kind eine eigene Entscheidung getroffen hatbestehen, dass das Kind eine eigene Entscheidung getroffen hat
verweigern in diesem Fall die Eltern die Einwilligung  verweigern in diesem Fall die Eltern die Einwilligung  -- z.B. zur z.B. zur 
Transfusion Transfusion -- handelt es sich um den Missbrauch des Sorgerechtshandelt es sich um den Missbrauch des Sorgerechts


Aufklärung bei der Behandlung von KindernAufklärung bei der Behandlung von Kindern


bei größeren Eingriffen sind immer beide Eltern bei größeren Eingriffen sind immer beide Eltern aufzuklärenaufzuklären







Umfang der ärztlichen BehandlungUmfang der ärztlichen Behandlung


eine Behandlung de lege eine Behandlung de lege artisartis beinhaltet die Einhaltung des beinhaltet die Einhaltung des 
Facharztstandards, insbesondere der Leitlinien, Empfehlungen undFacharztstandards, insbesondere der Leitlinien, Empfehlungen und
Stellungnahmen der Ärztekammern sowie der Fachgesellschaften, Stellungnahmen der Ärztekammern sowie der Fachgesellschaften, 
z. B. DGTI, BDTz. B. DGTI, BDT


das ist der in der Rechtsprechung anerkannte medizinische das ist der in der Rechtsprechung anerkannte medizinische 
Standard (Standard (BGH NJW 2000, S. 1784BGH NJW 2000, S. 1784))


werden diese Empfehlungen nicht eingehalten, so handelt es sich werden diese Empfehlungen nicht eingehalten, so handelt es sich 
um einen groben Behandlungsfehler mit der Folge der um einen groben Behandlungsfehler mit der Folge der 
Beweislastumkehr im SchadensersatzBeweislastumkehr im Schadensersatz--/Schmerzensgeldprozess/Schmerzensgeldprozess







Umfang der AufklärungUmfang der Aufklärung


Aufklärung ist wichtiger Teil einer ärztlichen BehandlungAufklärung ist wichtiger Teil einer ärztlichen Behandlung
Entscheidend ist zuvor die Aufklärung und Beratung des PatientenEntscheidend ist zuvor die Aufklärung und Beratung des Patienten
bzw. dessen Eltern/Sorgeberechtigten über die Notwendigkeit und bzw. dessen Eltern/Sorgeberechtigten über die Notwendigkeit und 
die Möglichkeit von Transfusionendie Möglichkeit von Transfusionen
der Transfusionsmediziner, ist verpflichtet, über die wesentlichder Transfusionsmediziner, ist verpflichtet, über die wesentlichen en 
Risiken im Zusammenhang mit der Durchführung der Risiken im Zusammenhang mit der Durchführung der 
Bluttransfusion aufzuklärenBluttransfusion aufzuklären
der BGH hat mehrfach die Formulierung verwendet, dass der der BGH hat mehrfach die Formulierung verwendet, dass der 
Patient „nur im Großen und Ganzen“ über die Risiken aufzuklären Patient „nur im Großen und Ganzen“ über die Risiken aufzuklären 
ist; damit dürfte kein Arzt im Prozess bestehen könnenist; damit dürfte kein Arzt im Prozess bestehen können
der Arzt muss auch nicht über jedes theoretisch denkbare Risiko der Arzt muss auch nicht über jedes theoretisch denkbare Risiko in in 
allen Erscheinungsformen aufklärenallen Erscheinungsformen aufklären







Umfang der AufklärungUmfang der Aufklärung


die Aufklärung sollte Informationen über den Nutzen, die die Aufklärung sollte Informationen über den Nutzen, die 
Heilungschancen durch den Eingriff, mögliche Kontraindikationen,Heilungschancen durch den Eingriff, mögliche Kontraindikationen,
das Verhalten nach dem Eingriff,  mögliche Nebenwirkungen und das Verhalten nach dem Eingriff,  mögliche Nebenwirkungen und 
Komplikationen sowie die Notwendigkeit von Folgebehandlungen Komplikationen sowie die Notwendigkeit von Folgebehandlungen 
und und ––untersuchungenuntersuchungen
auch Aufklärung über Behandlungsalternativen erforderlichauch Aufklärung über Behandlungsalternativen erforderlich
erfolgen die Eingriffe erfolgen die Eingriffe –– z.B. Transfusionen z.B. Transfusionen -- in mehreren zeitlich im in mehreren zeitlich im 
Zusammenhang stehenden Teilschritten, reicht eine Aufklärung vorZusammenhang stehenden Teilschritten, reicht eine Aufklärung vor
dem ersten Schritt und muss vor den weiteren Schritten nicht dem ersten Schritt und muss vor den weiteren Schritten nicht 
wiederholt werdenwiederholt werden
bei einem infizierten Blutpräparat auf 8 bis 10 Mio. gilt, dass bei einem infizierten Blutpräparat auf 8 bis 10 Mio. gilt, dass dieses dieses 
Risiko theoretisch nicht aufklärungsbedürftig ist, aber hohe Risiko theoretisch nicht aufklärungsbedürftig ist, aber hohe 
Sensibilität bei HIVSensibilität bei HIV
allgemeingültige Aussage über den Umfang leider unmöglichallgemeingültige Aussage über den Umfang leider unmöglich







Besonderheiten bei der Aufklärung  Besonderheiten bei der Aufklärung  
für Transfusionsmediziner?für Transfusionsmediziner?


Nein! Prinzipiell wie bereits ausgeführtNein! Prinzipiell wie bereits ausgeführt
Ideal: mündlich sowie schriftlich in Form von Ideal: mündlich sowie schriftlich in Form von 
Formularen/Merkblättern, die nicht zwingend vom Patienten bzw. Formularen/Merkblättern, die nicht zwingend vom Patienten bzw. 
dessen Eltern/Sorgeberechtigten zu unterzeichnen sind; was aber dessen Eltern/Sorgeberechtigten zu unterzeichnen sind; was aber 
aus Beweisgründen (Dokumentation) dringend zu empfehlen istaus Beweisgründen (Dokumentation) dringend zu empfehlen ist
Empfehlung: ständige kritische Beobachtung der Aktualität der Empfehlung: ständige kritische Beobachtung der Aktualität der 
Aufklärungsformulare/MerkblätterAufklärungsformulare/Merkblätter







Sonderthema: Zeugen JehovasSonderthema: Zeugen Jehovas


wie bekannt ist, darf aus religiösen Gründen bei Angehörigen derwie bekannt ist, darf aus religiösen Gründen bei Angehörigen der
Zeugen Jehovas Blut, das außerhalb des Körpers gelangt ist oder Zeugen Jehovas Blut, das außerhalb des Körpers gelangt ist oder 
zwischengelagert wurde, dem Körper nicht wieder zugeführt werdenzwischengelagert wurde, dem Körper nicht wieder zugeführt werden
(Ausnahmen:(Ausnahmen: HämodialyseHämodialyse, Herz, Herz--LungenLungen--Maschine)Maschine)
bekannter Fall aus Landau a. d. Isar, in dem eine Frau nach der bekannter Fall aus Landau a. d. Isar, in dem eine Frau nach der 
Geburt verblutete, obwohl ihr Leben mit wenigen Blutkonserven Geburt verblutete, obwohl ihr Leben mit wenigen Blutkonserven 
hätte gerettet werden könnenhätte gerettet werden können
die behandelnden Ärzte und Schwestern haben sich an die die behandelnden Ärzte und Schwestern haben sich an die 
Patientenverfügung gehalten, nach der von der Patientin eine Patientenverfügung gehalten, nach der von der Patientin eine 
Bluttransfusion aus religiösen Gründen abgelehnt wurdeBluttransfusion aus religiösen Gründen abgelehnt wurde
da auf dem Totenschein als Todesursache „unnatürlich“ angekreuztda auf dem Totenschein als Todesursache „unnatürlich“ angekreuzt
wurde, leitete die StA Landshut ein Ermittlungsverfahren ein, dawurde, leitete die StA Landshut ein Ermittlungsverfahren ein, das s 
eingestellt wurde, da sich die Mediziner vorbildlich verhalten heingestellt wurde, da sich die Mediziner vorbildlich verhalten hättenätten
das stellt im Zusammenhang mit dem Spezialbereich der Z. J. die das stellt im Zusammenhang mit dem Spezialbereich der Z. J. die 
einhellige Rechtsauffassung dareinhellige Rechtsauffassung dar







Sonderthema: Zeugen JehovasSonderthema: Zeugen Jehovas


Abwarten der Bewusstlosigkeit hätte nichts geändert, da Abwarten der Bewusstlosigkeit hätte nichts geändert, da 
Patientenverfügung fortwirktPatientenverfügung fortwirkt


anders bei Minderjährigen, die noch nicht in der Lage sind, sichanders bei Minderjährigen, die noch nicht in der Lage sind, sich eine eine 
eigene reflektierte Meinung zu bilden, dann gilt für den Arzt dieigene reflektierte Meinung zu bilden, dann gilt für den Arzt die e 
Handlungsmaxime „in dubio pro vita“Handlungsmaxime „in dubio pro vita“
sind die Eltern des Patienten gegen die Bluttransfusion, sind disind die Eltern des Patienten gegen die Bluttransfusion, sind die e 
Grenzen elterlicher Fremdbestimmung erreicht (Missbrauch des Grenzen elterlicher Fremdbestimmung erreicht (Missbrauch des 
Sorgerechts)Sorgerechts)
unter Umständen ist sogar das Vormundschaftsgericht anzurufen, unter Umständen ist sogar das Vormundschaftsgericht anzurufen, 
was aus zeitlichen Gründen häufig nicht möglich istwas aus zeitlichen Gründen häufig nicht möglich ist
dann hat sich der Arzt notfalls über die Entscheidung der Elterndann hat sich der Arzt notfalls über die Entscheidung der Eltern
hinwegzusetzenhinwegzusetzen







Folgen für dieFolgen für die BehandlerBehandler


Folgen, wenn sich Ärzte nicht an die Patientenverfügung halten?Folgen, wenn sich Ärzte nicht an die Patientenverfügung halten?


der Arzt hat sich strafrechtlich wegen einer vorsätzlichen der Arzt hat sich strafrechtlich wegen einer vorsätzlichen 
Körperverletzung zu verantwortenKörperverletzung zu verantworten
mutmaßliches Ergebnis eines solchen Verfahrens ist aber, dass demutmaßliches Ergebnis eines solchen Verfahrens ist aber, dass der r 
Arzt geltend machen können wird, er habe sich in einer Arzt geltend machen können wird, er habe sich in einer 
Pflichtenkollision gesehenPflichtenkollision gesehen
damit könnte ein sog. übergesetzlicher Notstand beimdamit könnte ein sog. übergesetzlicher Notstand beim BehandlerBehandler
vorgelegen haben, sodass die Körperverletzung gerechtfertigt warvorgelegen haben, sodass die Körperverletzung gerechtfertigt war
und er straflos bleibtund er straflos bleibt
aber auch zivilrechtliche Folgen sind möglich, z.B. Schadensersaaber auch zivilrechtliche Folgen sind möglich, z.B. Schadensersatztz







GerichtsentscheidungenGerichtsentscheidungen


sehr rar, v.a. Familienrecht (Sorgerechtsentscheidungen)sehr rar, v.a. Familienrecht (Sorgerechtsentscheidungen)
etwas Versicherungsrechtetwas Versicherungsrecht
für den Bereich der gesetzlichen Unfallversicherung nach dem SGBfür den Bereich der gesetzlichen Unfallversicherung nach dem SGB
VII (früher: RVO) hat das BSG am 09.12.2003,VII (früher: RVO) hat das BSG am 09.12.2003, AzAz.: B 2 U 8/03 R, .: B 2 U 8/03 R, 
entschieden, dass eine Hinterbliebenenrente nicht zu zahlen ist,entschieden, dass eine Hinterbliebenenrente nicht zu zahlen ist,
wenn ein Arbeitnehmer nach einem Arbeitsunfall aus religiösen wenn ein Arbeitnehmer nach einem Arbeitsunfall aus religiösen 
Gründen die Bluttransfusion verweigert und dadurch verstirbt undGründen die Bluttransfusion verweigert und dadurch verstirbt und
der Versicherungsfall bewusst herbeigeführt wirdder Versicherungsfall bewusst herbeigeführt wird







ZusammenfassungZusammenfassung


Sie können nichts falsch machen, wenn SieSie können nichts falsch machen, wenn Sie
Ihre Patienten gemäß den aktuellen Leitlinien und Empfehlungen Ihre Patienten gemäß den aktuellen Leitlinien und Empfehlungen 
Ihrer Fachgesellschaften behandelnIhrer Fachgesellschaften behandeln
den Patienten in einem Gespräch umfassend aufklären, ihm ein den Patienten in einem Gespräch umfassend aufklären, ihm ein 
Merkblatt/Formular zur Verfügung stellen, mit dem er sich alleinMerkblatt/Formular zur Verfügung stellen, mit dem er sich allein
beschäftigen kann, ihm die Möglichkeit geben, Fragen dazu zu beschäftigen kann, ihm die Möglichkeit geben, Fragen dazu zu 
stellen undstellen und
die Aufklärung dokumentieren die Aufklärung dokumentieren –– idealerweiseidealerweise unterstützt durch unterstützt durch 
ein einheitliches umfassendes Merkblatt/Formular, das vom ein einheitliches umfassendes Merkblatt/Formular, das vom 
Patienten zu unterzeichnen istPatienten zu unterzeichnen ist
Z.J.: Meines Erachtens kann kein Arzt bestraft werden, wenn er Z.J.: Meines Erachtens kann kein Arzt bestraft werden, wenn er 
aus Gewissensgründen nicht hilflos zusieht, wenn ein Patient aus Gewissensgründen nicht hilflos zusieht, wenn ein Patient 
stirbt, grundsätzlich gilt für jeden Arzt eine Hilfeleistungspflstirbt, grundsätzlich gilt für jeden Arzt eine Hilfeleistungspflicht icht 
(§323c StGB), wofür er sogar eine Garantenstellung hat(§323c StGB), wofür er sogar eine Garantenstellung hat







Vielen Dank für Ihre Vielen Dank für Ihre 
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VOLLMACHT einschließlich Patientenverfügung, erteilt von Mus Muster Mus Muster Mus Muster Mus Muster         Seite 4 von 4 

3-Cent-Briefmarke 

mit Unterschrift 

und Datum   Mus MusterMus MusterMus MusterMus Muster 

aaaaaaaaaaaaa 

Straße, [PLZ]. Ort, Telefon, Handy, E-Mail 

Musterstadt, den ___________________________ ______________ _______________________ _____________________________ 

  Vorname   Familienname  Unterschrift   

bbbbbbbbbbb 

Straße, [PLZ]. Ort, Telefon, Handy, E-Mail 

Musterstadt, den ___________________________ ______________ _______________________ _____________________________ 

      Vorname   Familienname  Unterschrift   

ccccccccccc 

Straße, [PLZ]. Ort, Telefon, Handy, E-Mail 

Musterstadt, den ___________________________ ______________ _______________________ _____________________________ 

      Vorname   Familienname  Unterschrift   

ddddddddddd 

Straße, [PLZ]. Ort, Telefon, Handy, E-Mail 

Musterstadt, den ___________________________ ______________ _______________________ _____________________________ 

      Vorname   Familienname  Unterschrift   

eeeeeeeeeeee 

Straße, [PLZ]. Ort, Telefon, Handy, E-Mail 

Musterstadt, den ___________________________ ______________ _______________________ _____________________________ 

      Vorname   Familienname  Unterschrift   

Notiz
Die 4 Blätter so zusammenheften (nach allen Unterschriften), dass nur mit "Gewalt" voneinander zu trennen.Jeder Bevollmächtigte bekommt eine Vollmacht, die von ihm und von allen Zeugen unterschrieben wird.Die Liste der Bevollmächtigten mit den zugehörigen Daten sollte man mit sich führen.Die Bank verlangt evtl. andere Formulierungen auf gesondertem Blatt.Das muss individuell geklärt werden.

Notiz
Der englische Originaltext.

Notiz
Der Nürnberger Kodex 1947




The Nuremberg Code (1947) 


Permissible Medical Experiments 


The great weight of the evidence before us to effect that certain types of medical experiments on 


human beings, when kept within reasonably well-defined bounds, conform to the ethics of the 


medical profession generally. The protagonists of the practice of human experimentation justify 


their views on the basis that such experiments yield results for the good of society that are 


unprocurable by other methods or means of study. All agree, however, that certain basic principles 


must be observed in order to satisfy moral, ethical and legal concepts: 


1. The voluntary consent of the human subject is absolutely essential. This means that the 


person involved should have legal capacity to give consent; should be so situated as to be 


able to exercise free power of choice, without the intervention of any element of force, 


fraud, deceit, duress, overreaching, or other ulterior form of constraint or coercion; and 


should have sufficient knowledge and comprehension of the elements of the subject matter 


involved as to enable him to make an understanding and enlightened decision. This latter 


element requires that before the acceptance of an affirmative decision by the experimental 


subject there should be made known to him the nature, duration, and purpose of the 


experiment; the method and means by which it is to be conducted; all inconveniences and 


hazards reasonably to be expected; and the effects upon his health or person which may 


possibly come from his participation in the experiment. 


 


The duty and responsibility for ascertaining the quality of the consent rests upon each 


individual who initiates, directs, or engages in the experiment. It is a personal duty and 


responsibility which may not be delegated to another with impunity. 


2. The experiment should be such as to yield fruitful results for the good of society, 


unprocurable by other methods or means of study, and not random and unnecessary in 


nature. 


3. The experiment should be so designed and based on the results of animal experimentation 


and a knowledge of the natural history of the disease or other problem under study that the 


anticipated results justify the performance of the experiment. 


4. The experiment should be so conducted as to avoid all unnecessary physical and mental 


suffering and injury. 


5. No experiment should be conducted where there is an a priori reason to believe that death or 


disabling injury will occur; except, perhaps, in those experiments where the experimental 


physicians also serve as subjects. 


6. The degree of risk to be taken should never exceed that determined by the humanitarian 


importance of the problem to be solved by the experiment. 


7. Proper preparations should be made and adequate facilities provided to protect the 


experimental subject against even remote possibilities of injury, disability or death. 


8. The experiment should be conducted only by scientifically qualified persons. The highest 


degree of skill and care should be required through all stages of the experiment of those who 


conduct or engage in the experiment. 


9. During the course of the experiment the human subject should be at liberty to bring the 


experiment to an end if he has reached the physical or mental state where continuation of the 


experiment seems to him to be impossible. 


10. During the course of the experiment the scientist in charge must be prepared to terminate the 


experiment at any stage, if he has probable cause to believe, in the exercise of the good faith, 


superior skill and careful judgment required of him, that a continuation of the experiment is 


likely to result in injury, disability, or death to the experimental subject. 


 



Notiz

Da die Wirksamkeit von Impfungen niemals nachgewiesen bzw. bewiesen wurde, ist jede Impfung ein medizinischer Versuch ("Experiment" im englischen Originaltext genannt) an dem Mann, der Frau, oder dem Kind, der nur mit der freiwilligen Zustimmung des Mannes, der Frau oder den Eltern des Kindes unternommen werden darf.Ein Experiment (von lateinisch experimentum „Versuch, Beweis, Prüfung, Probe“) im Sinne der Wissenschaft ist eine methodisch angelegte Untersuchung zur empirischen Gewinnung von Information (Daten).Von Vorbeugung oder gar Heilung ist hier nicht die Rede!!!









Dateianlage
The Nuremberg Code.pdf




Im Gedenken an die Opfer der Medizin im Nationalsozialismus 


                


 


 


       Nürnberg, im Mai 2012 


 


 


Sehr geehrte Damen und Herren Delegierte, 


der Deutsche Ärztetag tagt nach 33 Jahren wieder in Nürnberg am Ort des Ärzteprozesses 


1946/1947. Dies ist eine gute und wichtige Gelegenheit für die deutsche Ärzteschaft, zu ihrer 


historischen Verantwortung und der schuldhaften Verstrickung ihrer Vorgängerorganisation 


in das nationalsozialistische Unrechtssystem offiziell Stellung zu nehmen. Den wenigen noch 


lebenden und den vielen längst verstorbenen Opfern der Medizin im Nationalsozialismus 


gebührt eine umfassende Erklärung der Deutschen Ärzteschaft mit einer offiziellen und 


ausdrücklichen Bitte um Verzeihung. Diese steht bis heute noch aus.  


Vor dem Hintergrund der Ausführungen des Medizinhistorikers Prof. Dr. Richard Toellner zur 


Medizin im Nationalsozialismus und der „Last der Lehre“ auf dem 92. Deutschen Ärztetag 


1989 in Berlin sowie der Entschließung des 99. Deutschen Ärztetages 1996 in Köln zum 


„Wertebild der Ärzteschaft 50 Jahre nach dem Nürnberger Ärzteprozess“ möchten wir Sie 


ermutigen, hier in Nürnberg, wo die medizinischen Verbrechen gegen die Menschlichkeit 


öffentlich verhandelt wurden, den 115. Deutschen Ärztetag dafür zu nutzen, auch öffentlich 


und offiziell Stellung zu beziehen.  


Die Menschenrechtsverletzungen in der Medizin zur Zeit des Nationalsozialismus werfen 


auch für die heutige Medizin vielfältige Fragen auf. Sie betreffen das Selbstverständnis der 


Ärzteschaft sowie mögliche Implikationen für professionelles Handeln und die Medizinethik.  


Im Gegensatz zu noch immer weit verbreiteten Annahmen ging die Initiative gerade für die 


gravierendsten Menschenrechtsverletzungen nicht von politischen Instanzen, sondern von 


den Ärzten selbst aus:  


 


- Die Zwangssterilisation von über 360.000 als „erbkrank“ klassifizierten Menschen,       


- Die Tötung von weit über 200.000 psychisch kranken und behinderten Menschen                        


- Die erzwungene, in zahlreichen Fällen tödliche medizinische Forschung an vielen 


tausend Versuchspersonen. 


Ebenso zu nennen sind die Entlassung und Vertreibung „jüdischer“ und „politisch 


unzuverlässiger“ Ärztinnen und Ärzte und die Ausbeutung von Zwangsarbeiterinnen und 


Zwangsarbeitern in medizinischen Institutionen bis hin zu Universitätskliniken und 


konfessionellen Krankenhäusern.  


Die Verbrechen der NS-Medizin waren nicht Taten einzelner isolierter und fanatisierter Ärzte, 


sondern sie geschahen unter wesentlicher Mitbeteiligung führender Repräsentanten der 


verfassten Ärzteschaft und medizinischer Fachgesellschaften, und ebenso unter 


maßgeblicher Beteiligung von hervorragenden Vertretern der universitären Medizin und 


renommierten biomedizinischen Forschungseinrichtungen.  


 







Viele der beteiligten Ärzte waren auch in der Nachkriegsmedizin in hervorgehobenen 


Positionen tätig. Ebenso wurden stigmatisierende und entwertende Begriffe und Handlungs-


weisen gegenüber kranken und behinderten Menschen in erheblichem Umfang auch nach 


1945 weiter angewendet. Eine systematische Reflexion auf die Voraussetzungen für solche 


Denk- und Handlungsweisen fand über Jahrzehnte nicht statt. Die Dokumentation zum 


Nürnberger Ärzteprozess wie auch der Nürnberger Kodex 1947 gerieten in Vergessenheit. 


Die Thematisierung der Medizin im Nationalsozialismus wurde in den Nachkriegsjahrzehnten 


vielmehr als bedrohlich für die Reputation des Ärztestandes gesehen.  


Eine Auseinandersetzung der verfassten deutschen Ärzteschaft mit dieser historischen 


Realität ist erst seit den 1980er Jahren langsam in Gang gekommen. Forschungen werden 


seither auch von der Bundesärztekammer und den Landesärztekammern in gewissem 


Umfang gefördert. Gleichwohl wurden Appelle an die verfasste Ärzteschaft zur finanziellen 


Unterstützung zentraler historischer Forschungs- und Publikationsprojekte noch in den 


1990er Jahren abgelehnt. Die Beispiele für Verdrängung und Beschönigung der NS-


Vergangenheit von Ärztefunktionären reichen bis in die Gegenwart. 


Der 115. Deutsche Ärztetag in Nürnberg ist eine historische Gelegenheit 


Der 92. Ärztetag 1989 in Berlin und der 99. Ärztetag 1996 in Köln haben der Medizin im 


Nationalsozialismus und ihrer Opfer ausdrücklich gedacht. Aus diesem Gedenken heraus 


kann und muss die für die noch lebenden Opfer so wichtige Bitte um Verzeihung erwachsen. 


Eine solche offizielle Erklärung von Seiten des 115. Deutschen Ärztetages in Nürnberg und 


die damit verbundene Selbstverpflichtung zur umfassenden Unterstützung weiterer 


historischer Forschung sind unerlässlich gegenüber den Opfern und ihren Nachkommen. 


Wir appellieren daher an Sie, die historische Gelegenheit des 115. Deutschen Ärztetages in 


Nürnberg als seine Delegierte und als Verantwortliche der Bundesärztekammer für eine   


  Nürnberger Erklärung des Deutschen Ärztetages 2012  


zu nutzen, und haben uns erlaubt, einen Vorschlag einer solchen Erklärung zu formulieren.  


Nürnberg ist und bleibt mit der Geschichte des Nationalsozialismus und der Medizin im 


Nationalsozialismus verbunden. Die Stadt Nürnberg stellt sich dieser Geschichte seit vielen 


Jahren in bemerkenswerter Weise und erhält dafür international große Anerkennung.  


Wir wünschen Ihnen gute Tage in dieser Stadt und einen guten Ärztetag 2012! 


Mit freundlichen Grüßen als Erstunterzeichnerinnen und Erstunterzeichner  


Prof. Dr. Gerhard Baader, Berlin – Prof. Dr. Johanna Bleeker, Berlin – Dr. Karl Jürgen Bodenschatz, 


Nürnberg – Sir Iain Chalmers,  Oxford – Prof. Dr. Wulf Dietrich, München – Prof. Dr. Dr. Klaus Dörner, 


Hamburg – PD Dr. Fritz Dross, Fürth – Dr. Hansjörg Ebell, München – Prof. Dr. Wolfgang Eckardt, 


Heidelberg – Prof. Dr. Frank Erbguth, Nürnberg – Dr. Ursula Ferdinand, Münster – Prof. Dr. Andreas 


Frewer, Erlangen – Prof. Dr. Helfried Gröbe, Nürnberg – PD. Dr. Bernd Höffken, Nürnberg – Dr. Ellis 


Huber, Berlin – PD Dr. Gerrit Hohendorf, München – PD Dr. Michael Knipper, Gießen – Stephan Kolb, 


Eckental – Prof. Dr. Hans-Peter Kröner, Münster – Prof. Dr. Johannes Kruse, Gießen – Prof. Dr. Karl-


Heinz Leven, Erlangen – Prof. Dr. Georg Marckmann, München – Dr. Nadine Metzger, Erlangen –   


Dr. Dr. Günter Niklewski, Nürnberg – Dr. Philipp Osten, Heidelberg – Prof. Dr. Walter Pontzen, 


Nürnberg – Prof. Dr. Jens Reich, Berlin – Dr. Helmut Rießbeck, Schwabach – Prof. Dr. Volker 


Roelcke, Gießen – Dr. Maike Rotzoll, Heidelberg – Prof. Dr. Jan Holger Schiffmann, Nürnberg –    


Prof. Dr. Heinz-Peter Schmiedebach, Hamburg – Prof. Dr. Dr. Heinz Schott, Bonn – Dr. Horst Seithe, 


Nürnberg –  Dr. Helmut Sörgel, Nürnberg – Prof. Dr. Wolfgang Söllner, Nürnberg – Prof. Dr. Hannes 


Wandt, Nürnberg – Prof. Dr. Paul Weindling, Oxford – Prof. Dr. Jörg Wiesse, Nürnberg – Dr. Elisabeth 


Wentzlaff, Nürnberg – Dr. Holger Wentzlaff, Nürnberg – Prof. Dr. Dr. Renate Wittern-Sterzel, Erlangen  
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Nürnberger Erklärung des Deutschen Ärztetages 2012 


 


Der 115. Deutsche Ärztetag findet 2012 in Nürnberg statt, an dem Ort also, an dem 
vor 65 Jahren 20 Ärzte als führende Vertreter der „staatlichen medizinischen 
Dienste“ des nationalsozialistischen Staates wegen medizinischer Verbrechen gegen 
die Menschlichkeit angeklagt wurden. Die Forschungen der vergangenen Jahrzehnte 
haben gezeigt, dass das Ausmaß der Menschenrechtsverletzungen noch größer war, 
als im Prozess angenommen. Wir wissen heute deutlich mehr über Ziele und Praxis 
der vielfach tödlich endenden unfreiwilligen Menschenversuche mit vielen tausend 
Opfern und die Tötung von über 200.000 psychisch kranken und behinderten 
Menschen, ebenso über die Zwangssterilisation von über 360.000 als „erbkrank“ 
klassifizierten Menschen.  
 
Im Gegensatz zu noch immer weit verbreiteten Annahmen ging die Initiative gerade 
für diese gravierendsten Menschenrechtsverletzungen nicht von politischen 
Instanzen, sondern von den Ärzten selbst aus. Diese Verbrechen waren auch nicht 


die Taten einzelner Ärzte, sondern sie geschahen unter Mitbeteiligung führender 


Repräsentanten der verfassten Ärzteschaft sowie medizinischer Fachgesell-


schaften und ebenso unter maßgeblicher Beteiligung von herausragenden 


Vertretern der universitären Medizin sowie von renommierten biomedizinischen 


Forschungseinrichtungen. 


Diese Menschenrechtsverletzungen durch die NS-Medizin wirken bis heute nach und 
werfen Fragen auf, die das Selbstverständnis der Ärztinnen und Ärzte, ihr 
professionelles Handeln und die Medizinethik betreffen.   


 


Der 115. Deutsche Ärztetag stellt deshalb in seiner Nürnberger Erklärung 2012 fest: 


 


 Wir erkennen die wesentliche Mitverantwortung von Ärzten an den 
Unrechtstaten der NS-Medizin an und betrachten das Geschehene als 
Mahnung für die Gegenwart und die Zukunft. 
 


 Wir bekunden unser tiefstes Bedauern darüber, dass Ärzte sich entgegen 
ihrem Heilauftrag durch vielfache Menschenrechtsverletzungen schuldig 
gemacht haben, gedenken der noch lebenden und der bereits verstorbenen 
Opfer sowie ihrer Nachkommen und bitten sie um Verzeihung. 
 


 Wir verpflichten uns als Deutscher Ärztetag darauf hinzuwirken, dass die 
weitere historische Forschung und Aufarbeitung von den Gremien der 
bundesrepublikanischen Ärzteschaft aktiv sowohl durch direkte finanzielle als 
auch durch institutionelle Unterstützung, wie etwa den unbeschränkten 
Zugang zu den Archiven, gefördert wird. 
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Der Nürnberger Kodex (1947)


1. Die freiwillige Zustimmung der Versuchsperson ist unbedingt erforderlich. Das heißt, dass die 
betreffende Person im juristischen Sinne fähig sein muss, ihre Einwilligung zu geben; dass sie in 
der Lage sein muss, unbeeinflusst durch Gewalt, Betrug, List, Druck, Vortäuschung oder 
irgendeine andere Form der Überredung oder des Zwanges, von ihrem Urteilsvermögen 
Gebrauch zu machen; dass sie das betreffende Gebiet in seinen Einzelheiten hinreichend kennen 
und verstehen muss, um eine verständige und informierte Entscheidung treffen zu können. Diese 
letzte Bedingung macht es notwendig, dass der Versuchsperson vor der Einholung ihrer 
Zustimmung das Wesen, die Länge und der Zweck des Versuches klargemacht werden; sowie die 
Methode und die Mittel, welche angewendet werden sollen, alle Unannehmlichkeiten und 
Gefahren, welche mit Fug zu erwarten sind, und die Folgen für ihre Gesundheit oder ihre Person, 
welche sich aus der Teilnahme ergeben mögen. Die Pflicht und Verantwortlichkeit, den Wert der 
Zustimmung festzustellen, obliegt jedem, der den Versuch anordnet, leitet oder ihn durchführt. 
Dies ist eine persönliche Pflicht und Verantwortlichkeit, welche nicht straflos an andere 
weitergegeben werden kann. 


2. Der Versuch muss so gestaltet sein, dass fruchtbare Ergebnisse für das Wohl der Gesellschaft 
zu erwarten sind, welche nicht durch andere Forschungsmittel oder Methoden zu erlangen sind. 
Er darf seiner Natur nach nicht willkürlich oder überflüssig sein. 


3. Der Versuch ist so zu planen und auf Ergebnissen von Tierversuchen und naturkundlichem 
Wissen über die Krankheit oder das Forschungsproblem aufzubauen, dass die zu erwartenden 
Ergebnisse die Durchführung des Versuchs rechtfertigen werden. 


4. Der Versuch ist so auszuführen, dass alles unnötige körperliche und seelische Leiden und 
Schädigungen vermieden werden. 


5. Kein Versuch darf durchgeführt werden, wenn von vornherein mit Fug angenommen werden 
kann, dass es zum Tod oder einem dauernden Schaden führen wird, höchstens jene Versuche 
ausgenommen, bei welchen der Versuchsleiter gleichzeitig als Versuchsperson dient. 


6. Die Gefährdung darf niemals über jene Grenzen hinausgehen, die durch die humanitäre 
Bedeutung des zu lösenden Problems vorgegeben sind. 


7. Es ist für ausreichende Vorbereitung und geeignete Vorrichtungen Sorge zu tragen, um die 
Versuchsperson auch vor der geringsten Möglichkeit von Verletzung, bleibendem Schaden oder 
Tod zu schützen. 


8. Der Versuch darf nur von wissenschaftlich qualifizierten Personen durchgeführt werden. Größte 
Geschicklichkeit und Vorsicht sind auf allen Stufen des Versuchs von denjenigen zu verlangen, die 
den Versuch leiten oder durchführen. 


9. Während des Versuches muss der Versuchsperson freigestellt bleiben, den Versuch zu 
beenden, wenn sie körperlich oder psychisch einen Punkt erreicht hat, an dem ihr seine 
Fortsetzung unmöglich erscheint. 


10. Im Verlauf des Versuchs muss der Versuchsleiter jederzeit darauf vorbereitet sein, den 
Versuch abzubrechen, wenn er auf Grund des von ihm verlangten guten Glaubens, seiner 
besonderen Erfahrung und seines sorgfältigen Urteils vermuten muss, dass eine Fortsetzung des 
Versuches eine Verletzung, eine bleibende Schädigung oder den Tod der Versuchsperson zur 
Folge haben könnte. 


Zitiert nach: Mitscherlich & Mielke (Hrsg.) (1960) – Medizin ohne Menschlichkeit. Dokumente des 
Nürnberger Ärzteprozesses. Frankfurt a.M. Fischer. S. 272f.


Ethikkommission DGP e.V.
http://ethik.dg-pflegewissenschaft.de



http://www.dg-pflegewissenschaft.de/index.php

Notiz

Da die Wirksamkeit von Impfungen niemals nachgewiesen bzw. bewiesen wurde, ist jede Impfung ein medizinischer Versuch ("Experiment" im englischen Originaltext genannt) an dem Mann, der Frau, oder dem Kind, der nur mit der freiwilligen Zustimmung des Mannes, der Frau oder den Eltern des Kindes unternommen werden darf.Ein Experiment (von lateinisch experimentum „Versuch, Beweis, Prüfung, Probe“) im Sinne der Wissenschaft ist eine methodisch angelegte Untersuchung zur empirischen Gewinnung von Information (Daten).Von Vorbeugung oder gar Heilung ist hier nicht die Rede!!!Achtung: Kann man juristische Personen=Fiktionen=Papierstücke (natürliche Personen, jur. Menschen, Staatsbürger u. Einwohner) impfen?Eigentlich nicht. Aber, wenn Männer und Frauen aus Unkenntnis der beiden parallelen Welten des Rechts meinen, sie wären mit "Person" gemeint, dann schon.



Notiz

Von allen Mitgliedern (Regierungen) der UNO unterschrieben!Jedermannsrecht (Privilegien, die jederzeit verändert oder weggenommen werden können).Für Staatsbürger garantiert.Für alle Anderen nur ein "bißchen" garantiert.Achtung: Kann man mit juristischen Personen=Fiktionen=Papierstücke (natürliche Personen, jur. Menschen, Staatsbürger u. Einwohner) medizinische Experimente durchführen?Eigentlich nicht. Aber, wenn Männer und Frauen aus Unkenntnis der beiden parallelen Welten des Rechts meinen, sie wären mit "Person" gemeint, dann schon.
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Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung
von Infektionskrankheiten beim Menschen
(Infektionsschutzgesetz - IfSG)
IfSG


Ausfertigungsdatum: 20.07.2000


Vollzitat:


"Infektionsschutzgesetz vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 36 u. Artikel 4
Absatz 21 des Gesetzes vom 7. August 2013 (BGBl. I S. 3154) geändert worden ist"


Stand: Zuletzt geändert durch Art. 2 Abs. 36 u. Art. 4 Abs. 21 G v. 7.8.2013 I 3154


Fußnote


(+++ Textnachweis ab: 1.1.2001 +++)
 
 
Das G wurde als Artikel 1 G v. 20.7.2000 I 1045 (SeuchRNeuG) vom Bundestag mit Zustimmung des Bundesrates
beschlossen. Es ist gem. Art. 5 Abs. 1 Satz 1 dieses G mWv 1.1.2001, §§ 37 und 38 mWv 26.7.2000 in Kraft
getreten.
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§ 69 Kosten
 
14. Abschnitt - Sondervorschriften
 
§ 70 Aufgaben der Bundeswehr und des Gesundheitsamtes
§ 71 (weggefallen)
§ 72 Aufgaben des Eisenbahn-Bundesamtes
 
15. Abschnitt - Straf- und Bußgeldvorschriften
 
§ 73 Bußgeldvorschriften
§ 74 Strafvorschriften
§ 75 Weitere Strafvorschriften
§ 76 Einziehung
 
16. Abschnitt - Übergangsvorschriften
 
§ 77 Übergangsvorschriften


1. Abschnitt
Allgemeine Vorschriften
§ 1 Zweck des Gesetzes


(1) Zweck des Gesetzes ist es, übertragbaren Krankheiten beim Menschen vorzubeugen, Infektionen frühzeitig zu
erkennen und ihre Weiterverbreitung zu verhindern.


(2) Die hierfür notwendige Mitwirkung und Zusammenarbeit von Behörden des Bundes, der Länder und
der Kommunen, Ärzten, Tierärzten, Krankenhäusern, wissenschaftlichen Einrichtungen sowie sonstigen
Beteiligten soll entsprechend dem jeweiligen Stand der medizinischen und epidemiologischen Wissenschaft
und Technik gestaltet und unterstützt werden. Die Eigenverantwortung der Träger und Leiter von
Gemeinschaftseinrichtungen, Lebensmittelbetrieben, Gesundheitseinrichtungen sowie des Einzelnen bei der
Prävention übertragbarer Krankheiten soll verdeutlicht und gefördert werden.


§ 2 Begriffsbestimmungen


Im Sinne dieses Gesetzes ist
1.   Krankheitserreger


ein vermehrungsfähiges Agens (Virus, Bakterium, Pilz, Parasit) oder ein sonstiges biologisches
transmissibles Agens, das bei Menschen eine Infektion oder übertragbare Krankheit verursachen kann,
 



Hervorheben



Notiz

Immer wenn der Begriff „Mensch“ in Verbindung mit Rechtsordnungen genanntwird, ist immer der „juristische Mensch“, also die Fiktion gemeint.Achtung: Kann man juristische Personen=Fiktionen=Papierstücke (natürliche Personen, (jur.) Menschen, Staatsbürger u. Einwohner) vor Infektionskrankheiten (durch z. B. Impfung) schützen? Eigentlich nicht. Aber, wenn Männer und Frauen aus Unkenntnis der beiden parallelen Welten des Rechts meinen, sie wären mit "Person" gemeint, dann schon.



Hervorheben



HH

Unterstreichen
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2.   Infektion
die Aufnahme eines Krankheitserregers und seine nachfolgende Entwicklung oder Vermehrung im
menschlichen Organismus,
 


3.   übertragbare Krankheit
eine durch Krankheitserreger oder deren toxische Produkte, die unmittelbar oder mittelbar auf den
Menschen übertragen werden, verursachte Krankheit,
 


4.   Kranker
eine Person, die an einer übertragbaren Krankheit erkrankt ist,
 


5.   Krankheitsverdächtiger
eine Person, bei der Symptome bestehen, welche das Vorliegen einer bestimmten übertragbaren Krankheit
vermuten lassen,
 


6.   Ausscheider
eine Person, die Krankheitserreger ausscheidet und dadurch eine Ansteckungsquelle für die Allgemeinheit
sein kann, ohne krank oder krankheitsverdächtig zu sein,
 


7.   Ansteckungsverdächtiger
eine Person, von der anzunehmen ist, dass sie Krankheitserreger aufgenommen hat, ohne krank,
krankheitsverdächtig oder Ausscheider zu sein,
 


8.   nosokomiale Infektion
eine Infektion mit lokalen oder systemischen Infektionszeichen als Reaktion auf das Vorhandensein von
Erregern oder ihrer Toxine, die im zeitlichen Zusammenhang mit einer stationären oder einer ambulanten
medizinischen Maßnahme steht, soweit die Infektion nicht bereits vorher bestand,
 


9.   Schutzimpfung
die Gabe eines Impfstoffes mit dem Ziel, vor einer übertragbaren Krankheit zu schützen,
 


10.   andere Maßnahme der spezifischen Prophylaxe
die Gabe von Antikörpern (passive Immunprophylaxe) oder die Gabe von Medikamenten
(Chemoprophylaxe) zum Schutz vor Weiterverbreitung bestimmter übertragbarer Krankheiten,
 


11.   Impfschaden
die gesundheitliche und wirtschaftliche Folge einer über das übliche Ausmaß einer Impfreaktion
hinausgehenden gesundheitlichen Schädigung durch die Schutzimpfung; ein Impfschaden liegt auch
vor, wenn mit vermehrungsfähigen Erregern geimpft wurde und eine andere als die geimpfte Person
geschädigt wurde,
 


12.   Gesundheitsschädling
ein Tier, durch das Krankheitserreger auf Menschen übertragen werden können,
 


13.   Sentinel-Erhebung
eine epidemiologische Methode zur stichprobenartigen Erfassung der Verbreitung bestimmter
übertragbarer Krankheiten und der Immunität gegen bestimmte übertragbare Krankheiten in
ausgewählten Bevölkerungsgruppen,
 


14.   Gesundheitsamt
die nach Landesrecht für die Durchführung dieses Gesetzes bestimmte und mit einem Amtsarzt besetzte
Behörde.
 


§ 3 Prävention durch Aufklärung


Die Information und Aufklärung der Allgemeinheit über die Gefahren übertragbarer Krankheiten und die
Möglichkeiten zu deren Verhütung sind eine öffentliche Aufgabe. Insbesondere haben die nach Landesrecht
zuständigen Stellen über Möglichkeiten des allgemeinen und individuellen Infektionsschutzes sowie über
Beratungs-, Betreuungs- und Versorgungsangebote zu informieren.


2. Abschnitt
Koordinierung und Früherkennung
§ 4 Aufgaben des Robert Koch-Institutes


(1) Das Robert Koch-Institut hat im Rahmen dieses Gesetzes die Aufgabe, Konzeptionen zur Vorbeugung
übertragbarer Krankheiten sowie zur frühzeitigen Erkennung und Verhinderung der Weiterverbreitung



Notiz

Da die Wirksamkeit von Impfungen niemals nachgewiesen bzw. bewiesen wurde, ist jede Impfung ein medizinischer Versuch an dem Mann, der Frau, oder dem Kind, der nur mit der freiwilligen Zustimmung des Mannes, der Frau oder den Eltern des Kindes unternommen werden darf.
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von Infektionen zu entwickeln. Dies schließt die Entwicklung und Durchführung epidemiologischer
und laborgestützter Analysen sowie Forschung zu Ursache, Diagnostik und Prävention übertragbarer
Krankheiten ein. Auf dem Gebiet der Zoonosen und mikrobiell bedingten Lebensmittelvergiftungen ist das
Bundesinstitut für Risikobewertung zu beteiligen. Auf Ersuchen einer obersten Landesgesundheitsbehörde
berät das Robert Koch-Institut die zuständigen Stellen bei Maßnahmen zur Vorbeugung, Erkennung und
Verhinderung der Weiterverbreitung von schwerwiegenden übertragbaren Krankheiten und die obersten
Landesgesundheitsbehörden bei Länder übergreifenden Maßnahmen; auf Ersuchen einer obersten
Landesgesundheitsbehörde berät das Robert Koch-Institut diese zur Bewertung der Gefahrensituation beim
Auftreten einer bedrohlichen übertragbaren Krankheit. Es arbeitet mit den jeweils zuständigen Bundesbehörden,
den zuständigen Länderbehörden, den nationalen Referenzzentren, weiteren wissenschaftlichen Einrichtungen
und Fachgesellschaften sowie ausländischen und internationalen Organisationen und Behörden zusammen und
nimmt die Koordinierungsaufgaben im Rahmen des Europäischen Netzes für die epidemiologische Überwachung
und die Kontrolle übertragbarer Krankheiten wahr.


(2) Das Robert Koch-Institut
1.   erstellt im Benehmen mit den jeweils zuständigen Bundesbehörden für Fachkreise als Maßnahme des


vorbeugenden Gesundheitsschutzes Richtlinien, Empfehlungen, Merkblätter und sonstige Informationen zur
Vorbeugung, Erkennung und Verhinderung der Weiterverbreitung übertragbarer Krankheiten,
 


2.   hat entsprechend den jeweiligen epidemiologischen Erfordernissen
a)   Kriterien (Falldefinitionen) für die Übermittlung eines Erkrankungs- oder Todesfalls und eines


Nachweises von Krankheitserregern zu erstellen,
 


b)   die nach § 23 Absatz 4 zu erfassenden nosokomialen Infektionen, Krankheitserreger mit speziellen
Resistenzen und Multiresistenzen und Daten zu Art und Umfang des Antibiotika-Verbrauchs festzulegen,
 


in einer Liste im Bundesgesundheitsblatt zu veröffentlichen und fortzuschreiben,
 


3.   fasst die nach diesem Gesetz übermittelten Meldungen zusammen, um sie infektionsepidemiologisch
auszuwerten,
 


4.   stellt die Zusammenfassungen und die Ergebnisse der infektionsepidemiologischen Auswertungen
den jeweils zuständigen Bundesbehörden, dem Sanitätsamt der Bundeswehr, den obersten
Landesgesundheitsbehörden, den Gesundheitsämtern, den Landesärztekammern, den Spitzenverbänden
der gesetzlichen Krankenkassen, der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, der Berufsgenossenschaftlichen
Zentrale für Sicherheit und Gesundheit (BGZ) und der Deutschen Krankenhausgesellschaft zur Verfügung
und veröffentlicht diese periodisch,
 


5.   kann zur Erfüllung der Aufgaben nach diesem Gesetz Sentinel-Erhebungen nach den §§ 13 und 14
durchführen.
 


§ 5 Bund-Länder-Informationsverfahren


Die Bundesregierung erstellt durch allgemeine Verwaltungsvorschrift mit Zustimmung des Bundesrates einen
Plan zur gegenseitigen Information von Bund und Ländern in epidemisch bedeutsamen Fällen mit dem Ziel,
1.   die Einschleppung bedrohlicher übertragbarer Krankheiten in die Bundesrepublik Deutschland oder ihre


Ausbreitung zu verhindern,
 


2.   beim örtlich oder zeitlich gehäuften Auftreten bedrohlicher übertragbarer Krankheiten oder bedrohlicher
Erkrankungen, bei denen Krankheitserreger als Ursache in Betracht kommen und eine landesübergreifende
Ausbreitung zu befürchten ist, die erforderlichen Maßnahmen einzuleiten.
 


In der Verwaltungsvorschrift kann auch eine Zusammenarbeit der beteiligten Behörden von Bund und Ländern
und anderen beteiligten Stellen geregelt werden.


3. Abschnitt
Meldewesen
§ 6 Meldepflichtige Krankheiten


(1) Namentlich ist zu melden:
1.   der Krankheitsverdacht, die Erkrankung sowie der Tod an







Ein Service des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz
in Zusammenarbeit mit der juris GmbH - www.juris.de


- Seite 7 von 43 -


a)   Botulismus
 


b)   Cholera
 


c)   Diphtherie
 


d)   humaner spongiformer Enzephalopathie, außer familiär-hereditärer Formen
 


e)   akuter Virushepatitis
 


f)   enteropathischem hämolytisch-urämischem Syndrom (HUS)
 


g)   virusbedingtem hämorrhagischen Fieber
 


h)   Masern
 


i)   Meningokokken-Meningitis oder -Sepsis
 


j)   Milzbrand
 


k)   Mumps
 


l)   Pertussis
 


m)   Poliomyelitis (als Verdacht gilt jede akute schlaffe Lähmung, außer wenn traumatisch bedingt)
 


n)   Pest
 


o)   Röteln einschließlich Rötelnembryopathie
 


p)   Tollwut
 


q)   Typhus abdominalis/Paratyphus
 


r)   Varizellen
 


sowie die Erkrankung und der Tod an einer behandlungsbedürftigen Tuberkulose, auch wenn ein
bakteriologischer Nachweis nicht vorliegt,
 


2.   der Verdacht auf und die Erkrankung an einer mikrobiell bedingten Lebensmittelvergiftung oder an einer
akuten infektiösen Gastroenteritis, wenn
a)   eine Person betroffen ist, die eine Tätigkeit im Sinne des § 42 Abs. 1 ausübt,


 


b)   zwei oder mehr gleichartige Erkrankungen auftreten, bei denen ein epidemischer Zusammenhang
wahrscheinlich ist oder vermutet wird,
 


 


3.   der Verdacht einer über das übliche Ausmaß einer Impfreaktion hinausgehenden gesundheitlichen
Schädigung,
 


4.   die Verletzung eines Menschen durch ein tollwutkrankes, -verdächtiges oder -ansteckungsverdächtiges Tier
sowie die Berührung eines solchen Tieres oder Tierkörpers,
 


5.   soweit nicht nach den Nummern 1 bis 4 meldepflichtig, das Auftreten
a)   einer bedrohlichen Krankheit oder


 


b)   von zwei oder mehr gleichartigen Erkrankungen, bei denen ein epidemischer Zusammenhang
wahrscheinlich ist oder vermutet wird,
 


wenn dies auf eine schwerwiegende Gefahr für die Allgemeinheit hinweist und Krankheitserreger als Ursache
in Betracht kommen, die nicht in § 7 genannt sind.
 


Die Meldung nach Satz 1 hat gemäß § 8 Abs. 1 Nr. 1, 3 bis 8, § 9 Abs. 1, 2, 3 Satz 1 oder 3 zu erfolgen.


(2) Dem Gesundheitsamt ist über die Meldung nach Absatz 1 Nr. 1 hinaus mitzuteilen, wenn Personen, die an
einer behandlungsbedürftigen Lungentuberkulose leiden, eine Behandlung verweigern oder abbrechen. Die
Meldung nach Satz 1 hat gemäß § 8 Abs. 1 Nr. 1, § 9 Abs. 1 und 3 Satz 1 oder 3 zu erfolgen.


(3) Dem Gesundheitsamt ist unverzüglich das gehäufte Auftreten nosokomialer Infektionen, bei denen ein
epidemischer Zusammenhang wahrscheinlich ist oder vermutet wird, als Ausbruch nichtnamentlich zu melden.
Die Meldung nach Satz 1 hat gemäß § 8 Abs. 1 Nr. 1, 3 und 5, § 10 Absatz 6 zu erfolgen.


§ 7 Meldepflichtige Nachweise von Krankheitserregern


(1) Namentlich ist bei folgenden Krankheitserregern, soweit nicht anders bestimmt, der direkte oder indirekte
Nachweis zu melden, soweit die Nachweise auf eine akute Infektion hinweisen:
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1.   Adenoviren; Meldepflicht nur für den direkten Nachweis im Konjunktivalabstrich
 


2.   Bacillus anthracis
 


3.   Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis
 


4.   Borrelia recurrentis
 


5.   Brucella sp.
 


6.   Campylobacter sp., darmpathogen
 


7.   Chlamydia psittaci
 


8.   Clostridium botulinum oder Toxinnachweis
 


9.   Corynebacterium diphtheriae, Toxin bildend
 


10.   Coxiella burnetii
 


11.   humanpathogene Cryptosporidium sp.
 


12.   Ebolavirus
 


13.   a)   Escherichia coli, enterohämorrhagische Stämme (EHEC)
 


b)   Escherichia coli, sonstige darmpathogene Stämme
 


 


14.   Francisella tularensis
 


15.   FSME-Virus
 


16.   Gelbfiebervirus
 


17.   Giardia lamblia
 


18.   Haemophilus influenzae; Meldepflicht nur für den direkten Nachweis aus Liquor oder Blut
 


19.   Hantaviren
 


20.   Hepatitis-A-Virus
 


21.   Hepatitis-B-Virus
 


22.   Hepatitis-C-Virus; Meldepflicht für alle Nachweise, soweit nicht bekannt ist, dass eine chronische Infektion
vorliegt
 


23.   Hepatitis-D-Virus
 


24.   Hepatitis-E-Virus
 


25.   Influenzaviren; Meldepflicht nur für den direkten Nachweis
 


26.   Lassavirus
 


27.   Legionella sp.
 


28.   humanpathogene Leptospira sp.
 


29.   Listeria monocytogenes; Meldepflicht nur für den direkten Nachweis aus Blut, Liquor oder anderen
normalerweise sterilen Substraten sowie aus Abstrichen von Neugeborenen
 


30.   Marburgvirus
 


31.   Masernvirus
 


32.   Mumpsvirus
 


33.   Mycobacterium leprae
 


34.   Mycobacterium tuberculosis/africanum, Mycobacterium bovis; Meldepflicht für den direkten
Erregernachweis sowie nachfolgend für das Ergebnis der Resistenzbestimmung; vorab auch für den
Nachweis säurefester Stäbchen im Sputum
 


35.   Neisseria meningitidis; Meldepflicht nur für den direkten Nachweis aus Liquor, Blut, hämorrhagischen
Hautinfiltraten oder anderen normalerweise sterilen Substraten
 


36.   Norwalk-ähnliches Virus; Meldepflicht nur für den direkten Nachweis aus Stuhl
 


37.   Poliovirus
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38.   Rabiesvirus
 


39.   Rickettsia prowazekii
 


40.   Rotavirus
 


41.   Rubellavirus
 


42.   Salmonella Paratyphi; Meldepflicht für alle direkten Nachweise
 


43.   Salmonella Typhi; Meldepflicht für alle direkten Nachweise
 


44.   Salmonella, sonstige
 


45.   Shigella sp.
 


46.   Trichinella spiralis
 


47.   Varizella-Zoster-Virus
 


48.   Vibrio cholerae O 1 und O 139
 


49.   Yersinia enterocolitica, darmpathogen
 


50.   Yersinia pestis
 


51.   andere Erreger hämorrhagischer Fieber.
 


Die Meldung nach Satz 1 hat gemäß § 8 Abs. 1 Nr. 2, 3, 4 und Abs. 4, § 9 Abs. 1, 2, 3 Satz 1 oder 3 zu erfolgen.


(2) Namentlich sind in dieser Vorschrift nicht genannte Krankheitserreger zu melden, soweit deren örtliche und
zeitliche Häufung auf eine schwerwiegende Gefahr für die Allgemeinheit hinweist. Die Meldung nach Satz 1 hat
gemäß § 8 Abs. 1 Nr. 2, 3 und Abs. 4, § 9 Abs. 2, 3 Satz 1 oder 3 zu erfolgen.


(3) Nichtnamentlich ist bei folgenden Krankheitserregern der direkte oder indirekte Nachweis zu melden:
1.   Treponema pallidum


 


2.   HIV
 


3.   Echinococcus sp.
 


4.   Plasmodium sp.
 


5.   Toxoplasma gondii; Meldepflicht nur bei konnatalen Infektionen.
 


Die Meldung nach Satz 1 hat gemäß § 8 Abs. 1 Nr. 2, 3 und Abs. 4, § 10 Abs. 1 Satz 1, Abs. 3, 4 Satz 1 zu
erfolgen.


§ 8 Zur Meldung verpflichtete Personen


(1) Zur Meldung oder Mitteilung sind verpflichtet:
1.   im Falle des § 6 der feststellende Arzt; in Krankenhäusern oder anderen Einrichtungen der stationären


Pflege ist für die Einhaltung der Meldepflicht neben dem feststellenden Arzt auch der leitende Arzt, in
Krankenhäusern mit mehreren selbständigen Abteilungen der leitende Abteilungsarzt, in Einrichtungen ohne
leitenden Arzt der behandelnde Arzt verantwortlich,
 


2.   im Falle des § 7 die Leiter von Medizinaluntersuchungsämtern und sonstigen privaten oder öffentlichen
Untersuchungsstellen einschließlich der Krankenhauslaboratorien,
 


3.   im Falle der §§ 6 und 7 die Leiter von Einrichtungen der pathologisch-anatomischen Diagnostik, wenn ein
Befund erhoben wird, der sicher oder mit hoher Wahrscheinlichkeit auf das Vorliegen einer meldepflichtigen
Erkrankung oder Infektion durch einen meldepflichtigen Krankheitserreger schließen lässt,
 


4.   im Falle des § 6 Abs. 1 Nr. 4 und im Falle des § 7 Abs. 1 Nr. 36 bei Tieren, mit denen Menschen Kontakt
gehabt haben, auch der Tierarzt,
 


5.   im Falle des § 6 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 5 und Abs. 3 Angehörige eines anderen Heil- oder Pflegeberufs, der
für die Berufsausübung oder die Führung der Berufsbezeichnung eine staatlich geregelte Ausbildung oder
Anerkennung erfordert,
 


6.   (weggefallen)
 


7.   im Falle des § 6 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 5 die Leiter von Pflegeeinrichtungen, Justizvollzugsanstalten, Heimen,
Lagern oder ähnlichen Einrichtungen,
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8.   im Falle des § 6 Abs. 1 der Heilpraktiker.
 


(2) Die Meldepflicht besteht nicht für Personen des Not- und Rettungsdienstes, wenn der Patient unverzüglich
in eine ärztlich geleitete Einrichtung gebracht wurde. Die Meldepflicht besteht für die in Absatz 1 Nr. 5 bis 7
bezeichneten Personen nur, wenn ein Arzt nicht hinzugezogen wurde.


(3) Die Meldepflicht besteht nicht, wenn dem Meldepflichtigen ein Nachweis vorliegt, dass die Meldung
bereits erfolgte und andere als die bereits gemeldeten Angaben nicht erhoben wurden. Satz 1 gilt auch für
Erkrankungen, bei denen der Verdacht bereits gemeldet wurde.


(4) Absatz 1 Nr. 2 gilt entsprechend für Personen, die die Untersuchung zum Nachweis von Krankheitserregern
außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes durchführen lassen.


(5) Der Meldepflichtige hat dem Gesundheitsamt unverzüglich mitzuteilen, wenn sich eine Verdachtsmeldung
nicht bestätigt hat.


§ 9 Namentliche Meldung


(1) Die namentliche Meldung durch eine der in § 8 Abs. 1 Nr. 1, 4 bis 8 genannten Personen muss folgende
Angaben enthalten:
1.   Name, Vorname des Patienten


 


2.   Geschlecht
 


3.   Tag, Monat und Jahr der Geburt
 


4.   Anschrift der Hauptwohnung und, falls abweichend: Anschrift des derzeitigen Aufenthaltsortes
 


5.   Tätigkeit in Einrichtungen im Sinne des § 23 Absatz 5 oder 6 oder § 36 Abs. 1 oder 2; Tätigkeit im Sinne des
§ 23 Absatz 5 oder 6 oder § 42 Abs. 1 bei akuter Gastroenteritis, akuter Virushepatitis, Typhus abdominalis/
Paratyphus und Cholera
 


6.   Betreuung in einer Gemeinschaftseinrichtung gemäß § 33
 


7.   Diagnose beziehungsweise Verdachtsdiagnose
 


8.   Tag der Erkrankung oder Tag der Diagnose, gegebenenfalls Tag des Todes
 


9.   wahrscheinliche Infektionsquelle
 


10.   Land (in Deutschland: Landkreis oder kreisfreie Stadt), in dem die Infektion wahrscheinlich erworben
wurde; bei Tuberkulose Geburtsland und Staatsangehörigkeit
 


11.   Name, Anschrift und Telefonnummer der mit der Erregerdiagnostik beauftragten Untersuchungsstelle
 


12.   Überweisung in ein Krankenhaus beziehungsweise Aufnahme in einem Krankenhaus oder einer anderen
Einrichtung der stationären Pflege und Entlassung aus der Einrichtung, soweit dem Meldepflichtigen
bekannt
 


13.   Blut-, Organ-, Gewebe- oder Zellspende in den letzten sechs Monaten
 


14.   Name, Anschrift und Telefonnummer des Meldenden
 


15.   bei einer Meldung nach § 6 Abs. 1 Nr. 3 die Angaben nach § 22 Abs. 2.
 


Bei den in § 8 Abs. 1 Nr. 4 bis 8 genannten Personen beschränkt sich die Meldepflicht auf die ihnen vorliegenden
Angaben.


(2) Die namentliche Meldung durch eine in § 8 Abs. 1 Nr. 2 und 3 genannte Person muss folgende Angaben
enthalten:
1.   Name, Vorname des Patienten


 


2.   Geschlecht, soweit die Angabe vorliegt
 


3.   Tag, Monat und Jahr der Geburt, soweit die Angaben vorliegen
 


4.   Anschrift der Hauptwohnung und, falls abweichend: Anschrift des derzeitigen Aufenthaltsortes, soweit die
Angaben vorliegen
 


5.   Art des Untersuchungsmaterials
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6.   Eingangsdatum des Untersuchungsmaterials
 


7.   Nachweismethode
 


8.   Untersuchungsbefund
 


9.   Name, Anschrift und Telefonnummer des einsendenden Arztes beziehungsweise des Krankenhauses
 


10.   Name, Anschrift und Telefonnummer des Meldenden.
 


Der einsendende Arzt hat bei einer Untersuchung auf Hepatitis C dem Meldepflichtigen mitzuteilen, ob ihm eine
chronische Hepatitis C bei dem Patienten bekannt ist.


(3) Die namentliche Meldung muss unverzüglich erfolgen und spätestens innerhalb von 24 Stunden nach
erlangter Kenntnis dem für den Aufenthalt des Betroffenen zuständigen Gesundheitsamt, im Falle des Absatzes
2 dem für den Einsender zuständigen Gesundheitsamt vorliegen. Eine Meldung darf wegen einzelner fehlender
Angaben nicht verzögert werden. Die Nachmeldung oder Korrektur von Angaben hat unverzüglich nach deren
Vorliegen zu erfolgen. Liegt die Hauptwohnung oder der gewöhnliche Aufenthaltsort der betroffenen Person im
Bereich eines anderen Gesundheitsamtes, so hat das unterrichtete Gesundheitsamt das für die Hauptwohnung,
bei mehreren Wohnungen das für den gewöhnlichen Aufenthaltsort des Betroffenen zuständige Gesundheitsamt
unverzüglich zu benachrichtigen.


(4) (weggefallen)


(5) Das Gesundheitsamt darf die gemeldeten personenbezogenen Daten nur für seine Aufgaben nach diesem
Gesetz verarbeiten und nutzen. Personenbezogene Daten sind zu löschen, wenn ihre Kenntnis für das
Gesundheitsamt zur Erfüllung der in seiner Zuständigkeit liegenden Aufgaben nicht mehr erforderlich ist, Daten
zu § 7 Abs. 1 Nr. 21 spätestens jedoch nach drei Jahren.


§ 10 Nichtnamentliche Meldung


(1) Die nichtnamentliche Meldung nach § 7 Abs. 3 muss folgende Angaben enthalten:
1.   im Falle des § 7 Abs. 3 Nr. 2 eine fallbezogene Verschlüsselung gemäß Absatz 2


 


2.   Geschlecht
 


3.   Monat und Jahr der Geburt
 


4.   erste drei Ziffern der Postleitzahl der Hauptwohnung
 


5.   Untersuchungsbefund
 


6.   Monat und Jahr der Diagnose
 


7.   Art des Untersuchungsmaterials
 


8.   Nachweismethode
 


9.   wahrscheinlicher Infektionsweg, wahrscheinliches Infektionsrisiko
 


10.   Land, in dem die Infektion wahrscheinlich erworben wurde
 


11.   Name, Anschrift und Telefonnummer des Meldenden
 


12.   bei Malaria Angaben zur Expositions- und Chemoprophylaxe.
 


Der einsendende Arzt hat den Meldepflichtigen insbesondere bei den Angaben zu den Nummern 9, 10 und 12 zu
unterstützen.


(2) Die fallbezogene Verschlüsselung besteht aus dem dritten Buchstaben des ersten Vornamens in Verbindung
mit der Anzahl der Buchstaben des ersten Vornamens sowie dem dritten Buchstaben des ersten Nachnamens
in Verbindung mit der Anzahl der Buchstaben des ersten Nachnamens. Bei Doppelnamen wird jeweils nur der
erste Teil des Namens berücksichtigt; Umlaute werden in zwei Buchstaben dargestellt. Namenszusätze bleiben
unberücksichtigt.


(3) Bei den in § 8 Abs. 1 Nr. 3 und 5 genannten Personen beschränkt sich der Umfang der Meldung auf die ihnen
vorliegenden Angaben.


(4) Die nichtnamentliche Meldung nach § 7 Abs. 3 muss innerhalb von zwei Wochen gegenüber dem Robert Koch-
Institut erfolgen. Es ist ein vom Robert Koch-Institut erstelltes Formblatt oder ein geeigneter Datenträger zu
verwenden.
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(5) Die Angaben nach Absatz 2 und die Angaben zum Monat der Geburt dürfen vom Robert Koch-Institut lediglich
zu der Prüfung verarbeitet und genutzt werden, ob verschiedene Meldungen sich auf dieselbe Person beziehen.
Sie sind zu löschen, sobald nicht mehr zu erwarten ist, dass die damit bewirkte Einschränkung der Prüfungen
nach Satz 1 eine nicht unerhebliche Verfälschung der aus den Meldungen zu gewinnenden epidemiologischen
Beurteilung bewirkt, jedoch spätestens nach 30 Jahren.


(6) Die nichtnamentliche Meldung nach § 6 Absatz 3 muss die Angaben nach Absatz 1 Nummer 5, 9 und 11,
Monat und Jahr der einzelnen Diagnosen sowie Name und Anschrift der betroffenen Einrichtung enthalten. Absatz
3 ist anzuwenden. § 9 Absatz 3 Satz 1 bis 3 gilt entsprechend.


§ 11 Übermittlungen durch das Gesundheitsamt und die zuständige Landesbehörde


(1) Die an das Gesundheitsamt der Hauptwohnung namentlich gemeldeten Erkrankungen, Todesfälle sowie
Nachweise von Krankheitserregern werden gemäß den nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 Buchstabe a veröffentlichten
Falldefinitionen zusammengeführt und spätestens am folgenden Arbeitstag, an die zuständige Landesbehörde
sowie von dort spätestens am folgenden Arbeitstag an das Robert Koch-Institut ausschließlich mit folgenden
Angaben übermittelt:
1.   Geschlecht


 


2.   Monat und Jahr der Geburt
 


3.   zuständiges Gesundheitsamt
 


4.   Tag der Erkrankung oder Tag der Diagnose, gegebenenfalls Tag des Todes und wenn möglich Zeitpunkt
oder Zeitraum der Infektion
 


5.   Art der Diagnose
 


6.   wahrscheinlicher Infektionsweg, wahrscheinliches Infektionsrisiko, Zugehörigkeit zu einer
Erkrankungshäufung
 


7.   Land (in Deutschland: Landkreis), in dem die Infektion wahrscheinlich erworben wurde
 


8.   bei Tuberkulose Geburtsland und Staatsangehörigkeit
 


9.   Aufnahme in einem Krankenhaus
 


10.   Tag der Meldung.
 


Für die Übermittlungen von den zuständigen Landesbehörden an das Robert Koch-Institut bestimmt das Robert
Koch-Institut das Datenformat und die Datenstruktur. Die Sätze 1 und 2 gelten auch für Berichtigungen und
Ergänzungen früherer Übermittlungen.


(2) Ein dem Gesundheitsamt nach § 6 Absatz 3 als Ausbruch gemeldetes gehäuftes Auftreten nosokomialer
Infektionen ist vom Gesundheitsamt spätestens am folgenden Arbeitstag an die zuständige Landesbehörde sowie
von dort spätestens am folgenden Arbeitstag an das Robert Koch-Institut ausschließlich mit folgenden Angaben
zu übermitteln:
1.   zuständiges Gesundheitsamt,


 


2.   Monat und Jahr der einzelnen Diagnosen,
 


3.   Untersuchungsbefund,
 


4.   wahrscheinlicher Infektionsweg, wahrscheinliches Infektionsrisiko,
 


5.   Zahl der betroffenen Patienten.
 


(3) Der dem Gesundheitsamt gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 3 gemeldete Verdacht einer über das übliche Ausmaß einer
Impfreaktion hinausgehenden gesundheitlichen Schädigung sowie der dem Gesundheitsamt gemeldete Fall, bei
dem der Verdacht besteht, dass ein Arzneimittel die Infektionsquelle ist, sind vom Gesundheitsamt unverzüglich
der zuständigen Landesbehörde und der nach § 77 Arzneimittelgesetz jeweils zuständigen Bundesoberbehörde
zu übermitteln. Die Übermittlung muss, soweit ermittelbar, alle notwendigen Angaben, wie Bezeichnung des
Produktes, Name oder Firma des pharmazeutischen Unternehmers und die Chargenbezeichnung, bei Impfungen
zusätzlich den Zeitpunkt der Impfung und den Beginn der Erkrankung enthalten. Über den gemeldeten Patienten
sind ausschließlich das Geburtsdatum, das Geschlecht sowie der erste Buchstabe des ersten Vornamens
und der erste Buchstabe des ersten Nachnamens anzugeben. Die zuständige Bundesoberbehörde stellt die
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Übermittlungen dem Robert Koch-Institut innerhalb einer Woche zur infektionsepidemiologischen Auswertung zur
Verfügung. Absatz 1 bleibt unberührt.


(4) Die zuständige Behörde übermittelt über die zuständige Landesbehörde an das Robert Koch-Institut die
gemäß Artikel 4 der Entscheidung Nr. 2119/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24.
September 1998 über die Schaffung eines Netzes für die epidemiologische Überwachung und die Kontrolle
übertragbarer Krankheiten in der Gemeinschaft (ABl. EG Nr. L 268 S. 1) vorgeschriebenen Angaben. Absatz 1
Satz 2 und § 12 Abs. 1 Satz 3 gelten entsprechend.


§ 12 Meldungen an die Weltgesundheitsorganisation und das Europäische Netzwerk


(1) Das Gesundheitsamt hat der zuständigen Landesbehörde und diese dem Robert Koch-Institut unverzüglich
Folgendes zu übermitteln:
1.   das Auftreten einer übertragbaren Krankheit, Tatsachen, die auf das Auftreten einer übertragbaren


Krankheit hinweisen, oder Tatsachen, die zum Auftreten einer übertragbaren Krankheit führen können, wenn
die übertragbare Krankheit nach Anlage 2 der Internationalen Gesundheitsvorschriften (2005) (IGV) vom 23.
Mai 2005 (BGBl. 2007 II S. 930) eine gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite im Sinne von
Artikel 1 Abs. 1 IGV darstellen könnte,
 


2.   die getroffenen Maßnahmen,
 


3.   sonstige Informationen, die für die Bewertung der Tatsachen und für die Verhütung und Bekämpfung der
übertragbaren Krankheit von Bedeutung sind.
 


Das Robert Koch-Institut hat die gewonnenen Informationen nach Anlage 2 IGV zu bewerten und gemäß den
Vorgaben der IGV die Mitteilungen an die Weltgesundheitsorganisation über die nationale IGV-Anlaufstelle zu
veranlassen. Das Gesundheitsamt darf im Rahmen dieser Vorschrift nicht übermitteln
1.   Name, Vorname


 


2.   Angaben zum Tag der Geburt
 


3.   Angaben zur Hauptwohnung beziehungsweise zum Aufenthaltsort der betroffenen Person
 


4.   Name des Meldenden.
 


Abweichungen von den Regelungen des Verwaltungsverfahrens in Satz 1 durch Landesrecht sind
ausgeschlossen.


(2) Das Robert Koch-Institut hat die Angaben nach § 11 Absatz 4 der Kommission der Europäischen Union und
den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten umgehend zu übermitteln.


(3) Die Länder informieren das Bundesministerium für Gesundheit über unterrichtungspflichtige Tatbestände
nach Artikel 6 der Entscheidung Nr. 2119/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. September
1998 über die Schaffung eines Netzes für die epidemiologische Überwachung und die Kontrolle übertragbarer
Krankheiten in der Gemeinschaft (ABl. EG Nr. L 268 S. 1).


§ 12a Erprobung eines elektronischen Informationssystems


(1) Zur Erprobung eines elektronischen Informationssystems für meldepflichtige Krankheiten und Nachweise
von Krankheitserregern kann das Robert Koch-Institut im Einvernehmen mit den zuständigen obersten
Landesgesundheitsbehörden für die freiwillig teilnehmenden meldepflichtigen Personen und die zuständigen
Gesundheitsämter Abweichungen von den Vorschriften des Melde- und Übermittlungsverfahrens zulassen.


(2) Das Bundesministerium für Gesundheit berichtet den gesetzgebenden Körperschaften des Bundes bis
spätestens zum 31. Dezember 2012 über die Möglichkeiten eines elektronischen Informationssystems für
Meldungen und Übermittlungen nach dem dritten Abschnitt dieses Gesetzes.


§ 13 Sentinel-Erhebungen


(1) Das Robert Koch-Institut kann in Zusammenarbeit mit ausgewählten Einrichtungen der Gesundheitsvorsorge
oder -versorgung Erhebungen zu Personen, die diese Einrichtungen unabhängig von der Erhebung in Anspruch
nehmen, koordinieren und durchführen zur Ermittlung:
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1.   der Verbreitung übertragbarer Krankheiten, wenn diese Krankheiten von großer gesundheitlicher Bedeutung
für das Gemeinwohl sind und die Krankheiten wegen ihrer Häufigkeit oder aus anderen Gründen über
Einzelfallmeldungen nicht erfasst werden können,
 


2.   des Anteils der Personen, der gegen bestimmte Erreger nicht immun ist, sofern dies notwendig ist, um die
Gefährdung der Bevölkerung durch diese Krankheitserreger zu bestimmen.
 


Die Erhebungen können auch über anonyme unverknüpfbare Testungen an Restblutproben oder anderem
geeigneten Material erfolgen. Werden personenbezogene Daten verwendet, die bereits bei der Vorsorge oder
Versorgung erhoben wurden, sind diese zu anonymisieren. Bei den Erhebungen dürfen keine Daten erhoben
werden, die eine Identifizierung der in die Untersuchung einbezogenen Personen erlauben.


(2) Die an einer Sentinel-Erhebung nach Absatz 1 freiwillig teilnehmenden Ärzte, die verantwortlichen ärztlichen
Leiter von Krankenhäusern oder anderen medizinischen Einrichtungen einschließlich der Untersuchungsstellen
berichten dem Robert Koch-Institut auf einem von diesem erstellten Formblatt oder anderem geeigneten
Datenträger über die Beobachtungen und Befunde entsprechend den Festlegungen nach § 14 und
übermitteln gleichzeitig die für die Auswertung notwendigen Angaben zur Gesamtzahl und zur statistischen
Zusammensetzung der im gleichen Zeitraum betreuten Personen.


(3) Bei Sentinel-Erhebungen sind die jeweils zuständigen Landesbehörden zu beteiligen.


§ 14 Auswahl der über Sentinel-Erhebungen zu überwachenden Krankheiten


Das Bundesministerium für Gesundheit legt im Benehmen mit den jeweils zuständigen obersten
Landesgesundheitsbehörden fest, welche Krankheiten und Krankheitserreger durch Erhebungen nach § 13
überwacht werden. Die obersten Landesgesundheitsbehörden können zusätzliche Sentinel-Erhebungen
durchführen.


§ 15 Anpassung der Meldepflicht an die epidemische Lage


(1) Das Bundesministerium für Gesundheit wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung
des Bundesrates die Meldepflicht für die in § 6 aufgeführten Krankheiten oder die in § 7 aufgeführten
Krankheitserreger aufzuheben, einzuschränken oder zu erweitern oder die Meldepflicht auf andere übertragbare
Krankheiten oder Krankheitserreger auszudehnen, soweit die epidemische Lage dies zulässt oder erfordert.


(2) In dringenden Fällen kann zum Schutz der Bevölkerung die Rechtsverordnung ohne Zustimmung des
Bundesrates erlassen werden. Eine auf der Grundlage des Satzes 1 erlassene Verordnung tritt ein Jahr nach
ihrem Inkrafttreten außer Kraft; ihre Geltungsdauer kann mit Zustimmung des Bundesrates verlängert werden.


(3) Solange das Bundesministerium für Gesundheit von der Ermächtigung nach Absatz 1 keinen Gebrauch
macht, sind die Landesregierungen zum Erlass einer Rechtsverordnung nach Absatz 1 ermächtigt, sofern
die Meldepflicht nach diesem Gesetz hierdurch nicht eingeschränkt oder aufgehoben wird. Sie können die
Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf andere Stellen übertragen.


4. Abschnitt
Verhütung übertragbarer Krankheiten
§ 16 Allgemeine Maßnahmen der zuständigen Behörde


(1) Werden Tatsachen festgestellt, die zum Auftreten einer übertragbaren Krankheit führen können, oder ist
anzunehmen, dass solche Tatsachen vorliegen, so trifft die zuständige Behörde die notwendigen Maßnahmen
zur Abwendung der dem Einzelnen oder der Allgemeinheit hierdurch drohenden Gefahren. Die bei diesen
Maßnahmen erhobenen personenbezogenen Daten dürfen nur für Zwecke dieses Gesetzes verarbeitet und
genutzt werden.


(2) In den Fällen des Absatzes 1 sind die Beauftragten der zuständigen Behörde und des Gesundheitsamtes zur
Durchführung von Ermittlungen und zur Überwachung der angeordneten Maßnahmen berechtigt, Grundstücke,
Räume, Anlagen und Einrichtungen sowie Verkehrsmittel aller Art zu betreten und Bücher oder sonstige
Unterlagen einzusehen und hieraus Abschriften, Ablichtungen oder Auszüge anzufertigen sowie sonstige
Gegenstände zu untersuchen oder Proben zur Untersuchung zu fordern oder zu entnehmen. Der Inhaber der
tatsächlichen Gewalt ist verpflichtet, den Beauftragten der zuständigen Behörde und des Gesundheitsamtes
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Grundstücke, Räume, Anlagen, Einrichtungen und Verkehrsmittel sowie sonstige Gegenstände zugänglich zu
machen. Personen, die über die in Absatz 1 genannten Tatsachen Auskunft geben können, sind verpflichtet, auf
Verlangen die erforderlichen Auskünfte insbesondere über den Betrieb und den Betriebsablauf einschließlich
dessen Kontrolle zu erteilen und Unterlagen einschließlich dem tatsächlichen Stand entsprechende technische
Pläne vorzulegen. Der Verpflichtete kann die Auskunft auf solche Fragen verweigern, deren Beantwortung ihn
selbst oder einen der in § 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der Zivilprozessordnung bezeichneten Angehörigen der Gefahr
strafrechtlicher Verfolgung oder eines Verfahrens nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten aussetzen würde;
Entsprechendes gilt für die Vorlage von Unterlagen.


(3) Soweit es die Aufklärung der epidemischen Lage erfordert, kann die zuständige Behörde Anordnungen
über die Übergabe von in Absatz 2 genannten Untersuchungsmaterialien zum Zwecke der Untersuchung
und Verwahrung an Institute des öffentlichen Gesundheitsdienstes oder andere vom Land zu bestimmende
Einrichtungen treffen.


(4) Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 Abs. 1 Grundgesetz) wird im Rahmen der
Absätze 2 und 3 eingeschränkt.


(5) Wenn die von Maßnahmen nach den Absätzen 1 und 2 betroffenen Personen geschäftsunfähig oder in der
Geschäftsfähigkeit beschränkt sind, hat derjenige für die Erfüllung der genannten Verpflichtung zu sorgen, dem
die Sorge für die Person zusteht. Die gleiche Verpflichtung trifft den Betreuer einer von Maßnahmen nach den
Absätzen 1 und 2 betroffenen Person, soweit die Sorge für die Person des Betroffenen zu seinem Aufgabenkreis
gehört.


(6) Die Maßnahmen nach Absatz 1 werden auf Vorschlag des Gesundheitsamtes von der zuständigen Behörde
angeordnet. Kann die zuständige Behörde einen Vorschlag des Gesundheitsamtes nicht rechtzeitig einholen, so
hat sie das Gesundheitsamt über die getroffene Maßnahme unverzüglich zu unterrichten.


(7) Bei Gefahr im Verzuge kann das Gesundheitsamt die erforderlichen Maßnahmen selbst anordnen. Es hat die
zuständige Behörde unverzüglich hiervon zu unterrichten. Diese kann die Anordnung ändern oder aufheben. Wird
die Anordnung nicht innerhalb von zwei Arbeitstagen nach der Unterrichtung aufgehoben, so gilt sie als von der
zuständigen Behörde getroffen.


(8) Widerspruch und Anfechtungsklage gegen Maßnahmen nach den Absätzen 1 bis 3 haben keine
aufschiebende Wirkung.


§ 17 Besondere Maßnahmen der zuständigen Behörde, Rechtsverordnungen durch die
Länder


(1) Wenn Gegenstände mit meldepflichtigen Krankheitserregern behaftet sind oder wenn das anzunehmen ist
und dadurch eine Verbreitung der Krankheit zu befürchten ist, hat die zuständige Behörde die notwendigen
Maßnahmen zur Abwendung der hierdurch drohenden Gefahren zu treffen. Wenn andere Maßnahmen nicht
ausreichen, kann die Vernichtung von Gegenständen angeordnet werden. Sie kann auch angeordnet werden,
wenn andere Maßnahmen im Verhältnis zum Wert der Gegenstände zu kostspielig sind, es sei denn, dass
derjenige, der ein Recht an diesem Gegenstand oder die tatsächliche Gewalt darüber hat, widerspricht und
auch die höheren Kosten übernimmt. Müssen Gegenstände entseucht, von Gesundheitsschädlingen befreit oder
vernichtet werden, so kann ihre Benutzung und die Benutzung der Räume und Grundstücke, in denen oder auf
denen sie sich befinden, untersagt werden, bis die Maßnahme durchgeführt ist.


(2) Wenn Gesundheitsschädlinge festgestellt werden und die Gefahr begründet ist, dass durch sie
Krankheitserreger verbreitet werden, so hat die zuständige Behörde die zu ihrer Bekämpfung erforderlichen
Maßnahmen anzuordnen. Die Bekämpfung umfasst Maßnahmen gegen das Auftreten, die Vermehrung und
Verbreitung sowie zur Vernichtung von Gesundheitsschädlingen.


(3) Erfordert die Durchführung einer Maßnahme nach den Absätzen 1 und 2 besondere Sachkunde, so kann die
zuständige Behörde anordnen, dass der Verpflichtete damit geeignete Fachkräfte beauftragt. Die zuständige
Behörde kann selbst geeignete Fachkräfte mit der Durchführung beauftragen, wenn das zur wirksamen
Bekämpfung der übertragbaren Krankheiten oder Krankheitserreger oder der Gesundheitsschädlinge notwendig
ist und der Verpflichtete diese Maßnahme nicht durchführen kann oder einer Anordnung nach Satz 1 nicht
nachkommt oder nach seinem bisherigen Verhalten anzunehmen ist, dass er einer Anordnung nach Satz 1 nicht
rechtzeitig nachkommen wird. Wer ein Recht an dem Gegenstand oder die tatsächliche Gewalt darüber hat,
muss die Durchführung der Maßnahme dulden.
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(4) Die Landesregierungen werden ermächtigt, unter den nach § 16 sowie nach Absatz 1 maßgebenden
Voraussetzungen durch Rechtsverordnung entsprechende Gebote und Verbote zur Verhütung übertragbarer
Krankheiten zu erlassen. Sie können die Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf andere Stellen übertragen.


(5) Die Landesregierungen können zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten
Rechtsverordnungen über die Feststellung und die Bekämpfung von Gesundheitsschädlingen, Kopfläusen und
Krätzemilben erlassen. Sie können die Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf andere Stellen übertragen. Die
Rechtsverordnungen können insbesondere Bestimmungen treffen über
1.   die Verpflichtung der Eigentümer von Gegenständen, der Nutzungsberechtigten oder der Inhaber der


tatsächlichen Gewalt an Gegenständen sowie der zur Unterhaltung von Gegenständen Verpflichteten,
a)   den Befall mit Gesundheitsschädlingen festzustellen oder feststellen zu lassen und der zuständigen


Behörde anzuzeigen,
 


b)   Gesundheitsschädlinge zu bekämpfen oder bekämpfen zu lassen,
 


 


2.   die Befugnis und die Verpflichtung der Gemeinden oder der Gemeindeverbände, Gesundheitsschädlinge,
auch am Menschen, festzustellen, zu bekämpfen und das Ergebnis der Bekämpfung festzustellen,
 


3.   die Feststellung und Bekämpfung, insbesondere über
a)   die Art und den Umfang der Bekämpfung,


 


b)   den Einsatz von Fachkräften,
 


c)   die zulässigen Bekämpfungsmittel und -verfahren,
 


d)   die Minimierung von Rückständen und die Beseitigung von Bekämpfungsmitteln und
 


e)   die Verpflichtung, Abschluss und Ergebnis der Bekämpfung der zuständigen Behörde mitzuteilen und
das Ergebnis durch Fachkräfte feststellen zu lassen,
 


 


4.   die Mitwirkungs- und Duldungspflichten, insbesondere im Sinne des § 16 Abs. 2, die den in Nummer 1
genannten Personen obliegen.
 


(6) § 16 Abs. 5 bis 8 gilt entsprechend.


(7) Die Grundrechte der Freiheit der Person (Artikel 2 Abs. 2 Satz 2 Grundgesetz), der Freizügigkeit (Artikel 11
Abs. 1 Grundgesetz), der Versammlungsfreiheit (Artikel 8 Grundgesetz) und der Unverletzlichkeit der Wohnung
(Artikel 13 Abs. 1 Grundgesetz) werden im Rahmen der Absätze 1 bis 5 eingeschränkt.


§ 18 Behördlich angeordnete Entseuchungen, Entwesungen, Bekämpfung von
Krankheitserreger übertragenden Wirbeltieren, Gebühren und Auslagen


(1) Zum Schutz des Menschen vor übertragbaren Krankheiten dürfen bei behördlich angeordneten
Entseuchungen (Desinfektion), Entwesungen (Bekämpfung von Nichtwirbeltieren) und Maßnahmen zur
Bekämpfung von Wirbeltieren, durch die Krankheitserreger verbreitet werden können, nur Mittel und Verfahren
verwendet werden, die von der zuständigen Bundesoberbehörde in einer Liste im Bundesgesundheitsblatt
bekannt gemacht worden sind. Die Aufnahme in die Liste erfolgt nur, wenn die Mittel und Verfahren hinreichend
wirksam sind und keine unvertretbaren Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt haben.


(2) Zuständige Bundesoberbehörde für die Bekanntmachung der Liste ist bei
1.   Mitteln und Verfahren zur Entseuchung das Robert Koch-Institut, das die Wirksamkeit prüft, im


Einvernehmen mit
a)   dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, das die Auswirkungen auf die menschliche


Gesundheit prüft, und
 


b)   dem Umweltbundesamt, das die Auswirkungen auf die Umwelt prüft,
 


 


2.   Mitteln und Verfahren zur Entwesung und zur Bekämpfung von Wirbeltieren das Bundesamt für
Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit im Einvernehmen
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a)   mit dem Bundesinstitut für Risikobewertung, das die Wirksamkeit mit Ausnahme der dem
Umweltbundesamt zugewiesenen Prüfungen und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit mit
Ausnahme der dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte zugewiesenen Prüfung prüft,
 


b)   mit dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, das die Auswirkungen auf die menschliche
Gesundheit prüft, soweit es nach § 77 Abs. 1 des Arzneimittelgesetzes für die Zulassung zuständig ist,
und
 


c)   mit dem Umweltbundesamt, das die Wirksamkeit von Mitteln und Verfahren zur Entwesung sowie zur
Bekämpfung von Ratten und Mäusen und die Auswirkungen auf die Umwelt prüft; die Prüfungen zur
Feststellung der Wirksamkeit sind an den betreffenden Schädlingen unter Einbeziehung von Wirtstieren
bei parasitären Nichtwirbeltieren vorzunehmen, soweit die Mittel oder Verfahren nicht nach dem Gesetz
zum Schutz der Kulturpflanzen nach dem Tilgungsprinzip gleichwertig geprüft und zugelassen sind.
 


 


Die Prüfungen können durch eigene Untersuchungen der zuständigen Bundesbehörde oder auf der Grundlage
von im Auftrag der zuständigen Bundesbehörde durchgeführten Sachverständigengutachten erfolgen. Soweit
die Mittel nach Satz 1 Nr. 1 Wirkstoffe enthalten, die in zugelassenen oder in der Zulassungsprüfung befindlichen
Pflanzenschutzmitteln enthalten sind, erfolgt die Bekanntmachung der Liste im Benehmen mit dem Bundesamt
für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit.


(3) Das Robert Koch-Institut und das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit erheben für
individuell zurechenbare öffentliche Leistungen nach den Absätzen 1 und 2 Gebühren und Auslagen.


(4) Das Bundesministerium für Gesundheit wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundesministerium
für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates
die gebührenpflichtigen Tatbestände der individuell zurechenbaren öffentlichen Leistungen nach Absatz 1,
soweit dieser Mittel und Verfahren zur Entseuchung betrifft, und Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 und Satz 2 und 3 näher
zu bestimmen und dabei feste Sätze oder Rahmensätze vorzusehen. Das Bundesministerium für Ernährung,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates die
gebührenpflichtigen Tatbestände der individuell zurechenbaren öffentlichen Leistungen nach Absatz 1, soweit
dieser Mittel und Verfahren zur Entwesung und zur Bekämpfung von Wirbeltieren betrifft, und Absatz 2 Satz 1 Nr.
2 und Satz 2 näher zu bestimmen und dabei feste Sätze oder Rahmensätze vorzusehen.


(5) Das Bundesministerium für Gesundheit wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundesministerium
für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates
Einzelheiten des Listungsverfahrens nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 festzulegen. Das Bundesministerium
für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des
Bundesrates Einzelheiten des Listungsverfahrens nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 festzulegen.


§ 19 Aufgaben des Gesundheitsamtes in besonderen Fällen


(1) Das Gesundheitsamt bietet bezüglich sexuell übertragbarer Krankheiten und Tuberkulose Beratung und
Untersuchung an oder stellt diese in Zusammenarbeit mit anderen medizinischen Einrichtungen sicher. Diese
sollen für Personen, deren Lebensumstände eine erhöhte Ansteckungsgefahr für sich oder andere mit sich
bringen, auch aufsuchend angeboten werden und können im Einzelfall die ambulante Behandlung durch
einen Arzt des Gesundheitsamtes umfassen, soweit dies zur Verhinderung der Weiterverbreitung der sexuell
übertragbaren Krankheiten und der Tuberkulose erforderlich ist. Die Angebote können bezüglich sexuell
übertragbarer Krankheiten anonym in Anspruch genommen werden, soweit hierdurch die Geltendmachung von
Kostenerstattungsansprüchen nach Absatz 2 nicht gefährdet wird.


(2) Die Kosten der Untersuchung und Behandlung werden getragen:
1.   von den Trägern der Krankenversicherung nach dem fünften Abschnitt des dritten Kapitels des


Fünften Buches Sozialgesetzbuch, falls die Person bei einer Krankenkasse nach § 4 des Fünften Buches
Sozialgesetzbuch versichert ist,
 


2.   im Übrigen aus öffentlichen Mitteln, falls die Person die Kosten der Untersuchung oder Behandlung nicht
selbst tragen kann; des Nachweises des Unvermögens bedarf es nicht, wenn dieses offensichtlich ist
oder die Gefahr besteht, dass die Inanspruchnahme anderer Zahlungspflichtiger die Durchführung der
Untersuchung oder Behandlung erschweren würde.
 



Hervorheben



Notiz

Der Arzt muss darüber informiert werden, dass er seine "Forschung", also sein Experiment (das Impfen) auf eigene Faust durchführt und die volle Haftung übernehmen muss.Wird die Haftung nicht übernommen (schriftlicher Vertrag), darf der Patient nicht angefasst werden.Das gilt auch für alle anderen Institutsionen/Behörden.
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Wenn bei der Untersuchung oder der Feststellung der Behandlungsbedürftigkeit der Kostenträger noch nicht
feststeht, werden die Kosten vorläufig aus öffentlichen Mitteln übernommen. Der Kostenträger ist zur Erstattung
verpflichtet.


§ 20 Schutzimpfungen und andere Maßnahmen der spezifischen Prophylaxe


(1) Die zuständige obere Bundesbehörde, die obersten Landesgesundheitsbehörden und die von ihnen
beauftragten Stellen sowie die Gesundheitsämter informieren die Bevölkerung über die Bedeutung von
Schutzimpfungen und anderen Maßnahmen der spezifischen Prophylaxe übertragbarer Krankheiten.


(2) Beim Robert Koch-Institut wird eine Ständige Impfkommission eingerichtet. Die Kommission gibt sich eine
Geschäftsordnung, die der Zustimmung des Bundesministeriums für Gesundheit bedarf. Die Kommission
gibt Empfehlungen zur Durchführung von Schutzimpfungen und zur Durchführung anderer Maßnahmen der
spezifischen Prophylaxe übertragbarer Krankheiten und entwickelt Kriterien zur Abgrenzung einer üblichen
Impfreaktion und einer über das übliche Ausmaß einer Impfreaktion hinausgehenden gesundheitlichen
Schädigung. Die Mitglieder der Kommission werden vom Bundesministerium für Gesundheit im Benehmen mit
den obersten Landesgesundheitsbehörden berufen. Vertreter des Bundesministeriums für Gesundheit, der
obersten Landesgesundheitsbehörden, des Robert Koch-Institutes und des Paul-Ehrlich-Institutes nehmen mit
beratender Stimme an den Sitzungen teil. Weitere Vertreter von Bundesbehörden können daran teilnehmen. Die
Empfehlungen der Kommission werden von dem Robert Koch-Institut den obersten Landesgesundheitsbehörden
übermittelt und anschließend veröffentlicht.


(3) Die obersten Landesgesundheitsbehörden sollen öffentliche Empfehlungen für Schutzimpfungen oder
andere Maßnahmen der spezifischen Prophylaxe auf der Grundlage der jeweiligen Empfehlungen der Ständigen
Impfkommission aussprechen.


(4) Das Bundesministerium für Gesundheit wird ermächtigt, nach Anhörung der Ständigen Impfkommission
und der Spitzenverbände der gesetzlichen Krankenkassen durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung
des Bundesrates zu bestimmen, dass die Kosten für bestimmte Schutzimpfungen von den Trägern der
Krankenversicherung nach dem dritten Abschnitt des dritten Kapitels des Fünften Buches Sozialgesetzbuch
getragen werden, falls die Person bei einer Krankenkasse nach § 4 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch
versichert ist. In der Rechtsverordnung können auch Regelungen zur Erfassung und Übermittlung von
anonymisierten Daten über durchgeführte Schutzimpfungen getroffen werden.


(5) Die obersten Landesgesundheitsbehörden können bestimmen, dass die Gesundheitsämter unentgeltlich
Schutzimpfungen oder andere Maßnahmen der spezifischen Prophylaxe gegen bestimmte übertragbare
Krankheiten durchführen.


(6) Das Bundesministerium für Gesundheit wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung
des Bundesrates anzuordnen, dass bedrohte Teile der Bevölkerung an Schutzimpfungen oder anderen
Maßnahmen der spezifischen Prophylaxe teilzunehmen haben, wenn eine übertragbare Krankheit mit klinisch
schweren Verlaufsformen auftritt und mit ihrer epidemischen Verbreitung zu rechnen ist. Das Grundrecht der
körperlichen Unversehrtheit (Artikel 2 Abs. 2 Satz 1 Grundgesetz) kann insoweit eingeschränkt werden. Ein
nach dieser Rechtsverordnung Impfpflichtiger, der nach ärztlichem Zeugnis ohne Gefahr für sein Leben oder
seine Gesundheit nicht geimpft werden kann, ist von der Impfpflicht freizustellen; dies gilt auch bei anderen
Maßnahmen der spezifischen Prophylaxe. § 15 Abs. 2 gilt entsprechend.


(7) Solange das Bundesministerium für Gesundheit von der Ermächtigung nach Absatz 6 keinen
Gebrauch macht, sind die Landesregierungen zum Erlass einer Rechtsverordnung nach Absatz 6
ermächtigt. Die Landesregierungen können die Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf die obersten
Landesgesundheitsbehörden übertragen. Das Grundrecht der körperlichen Unversehrtheit (Artikel 2 Abs. 2 Satz 1
Grundgesetz) kann insoweit eingeschränkt werden.


§ 21 Impfstoffe


Bei einer auf Grund dieses Gesetzes angeordneten oder einer von der obersten Landesgesundheitsbehörde
öffentlich empfohlenen Schutzimpfung oder einer Impfung nach § 17 Abs. 4 des Soldatengesetzes dürfen
Impfstoffe verwendet werden, die Mikroorganismen enthalten, welche von den Geimpften ausgeschieden und
von anderen Personen aufgenommen werden können. Das Grundrecht der körperlichen Unversehrtheit (Artikel 2
Abs. 2 Satz 1 Grundgesetz) wird insoweit eingeschränkt.



Notiz

Da die Wirksamkeit von Impfungen niemals nachgewiesen bzw. bewiesen wurde, ist jede Impfung ein medizinischer Versuch an dem Mann, der Frau, oder dem Kind, der nur mit der freiwilligen Zustimmung des Mannes, der Frau oder den Eltern des Kindes unternommen werden darf.



Notiz

Die körperliche Unversehrtheit der Person (der Fiktion, dem Stück Papier) kann jederzeit eingeschränkt werden.Nicht aber die körperliche Unversehrtheit des Mannes oder der Frau.
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§ 22 Impfausweis


(1) Der impfende Arzt hat jede Schutzimpfung unverzüglich in einen Impfausweis nach Absatz 2 einzutragen
oder, falls der Impfausweis nicht vorgelegt wird, eine Impfbescheinigung auszustellen. Der impfende Arzt hat den
Inhalt der Impfbescheinigung auf Verlangen in den Impfausweis einzutragen. Im Falle seiner Verhinderung hat
das Gesundheitsamt die Eintragung nach Satz 2 vorzunehmen.


(2) Der Impfausweis oder die Impfbescheinigung muss über jede Schutzimpfung enthalten:
1.   Datum der Schutzimpfung


 


2.   Bezeichnung und Chargen-Bezeichnung des Impfstoffes
 


3.   Name der Krankheit, gegen die geimpft wird
 


4.   Namen und Anschrift des impfenden Arztes sowie
 


5.   Unterschrift des impfenden Arztes oder Bestätigung der Eintragung des Gesundheitsamtes.
 


(3) Im Impfausweis ist in geeigneter Form auf das zweckmäßige Verhalten bei ungewöhnlichen Impfreaktionen
und auf die sich gegebenenfalls aus den §§ 60 bis 64 ergebenden Ansprüche bei Eintritt eines Impfschadens
sowie auf Stellen, bei denen diese geltend gemacht werden können, hinzuweisen.


§ 23 Nosokomiale Infektionen; Resistenzen; Rechtsverordnungen durch die Länder


(1) Beim Robert Koch-Institut wird eine Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention
eingerichtet. Die Kommission gibt sich eine Geschäftsordnung, die der Zustimmung des Bundesministeriums
für Gesundheit bedarf. Die Kommission erstellt Empfehlungen zur Prävention nosokomialer Infektionen sowie
zu betrieblich-organisatorischen und baulich-funktionellen Maßnahmen der Hygiene in Krankenhäusern und
anderen medizinischen Einrichtungen. Die Empfehlungen der Kommission werden unter Berücksichtigung
aktueller infektionsepidemiologischer Auswertungen stetig weiterentwickelt und vom Robert Koch-Institut
veröffentlicht. Die Mitglieder der Kommission werden vom Bundesministerium für Gesundheit im Benehmen
mit den obersten Landesgesundheitsbehörden berufen. Vertreter des Bundesministeriums für Gesundheit, der
obersten Landesgesundheitsbehörden und des Robert Koch-Institutes nehmen mit beratender Stimme an den
Sitzungen teil.


(2) Beim Robert Koch-Institut wird eine Kommission Antiinfektiva, Resistenz und Therapie eingerichtet. Die
Kommission gibt sich eine Geschäftsordnung, die der Zustimmung des Bundesministeriums für Gesundheit
bedarf. Die Kommission erstellt Empfehlungen mit allgemeinen Grundsätzen für Diagnostik und antimikrobielle
Therapie, insbesondere bei Infektionen mit resistenten Krankheitserregern. Die Empfehlungen der Kommission
werden unter Berücksichtigung aktueller infektionsepidemiologischer Auswertungen stetig weiterentwickelt
und vom Robert Koch-Institut veröffentlicht. Die Mitglieder der Kommission werden vom Bundesministerium
für Gesundheit im Benehmen mit den obersten Landesgesundheitsbehörden berufen. Vertreter des
Bundesministeriums für Gesundheit, der obersten Landesgesundheitsbehörden, des Robert Koch-Institutes und
des Bundesinstitutes für Arzneimittel und Medizinprodukte nehmen mit beratender Stimme an den Sitzungen teil.


(3) Die Leiter folgender Einrichtungen haben sicherzustellen, dass die nach dem Stand der medizinischen
Wissenschaft erforderlichen Maßnahmen getroffen werden, um nosokomiale Infektionen zu verhüten und die
Weiterverbreitung von Krankheitserregern, insbesondere solcher mit Resistenzen, zu vermeiden:
1.   Krankenhäuser,


 


2.   Einrichtungen für ambulantes Operieren,
 


3.   Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, in denen eine den Krankenhäusern vergleichbare medizinische
Versorgung erfolgt,
 


4.   Dialyseeinrichtungen,
 


5.   Tageskliniken,
 


6.   Entbindungseinrichtungen,
 


7.   Behandlungs- oder Versorgungseinrichtungen, die mit einer der in den Nummern 1 bis 6 genannten
Einrichtungen vergleichbar sind,
 


8.   Arztpraxen, Zahnarztpraxen und
 



Notiz

Der Arzt muss darüber informiert werden, dass er seine "Forschung", also sein Experiment (das Impfen) auf eigene Faust durchführt und die volle Haftung übernehmen muss.Wird die Haftung nicht übernommen (schriftlicher Vertrag), darf der Patient nicht angefasst werden.Das gilt auch für alle anderen Institutsionen/Behörden.







Ein Service des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz
in Zusammenarbeit mit der juris GmbH - www.juris.de


- Seite 20 von 43 -


9.   Praxen sonstiger humanmedizinischer Heilberufe.
 


Die Einhaltung des Standes der medizinischen Wissenschaft auf diesem Gebiet wird vermutet, wenn jeweils
die veröffentlichten Empfehlungen der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention beim
Robert Koch-Institut und der Kommission Antiinfektiva, Resistenz und Therapie beim Robert Koch-Institut
beachtet worden sind.


(4) Die Leiter von Krankenhäusern und von Einrichtungen für ambulantes Operieren haben sicherzustellen, dass
die vom Robert Koch-Institut nach § 4 Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe b festgelegten nosokomialen Infektionen
und das Auftreten von Krankheitserregern mit speziellen Resistenzen und Multiresistenzen fortlaufend in
einer gesonderten Niederschrift aufgezeichnet, bewertet und sachgerechte Schlussfolgerungen hinsichtlich
erforderlicher Präventionsmaßnahmen gezogen werden und dass die erforderlichen Präventionsmaßnahmen
dem Personal mitgeteilt und umgesetzt werden. Darüber hinaus haben die Leiter sicherzustellen, dass die
nach § 4 Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe b festgelegten Daten zu Art und Umfang des Antibiotika-Verbrauchs
fortlaufend in zusammengefasster Form aufgezeichnet, unter Berücksichtigung der lokalen Resistenzsituation
bewertet und sachgerechte Schlussfolgerungen hinsichtlich des Einsatzes von Antibiotika gezogen werden
und dass die erforderlichen Anpassungen des Antibiotikaeinsatzes dem Personal mitgeteilt und umgesetzt
werden. Die Aufzeichnungen nach den Sätzen 1 und 2 sind zehn Jahre nach deren Anfertigung aufzubewahren.
Dem zuständigen Gesundheitsamt ist auf Verlangen Einsicht in die Aufzeichnungen, Bewertungen und
Schlussfolgerungen zu gewähren.


(5) Die Leiter folgender Einrichtungen haben sicherzustellen, dass innerbetriebliche Verfahrensweisen zur
Infektionshygiene in Hygieneplänen festgelegt sind:
1.   Krankenhäuser,


 


2.   Einrichtungen für ambulantes Operieren,
 


3.   Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen,
 


4.   Dialyseeinrichtungen,
 


5.   Tageskliniken,
 


6.   Entbindungseinrichtungen und
 


7.   Behandlungs- oder Versorgungseinrichtungen, die mit einer der in den Nummern 1 bis 6 genannten
Einrichtungen vergleichbar sind.
 


Die Landesregierungen können durch Rechtsverordnung vorsehen, dass Leiter von Zahnarztpraxen sowie Leiter
von Arztpraxen und Praxen sonstiger humanmedizinischer Heilberufe, in denen invasive Eingriffe vorgenommen
werden, sicherzustellen haben, dass innerbetriebliche Verfahrensweisen zur Infektionshygiene in Hygieneplänen
festgelegt sind. Die Landesregierungen können die Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf andere Stellen
übertragen.


(6) Einrichtungen nach Absatz 5 Satz 1 unterliegen der infektionshygienischen Überwachung durch das
Gesundheitsamt. Einrichtungen nach Absatz 5 Satz 2 können durch das Gesundheitsamt infektionshygienisch
überwacht werden.


(7) Die mit der Überwachung beauftragten Personen sind befugt, zu Betriebs- und Geschäftszeiten
Betriebsgrundstücke, Geschäfts- und Betriebsräume, zum Betrieb gehörende Anlagen und Einrichtungen
sowie Verkehrsmittel zu betreten, zu besichtigen sowie in die Bücher oder sonstigen Unterlagen Einsicht zu
nehmen und hieraus Abschriften, Ablichtungen oder Auszüge anzufertigen sowie sonstige Gegenstände zu
untersuchen oder Proben zur Untersuchung zu fordern oder zu entnehmen, soweit dies zur Erfüllung ihrer
Aufgaben erforderlich ist. § 16 Absatz 2 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend.


(8) Die Landesregierungen haben bis zum 31. März 2012 durch Rechtsverordnung für Krankenhäuser,
Einrichtungen für ambulantes Operieren, Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, in denen eine
den Krankenhäusern vergleichbare medizinische Versorgung erfolgt, sowie für Dialyseeinrichtungen und
Tageskliniken die jeweils erforderlichen Maßnahmen zur Verhütung, Erkennung, Erfassung und Bekämpfung
von nosokomialen Infektionen und Krankheitserregern mit Resistenzen zu regeln. Dabei sind insbesondere
Regelungen zu treffen über
1.   hygienische Mindestanforderungen an Bau, Ausstattung und Betrieb der Einrichtungen,


 


2.   Bestellung, Aufgaben und Zusammensetzung einer Hygienekommission,
 







Ein Service des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz
in Zusammenarbeit mit der juris GmbH - www.juris.de


- Seite 21 von 43 -


3.   die erforderliche personelle Ausstattung mit Hygienefachkräften und Krankenhaushygienikern und
die Bestellung von hygienebeauftragten Ärzten einschließlich bis längstens zum 31. Dezember 2016
befristeter Übergangsvorschriften zur Qualifikation einer ausreichenden Zahl geeigneten Fachpersonals,
 


4.   Aufgaben und Anforderungen an Fort- und Weiterbildung der in der Einrichtung erforderlichen
Hygienefachkräfte, Krankenhaushygieniker und hygienebeauftragten Ärzte,
 


5.   die erforderliche Qualifikation und Schulung des Personals hinsichtlich der Infektionsprävention,
 


6.   Strukturen und Methoden zur Erkennung von nosokomialen Infektionen und resistenten Erregern und zur
Erfassung im Rahmen der ärztlichen und pflegerischen Dokumentationspflicht,
 


7.   die zur Erfüllung ihrer jeweiligen Aufgaben erforderliche Einsichtnahme der in Nummer 4 genannten
Personen in Akten der jeweiligen Einrichtung einschließlich der Patientenakten,
 


8.   die Information des Personals über Maßnahmen, die zur Verhütung und Bekämpfung von nosokomialen
Infektionen und Krankheitserregern mit Resistenzen erforderlich sind,
 


9.   die klinisch-mikrobiologisch und klinisch-pharmazeutische Beratung des ärztlichen Personals,
 


10.   die Information von aufnehmenden Einrichtungen und niedergelassenen Ärzten bei der Verlegung,
Überweisung oder Entlassung von Patienten über Maßnahmen, die zur Verhütung und Bekämpfung von
nosokomialen Infektionen und von Krankheitserregern mit Resistenzen erforderlich sind.
 


Die Landesregierungen können die Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf andere Stellen übertragen.


5. Abschnitt
Bekämpfung übertragbarer Krankheiten
§ 24 Behandlung übertragbarer Krankheiten


Die Behandlung von Personen, die an einer der in § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 2 und 5 oder § 34 Abs. 1 genannten
übertragbaren Krankheiten erkrankt oder dessen verdächtig sind oder die mit einem Krankheitserreger nach §
7 infiziert sind, ist insoweit im Rahmen der berufsmäßigen Ausübung der Heilkunde nur Ärzten gestattet. Satz 1
gilt entsprechend bei sexuell übertragbaren Krankheiten und für Krankheiten oder Krankheitserreger, die durch
eine Rechtsverordnung auf Grund des § 15 Abs. 1 in die Meldepflicht einbezogen sind. Als Behandlung im Sinne
der Sätze 1 und 2 gilt auch der direkte und indirekte Nachweis eines Krankheitserregers für die Feststellung einer
Infektion oder übertragbaren Krankheit; § 46 gilt entsprechend.


§ 25 Ermittlungen, Unterrichtungspflichten des Gesundheitsamtes bei Blut-, Organ-,
Gewebe- oder Zellspendern


(1) Ergibt sich oder ist anzunehmen, dass jemand krank, krankheitsverdächtig, ansteckungsverdächtig oder
Ausscheider ist oder dass ein Verstorbener krank, krankheitsverdächtig oder Ausscheider war, so stellt das
Gesundheitsamt die erforderlichen Ermittlungen an, insbesondere über Art, Ursache, Ansteckungsquelle und
Ausbreitung der Krankheit.


(2) Für die Durchführung der Ermittlungen nach Absatz 1 gilt § 16 Absatz 2, 3, 5 und 8 entsprechend.


(3) Die in Absatz 1 genannten Personen können durch das Gesundheitsamt vorgeladen werden. Sie können durch
das Gesundheitsamt verpflichtet werden,
1.   Untersuchungen und Entnahmen von Untersuchungsmaterial an sich vornehmen zu lassen, insbesondere die


erforderlichen äußerlichen Untersuchungen, Röntgenuntersuchungen, Tuberkulintestungen, Blutentnahmen
und Abstriche von Haut und Schleimhäuten durch die Beauftragten des Gesundheitsamtes zu dulden, sowie
 


2.   das erforderliche Untersuchungsmaterial auf Verlangen bereitzustellen.
 


Darüber hinausgehende invasive Eingriffe sowie Eingriffe, die eine Betäubung erfordern, dürfen nur mit
Einwilligung des Betroffenen vorgenommen werden; § 16 Absatz 5 gilt nur entsprechend, wenn der Betroffene
einwilligungsunfähig ist. Die bei den Untersuchungen erhobenen personenbezogenen Daten dürfen nur für
Zwecke dieses Gesetzes verarbeitet und genutzt werden.


(4) Den Ärzten des Gesundheitsamtes und dessen ärztlichen Beauftragten ist vom Gewahrsamsinhaber die
Untersuchung der in Absatz 1 genannten Verstorbenen zu gestatten. Die zuständige Behörde kann gegenüber
dem Gewahrsamsinhaber die innere Leichenschau anordnen, wenn dies vom Gesundheitsamt für erforderlich
gehalten wird.



Notiz

Man beachte: Die Behandlung von "Personen", nicht die Behandlung von Männern, Frauen und Kindern.Aber, wenn Männer und Frauen aus Unkenntnis der beiden parallelen Welten des Rechts meinen, sie wären mit "Person" gemeint, dann gilt "Behandlung" auch für sie.



Notiz

Invasivvon lateinisch: invadere - einbrechen, eindringenEnglisch: invasive1 DefinitionDer Begriff invasiv wird in der Medizin verwendet, um diagnostische oder therapeutische Maßnahmen zu charakterisieren, die in den Körper eindringen, d.h. seine Integrität verletzen.2 Beispiele für invasive Diagnostik    Feinnadelbiopsie    Lumbalpunktion    Linksherzkathetersiehe auch: interventionell, minimal-invasiv 
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(5) Die Grundrechte der körperlichen Unversehrtheit (Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes), der Freiheit
der Person (Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 des Grundgesetzes) und der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13
Absatz 1 des Grundgesetzes) werden insoweit eingeschränkt.


Fußnote


§ 25 Abs. 1: Baden-Württemberg - Abweichung durch § 60 Abs. 4 Polizeigesetz (PolG BW) idF d. G v. 20.11.2012
GBl BW 2012, 625 mWv 29.11.2012 (vgl. BGBl I 2012, 2726)


§ 26 Teilnahme des behandelnden Arztes


Der behandelnde Arzt ist berechtigt, mit Zustimmung des Patienten an den Untersuchungen nach § 25 sowie an
der inneren Leichenschau teilzunehmen.


Fußnote


§ 26 Abs. 1 u. 2: Baden-Württemberg - Abweichung durch § 60 Abs. 4 Polizeigesetz (PolG BW) idF d. G v.
20.11.2012 GBl BW 2012, 625 mWv 29.11.2012 (vgl. BGBl I 2012, 2726)


§ 27 Unterrichtungspflichten des Gesundheitsamtes


(1) Das Gesundheitsamt unterrichtet unverzüglich die für die Überwachung nach § 39 Absatz 1 Satz 1 des
Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuchs örtlich zuständige Lebensmittelüberwachungsbehörde, wenn auf
Grund von Tatsachen feststeht oder der Verdacht besteht,
1.   dass ein spezifisches Lebensmittel, das an Endverbraucher abgegeben wurde, in mindestens zwei Fällen mit


epidemiologischem Zusammenhang Ursache einer übertragbaren Krankheit ist, oder
 


2.   dass Krankheitserreger auf Lebensmittel übertragen wurden und deshalb eine Weiterverbreitung der
Krankheit durch Lebensmittel zu befürchten ist.
 


Das Gesundheitsamt stellt folgende Angaben zur Verfügung, soweit sie ihm vorliegen und die Angaben für die
von der zuständigen Lebensmittelüberwachungsbehörde zu treffenden Maßnahmen erforderlich sind:
1.   Zahl der Kranken, Krankheitsverdächtigen, Ansteckungsverdächtigen und Ausscheider, auf Ersuchen der


Lebensmittelüberwachungsbehörde auch Namen und Erreichbarkeitsdaten,
 


2.   betroffenes Lebensmittel,
 


3.   an Endverbraucher abgegebene Menge des Lebensmittels,
 


4.   Ort und Zeitraum seiner Abgabe,
 


5.   festgestellter Krankheitserreger und
 


6.   von Personen entgegen § 42 ausgeübte Tätigkeit sowie Ort der Ausübung.
 


(2) Steht auf Grund von Tatsachen fest oder besteht der Verdacht, dass jemand, der an einer meldepflichtigen
Krankheit erkrankt oder mit einem meldepflichtigen Krankheitserreger infiziert ist, oder dass ein Verstorbener,
der an einer meldepflichtigen Krankheit erkrankt oder mit einem meldepflichtigen Krankheitserreger
infiziert war, nach dem vermuteten Zeitpunkt der Infektion Blut-, Organ-, Gewebe- oder Zellspender war,
so hat das Gesundheitsamt, wenn es sich dabei um eine durch Blut, Blutprodukte, Organe, Gewebe oder
Zellen übertragbare Krankheit oder Infektion handelt, die zuständigen Behörden von Bund und Ländern
unverzüglich über den Befund oder Verdacht zu unterrichten. Es meldet dabei die ihm bekannt gewordenen
Sachverhalte. Nach den Sätzen 1 und 2 hat es bei Spendern vermittlungspflichtiger Organe (§ 1a Nummer 2
des Transplantationsgesetzes) auch die nach § 11 des Transplantationsgesetzes errichtete oder bestimmte
Koordinierungsstelle zu unterrichten, bei sonstigen Organ-, Gewebe- oder Zellspendern nach den Vorschriften
des Transplantationsgesetzes die Einrichtung der medizinischen Versorgung, in der das Organ, das Gewebe oder
die Zelle übertragen wurde oder übertragen werden soll, und die Gewebeeinrichtung, die das Gewebe oder die
Zelle entnommen hat.


§ 28 Schutzmaßnahmen


(1) Werden Kranke, Krankheitsverdächtige, Ansteckungsverdächtige oder Ausscheider festgestellt oder ergibt
sich, dass ein Verstorbener krank, krankheitsverdächtig oder Ausscheider war, so trifft die zuständige Behörde



http://www.gesetze-im-internet.de/abweichendes_Landesrecht/polg_bw__60.html

http://www.gesetze-im-internet.de/abweichendes_Landesrecht/polg_bw__60.html

Notiz

"Personen", keine Männer, Frauen und Kinder.
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die notwendigen Schutzmaßnahmen, insbesondere die in den §§ 29 bis 31 genannten, soweit und solange es
zur Verhinderung der Verbreitung übertragbarer Krankheiten erforderlich ist. Unter den Voraussetzungen von
Satz 1 kann die zuständige Behörde Veranstaltungen oder sonstige Ansammlungen einer größeren Anzahl von
Menschen beschränken oder verbieten und Badeanstalten oder in § 33 genannte Gemeinschaftseinrichtungen
oder Teile davon schließen; sie kann auch Personen verpflichten, den Ort, an dem sie sich befinden, nicht zu
verlassen oder von ihr bestimmte Orte nicht zu betreten, bis die notwendigen Schutzmaßnahmen durchgeführt
worden sind. Eine Heilbehandlung darf nicht angeordnet werden. Die Grundrechte der Freiheit der Person (Artikel
2 Abs. 2 Satz 2 Grundgesetz), der Versammlungsfreiheit (Artikel 8 Grundgesetz) und der Unverletzlichkeit der
Wohnung (Artikel 13 Abs. 1 Grundgesetz) werden insoweit eingeschränkt.


(2) Für Maßnahmen nach Absatz 1 gilt § 16 Abs. 5 bis 8, für ihre Überwachung außerdem § 16 Abs. 2
entsprechend.


§ 29 Beobachtung


(1) Kranke, Krankheitsverdächtige, Ansteckungsverdächtige und Ausscheider können einer Beobachtung
unterworfen werden.


(2) Wer einer Beobachtung nach Absatz 1 unterworfen ist, hat die erforderlichen Untersuchungen durch
die Beauftragten des Gesundheitsamtes zu dulden und den Anordnungen des Gesundheitsamtes Folge zu
leisten. § 25 Absatz 3 gilt entsprechend. Eine Person nach Satz 1 ist ferner verpflichtet, den Beauftragten
des Gesundheitsamtes zum Zwecke der Befragung oder der Untersuchung den Zutritt zu seiner Wohnung zu
gestatten, auf Verlangen ihnen über alle seinen Gesundheitszustand betreffenden Umstände Auskunft zu geben
und im Falle des Wechsels der Hauptwohnung oder des gewöhnlichen Aufenthaltes unverzüglich dem bisher
zuständigen Gesundheitsamt Anzeige zu erstatten. Die Anzeigepflicht gilt auch bei Änderungen einer Tätigkeit
im Lebensmittelbereich im Sinne von § 42 Abs. 1 Satz 1 oder in Einrichtungen im Sinne von § 36 Abs. 1 oder
§ 23 Absatz 5 sowie beim Wechsel einer Gemeinschaftseinrichtung im Sinne von § 33. § 16 Abs. 2 Satz 4 gilt
entsprechend. Die Grundrechte der körperlichen Unversehrtheit (Artikel 2 Abs. 2 Satz 1 Grundgesetz), der
Freiheit der Person (Artikel 2 Abs. 2 Satz 2 Grundgesetz) und der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 Abs.
1 Grundgesetz) werden insoweit eingeschränkt.


§ 30 Quarantäne


(1) Die zuständige Behörde hat anzuordnen, dass Personen, die an Lungenpest oder an von Mensch zu
Mensch übertragbarem hämorrhagischem Fieber erkrankt oder dessen verdächtig sind, unverzüglich in einem
Krankenhaus oder einer für diese Krankheiten geeigneten Einrichtung abgesondert werden. Bei sonstigen
Kranken sowie Krankheitsverdächtigen, Ansteckungsverdächtigen und Ausscheidern kann angeordnet
werden, dass sie in einem geeigneten Krankenhaus oder in sonst geeigneter Weise abgesondert werden, bei
Ausscheidern jedoch nur, wenn sie andere Schutzmaßnahmen nicht befolgen, befolgen können oder befolgen
würden und dadurch ihre Umgebung gefährden.


(2) Kommt der Betroffene den seine Absonderung betreffenden Anordnungen nicht nach oder ist nach seinem
bisherigen Verhalten anzunehmen, dass er solchen Anordnungen nicht ausreichend Folge leisten wird, so ist er
zwangsweise durch Unterbringung in einem abgeschlossenen Krankenhaus oder einem abgeschlossenen Teil
eines Krankenhauses abzusondern. Ansteckungsverdächtige und Ausscheider können auch in einer anderen
geeigneten abgeschlossenen Einrichtung abgesondert werden. Das Grundrecht der Freiheit der Person (Artikel
2 Abs. 2 Satz 2 Grundgesetz) kann insoweit eingeschränkt werden. Buch 7 des Gesetzes über das Verfahren in
Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit gilt entsprechend.


(3) Der Abgesonderte hat die Anordnungen des Krankenhauses oder der sonstigen Absonderungseinrichtung
zu befolgen und die Maßnahmen zu dulden, die der Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen Betriebs der
Einrichtung oder der Sicherung des Unterbringungszwecks dienen. Insbesondere dürfen ihm Gegenstände,
die unmittelbar oder mittelbar einem Entweichen dienen können, abgenommen und bis zu seiner Entlassung
anderweitig verwahrt werden. Für ihn eingehende oder von ihm ausgehende Pakete und schriftliche
Mitteilungen können in seinem Beisein geöffnet und zurückgehalten werden, soweit dies zur Sicherung
des Unterbringungszwecks erforderlich ist. Die bei der Absonderung erhobenen personenbezogenen Daten
sowie die über Pakete und schriftliche Mitteilungen gewonnenen Erkenntnisse dürfen nur für Zwecke dieses
Gesetzes verarbeitet und genutzt werden. Postsendungen von Gerichten, Behörden, gesetzlichen Vertretern,
Rechtsanwälten, Notaren oder Seelsorgern dürfen weder geöffnet noch zurückgehalten werden; Postsendungen
an solche Stellen oder Personen dürfen nur geöffnet und zurückgehalten werden, soweit dies zum Zwecke
der Entseuchung notwendig ist. Die Grundrechte der körperlichen Unversehrtheit (Artikel 2 Abs. 2 Satz 1



Notiz

Die natürliche Person ist der (jur.) Mensch.Hier handelt es sich nicht um Männer, Frauen und Kinder.
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Grundgesetz), der Freiheit der Person (Artikel 2 Abs. 2 Satz 2 Grundgesetz) und das Grundrecht des Brief- und
Postgeheimnisses (Artikel 10 Grundgesetz) werden insoweit eingeschränkt.


(4) Der behandelnde Arzt und die zur Pflege bestimmten Personen haben freien Zutritt zu abgesonderten
Personen. Dem Seelsorger oder Urkundspersonen muss, anderen Personen kann der behandelnde Arzt den
Zutritt unter Auferlegung der erforderlichen Verhaltensmaßregeln gestatten.


(5) Die Träger der Einrichtungen haben dafür zu sorgen, dass das eingesetzte Personal sowie die weiteren
gefährdeten Personen den erforderlichen Impfschutz oder eine spezifische Prophylaxe erhalten.


(6) Die Länder haben dafür Sorge zu tragen, dass die nach Absatz 1 Satz 1 notwendigen Räume, Einrichtungen
und Transportmittel zur Verfügung stehen.


(7) Die zuständigen Gebietskörperschaften haben dafür zu sorgen, dass die nach Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2
notwendigen Räume, Einrichtungen und Transportmittel sowie das erforderliche Personal zur Durchführung von
Absonderungsmaßnahmen außerhalb der Wohnung zur Verfügung stehen. Die Räume und Einrichtungen zur
Absonderung nach Absatz 2 sind nötigenfalls von den Ländern zu schaffen und zu unterhalten.


§ 31 Berufliches Tätigkeitsverbot


Die zuständige Behörde kann Kranken, Krankheitsverdächtigen, Ansteckungsverdächtigen und Ausscheidern
die Ausübung bestimmter beruflicher Tätigkeiten ganz oder teilweise untersagen. Satz 1 gilt auch für sonstige
Personen, die Krankheitserreger so in oder an sich tragen, dass im Einzelfall die Gefahr einer Weiterverbreitung
besteht.


§ 32 Erlass von Rechtsverordnungen


Die Landesregierungen werden ermächtigt, unter den Voraussetzungen, die für Maßnahmen nach den
§§ 28 bis 31 maßgebend sind, auch durch Rechtsverordnungen entsprechende Gebote und Verbote zur
Bekämpfung übertragbarer Krankheiten zu erlassen. Die Landesregierungen können die Ermächtigung
durch Rechtsverordnung auf andere Stellen übertragen. Die Grundrechte der Freiheit der Person (Artikel
2 Abs. 2 Satz 2 Grundgesetz), der Freizügigkeit (Artikel 11 Abs. 1 Grundgesetz), der Versammlungsfreiheit
(Artikel 8 Grundgesetz), der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 Abs. 1 Grundgesetz) und des Brief- und
Postgeheimnisses (Artikel 10 Grundgesetz) können insoweit eingeschränkt werden.


6. Abschnitt
Zusätzliche Vorschriften für Schulen und sonstige
Gemeinschaftseinrichtungen
§ 33 Gemeinschaftseinrichtungen


Gemeinschaftseinrichtungen im Sinne dieses Gesetzes sind Einrichtungen, in denen überwiegend Säuglinge,
Kinder oder Jugendliche betreut werden, insbesondere Kinderkrippen, Kindergärten, Kindertagesstätten,
Kinderhorte, Schulen oder sonstige Ausbildungseinrichtungen, Heime, Ferienlager und ähnliche Einrichtungen.


§ 34 Gesundheitliche Anforderungen, Mitwirkungspflichten, Aufgaben des
Gesundheitsamtes


(1) Personen, die an
1.   Cholera


 


2.   Diphtherie
 


3.   Enteritis durch enterohämorrhagische E. coli (EHEC)
 


4.   virusbedingtem hämorrhagischen Fieber
 


5.   Haemophilus influenzae Typ b-Meningitis
 


6.   Impetigo contagiosa (ansteckende Borkenflechte)
 


7.   Keuchhusten
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8.   ansteckungsfähiger Lungentuberkulose
 


9.   Masern
 


10.   Meningokokken-Infektion
 


11.   Mumps
 


12.   Paratyphus
 


13.   Pest
 


14.   Poliomyelitis
 


15.   Scabies (Krätze)
 


16.   Scharlach oder sonstigen Streptococcus pyogenes-Infektionen
 


17.   Shigellose
 


18.   Typhus abdominalis
 


19.   Virushepatitis A oder E
 


20.   Windpocken
 


erkrankt oder dessen verdächtig oder die verlaust sind, dürfen in den in § 33 genannten
Gemeinschaftseinrichtungen keine Lehr-, Erziehungs-, Pflege-, Aufsichts- oder sonstige Tätigkeiten ausüben,
bei denen sie Kontakt zu den dort Betreuten haben, bis nach ärztlichem Urteil eine Weiterverbreitung der
Krankheit oder der Verlausung durch sie nicht mehr zu befürchten ist. Satz 1 gilt entsprechend für die in der
Gemeinschaftseinrichtung Betreuten mit der Maßgabe, dass sie die dem Betrieb der Gemeinschaftseinrichtung
dienenden Räume nicht betreten, Einrichtungen der Gemeinschaftseinrichtung nicht benutzen und an
Veranstaltungen der Gemeinschaftseinrichtung nicht teilnehmen dürfen. Satz 2 gilt auch für Kinder, die das 6.
Lebensjahr noch nicht vollendet haben und an infektiöser Gastroenteritis erkrankt oder dessen verdächtig sind.


(2) Ausscheider von
1.   Vibrio cholerae O 1 und O 139


 


2.   Corynebacterium diphtheriae, Toxin bildend
 


3.   Salmonella Typhi
 


4.   Salmonella Paratyphi
 


5.   Shigella sp.
 


6.   enterohämorrhagischen E. coli (EHEC)
 


dürfen nur mit Zustimmung des Gesundheitsamtes und unter Beachtung der gegenüber dem Ausscheider und
der Gemeinschaftseinrichtung verfügten Schutzmaßnahmen die dem Betrieb der Gemeinschaftseinrichtung
dienenden Räume betreten, Einrichtungen der Gemeinschaftseinrichtung benutzen und an Veranstaltungen der
Gemeinschaftseinrichtung teilnehmen.


(3) Absatz 1 Satz 1 und 2 gilt entsprechend für Personen, in deren Wohngemeinschaft nach ärztlichem Urteil eine
Erkrankung an oder ein Verdacht auf
1.   Cholera


 


2.   Diphtherie
 


3.   Enteritis durch enterohämorrhagische E. coli (EHEC)
 


4.   virusbedingtem hämorrhagischem Fieber
 


5.   Haemophilus influenzae Typ b-Meningitis
 


6.   ansteckungsfähiger Lungentuberkulose
 


7.   Masern
 


8.   Meningokokken-Infektion
 


9.   Mumps
 


10.   Paratyphus
 


11.   Pest
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12.   Poliomyelitis
 


13.   Shigellose
 


14.   Typhus abdominalis
 


15.   Virushepatitis A oder E
 


aufgetreten ist.


(4) Wenn die nach den Absätzen 1 bis 3 verpflichteten Personen geschäftsunfähig oder in der Geschäftsfähigkeit
beschränkt sind, so hat derjenige für die Einhaltung der diese Personen nach den Absätzen 1 bis 3 treffenden
Verpflichtungen zu sorgen, dem die Sorge für diese Person zusteht. Die gleiche Verpflichtung trifft den Betreuer
einer nach den Absätzen 1 bis 3 verpflichteten Person, soweit die Sorge für die Person des Verpflichteten zu
seinem Aufgabenkreis gehört.


(5) Wenn einer der in den Absätzen 1, 2 oder 3 genannten Tatbestände bei den in Absatz 1 genannten
Personen auftritt, so haben diese Personen oder in den Fällen des Absatzes 4 der Sorgeinhaber der
Gemeinschaftseinrichtung hiervon unverzüglich Mitteilung zu machen. Die Leitung der Gemeinschaftseinrichtung
hat jede Person, die in der Gemeinschaftseinrichtung neu betreut wird, oder deren Sorgeberechtigte über die
Pflichten nach Satz 1 zu belehren.


(6) Werden Tatsachen bekannt, die das Vorliegen einer der in den Absätzen 1, 2 oder 3 aufgeführten
Tatbestände annehmen lassen, so hat die Leitung der Gemeinschaftseinrichtung das zuständige Gesundheitsamt
unverzüglich zu benachrichtigen und krankheits- und personenbezogene Angaben zu machen. Dies gilt auch
beim Auftreten von zwei oder mehr gleichartigen, schwerwiegenden Erkrankungen, wenn als deren Ursache
Krankheitserreger anzunehmen sind. Eine Benachrichtigungspflicht besteht nicht, wenn der Leitung ein Nachweis
darüber vorliegt, dass die Meldung des Sachverhalts durch eine andere in § 8 genannte Person bereits erfolgt ist.


(7) Die zuständige Behörde kann im Einvernehmen mit dem Gesundheitsamt für die in § 33 genannten
Einrichtungen Ausnahmen von dem Verbot nach Absatz 1, auch in Verbindung mit Absatz 3, zulassen, wenn
Maßnahmen durchgeführt werden oder wurden, mit denen eine Übertragung der aufgeführten Erkrankungen
oder der Verlausung verhütet werden kann.


(8) Das Gesundheitsamt kann gegenüber der Leitung der Gemeinschaftseinrichtung anordnen, dass das
Auftreten einer Erkrankung oder eines hierauf gerichteten Verdachtes ohne Hinweis auf die Person in der
Gemeinschaftseinrichtung bekannt gegeben wird.


(9) Wenn in Gemeinschaftseinrichtungen betreute Personen Krankheitserreger so in oder an sich tragen,
dass im Einzelfall die Gefahr einer Weiterverbreitung besteht, kann die zuständige Behörde die notwendigen
Schutzmaßnahmen anordnen.


(10) Die Gesundheitsämter und die in § 33 genannten Gemeinschaftseinrichtungen sollen die betreuten
Personen oder deren Sorgeberechtigte gemeinsam über die Bedeutung eines vollständigen, altersgemäßen,
nach den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission ausreichenden Impfschutzes und über die Prävention
übertragbarer Krankheiten aufklären.


(11) Bei Erstaufnahme in die erste Klasse einer allgemein bildenden Schule hat das Gesundheitsamt oder der von
ihm beauftragte Arzt den Impfstatus zu erheben und die hierbei gewonnenen aggregierten und anonymisierten
Daten über die oberste Landesgesundheitsbehörde dem Robert Koch-Institut zu übermitteln.


§ 35 Belehrung für Personen in der Betreuung von Kindern und Jugendlichen


Personen, die in den in § 33 genannten Gemeinschaftseinrichtungen Lehr-, Erziehungs-, Pflege-, Aufsichts- oder
sonstige regelmäßige Tätigkeiten ausüben und Kontakt mit den dort Betreuten haben, sind vor erstmaliger
Aufnahme ihrer Tätigkeit und im Weiteren mindestens im Abstand von zwei Jahren von ihrem Arbeitgeber über
die gesundheitlichen Anforderungen und Mitwirkungsverpflichtungen nach § 34 zu belehren. Über die Belehrung
ist ein Protokoll zu erstellen, das beim Arbeitgeber für die Dauer von drei Jahren aufzubewahren ist. Die Sätze 1
und 2 finden für Dienstherren entsprechende Anwendung.


§ 36 Einhaltung der Infektionshygiene


(1) Folgende Einrichtungen legen in Hygieneplänen innerbetriebliche Verfahrensweisen zur Infektionshygiene
fest und unterliegen der infektionshygienischen Überwachung durch das Gesundheitsamt:
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1.   die in § 33 genannten Gemeinschaftseinrichtungen,
 


2.   Einrichtungen nach § 1 Absatz 1 bis 5 des Heimgesetzes,
 


3.   Betreuungs- oder Versorgungseinrichtungen, die mit einer der in den Nummern 1 und 2 genannten
Einrichtungen vergleichbar sind,
 


4.   Obdachlosenunterkünfte,
 


5.   Gemeinschaftsunterkünfte für Asylbewerber, Spätaussiedler und Flüchtlinge,
 


6.   sonstige Massenunterkünfte und
 


7.   Justizvollzugsanstalten.
 


(2) Einrichtungen und Gewerbe, bei denen die Möglichkeit besteht, dass durch Tätigkeiten am Menschen durch
Blut Krankheitserreger übertragen werden, können durch das Gesundheitsamt infektionshygienisch überwacht
werden.


(3) Die mit der Überwachung beauftragten Personen sind befugt, zu Betriebs- und Geschäftszeiten
Betriebsgrundstücke, Geschäfts- und Betriebsräume, zum Betrieb gehörende Anlagen und Einrichtungen
sowie Verkehrsmittel zu betreten, zu besichtigen sowie in die Bücher oder sonstigen Unterlagen Einsicht zu
nehmen und hieraus Abschriften, Ablichtungen oder Auszüge anzufertigen sowie sonstige Gegenstände zu
untersuchen oder Proben zur Untersuchung zu fordern oder zu entnehmen, soweit dies zur Erfüllung ihrer
Aufgaben erforderlich ist. § 16 Absatz 2 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend.


(4) Personen, die in ein Altenheim, Altenwohnheim, Pflegeheim oder eine gleichartige Einrichtung im Sinne
des § 1 Abs. 1 bis 5 des Heimgesetzes oder in eine Gemeinschaftsunterkunft für Obdachlose, Flüchtlinge,
Asylbewerber oder in eine Erstaufnahmeeinrichtung des Bundes für Spätaussiedler aufgenommen werden sollen,
haben vor oder unverzüglich nach ihrer Aufnahme der Leitung der Einrichtung ein ärztliches Zeugnis darüber
vorzulegen, dass bei ihnen keine Anhaltspunkte für das Vorliegen einer ansteckungsfähigen Lungentuberkulose
vorhanden sind. Bei Aufnahme in eine Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge, Asylbewerber oder in eine
Erstaufnahmeeinrichtung des Bundes für Spätaussiedler muss sich das Zeugnis bei Personen, die das 15.
Lebensjahr vollendet haben, auf eine im Geltungsbereich dieses Gesetzes erstellte Röntgenaufnahme der Lunge
stützen; bei erstmaliger Aufnahme darf die Erhebung der Befunde nicht länger als sechs Monate, bei erneuter
Aufnahme zwölf Monate zurückliegen. Bei Schwangeren ist von der Röntgenaufnahme abzusehen; stattdessen
ist ein ärztliches Zeugnis vorzulegen, dass nach sonstigen Befunden eine ansteckungsfähige Lungentuberkulose
nicht zu befürchten ist. § 34 Abs. 4 gilt entsprechend. Satz 1 gilt nicht für Personen, die weniger als drei
Tage in eine Gemeinschaftsunterkunft für Obdachlose aufgenommen werden. Personen, die nach Satz 1 ein
ärztliches Zeugnis vorzulegen haben, sind verpflichtet, die für die Ausstellung des Zeugnisses nach Satz 1 und 2
erforderlichen Untersuchungen zu dulden. Personen, die in eine Justizvollzugsanstalt aufgenommen werden, sind
verpflichtet, eine ärztliche Untersuchung auf übertragbare Krankheiten einschließlich einer Röntgenaufnahme
der Lunge zu dulden.


(5) Das Grundrecht der körperlichen Unversehrtheit (Artikel 2 Abs. 2 Satz 1 Grundgesetz) wird insoweit
eingeschränkt.


7. Abschnitt
Wasser
§ 37 Beschaffenheit von Wasser für den menschlichen Gebrauch sowie von Schwimm-
und Badebeckenwasser, Überwachung


(1) Wasser für den menschlichen Gebrauch muss so beschaffen sein, dass durch seinen Genuss oder Gebrauch
eine Schädigung der menschlichen Gesundheit, insbesondere durch Krankheitserreger, nicht zu besorgen ist.


(2) Schwimm- oder Badebeckenwasser in Gewerbebetrieben, öffentlichen Bädern sowie in sonstigen nicht
ausschließlich privat genutzten Einrichtungen muss so beschaffen sein, dass durch seinen Gebrauch eine
Schädigung der menschlichen Gesundheit, insbesondere durch Krankheitserreger, nicht zu besorgen ist.


(3) Wassergewinnungs- und Wasserversorgungsanlagen und Schwimm- oder Badebecken einschließlich ihrer
Wasseraufbereitungsanlagen unterliegen hinsichtlich der in den Absätzen 1 und 2 genannten Anforderungen der
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Überwachung durch das Gesundheitsamt. Für die Durchführung der Überwachung gilt § 16 Abs. 2 entsprechend.
Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 Abs. 1 Grundgesetz) wird insoweit eingeschränkt.


§ 38 Erlass von Rechtsverordnungen


(1) Das Bundesministerium für Gesundheit bestimmt durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates,
1.   welchen Anforderungen das Wasser für den menschlichen Gebrauch entsprechen muss, um der Vorschrift


von § 37 Abs. 1 zu genügen,
 


2.   dass und wie die Wassergewinnungs- und Wasserversorgungsanlagen und das Wasser in hygienischer
Hinsicht zu überwachen sind,
 


3.   welche Handlungs-, Unterlassungs-, Mitwirkungs- und Duldungspflichten dem Unternehmer oder sonstigen
Inhaber einer Wassergewinnungs- oder Wasserversorgungsanlage im Sinne der Nummern 1 und 2
obliegen, welche Wasseruntersuchungen dieser durchführen oder durchführen lassen muss und in welchen
Zeitabständen diese vorzunehmen sind,
 


4.   die Anforderungen an Stoffe, Verfahren und Materialien bei der Gewinnung, Aufbereitung oder Verteilung
des Wassers für den menschlichen Gebrauch, soweit diese nicht den Vorschriften des Lebensmittel-
und Futtermittelgesetzbuches unterliegen, und insbesondere, dass nur Aufbereitungsstoffe und
Desinfektionsverfahren verwendet werden dürfen, die hinreichend wirksam sind und keine vermeidbaren
oder unvertretbaren Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt haben,
 


5.   in welchen Fällen das Wasser für den menschlichen Gebrauch, das den Anforderungen nach den Nummern 1
oder 4 nicht entspricht, nicht oder nur eingeschränkt abgegeben oder anderen nicht oder nur eingeschränkt
zur Verfügung gestellt werden darf,
 


6.   dass und wie die Bevölkerung über die Beschaffenheit des Wassers für den menschlichen Gebrauch und
über etwaige zu treffende Maßnahmen zu informieren ist,
 


7.   dass und wie Angaben über die Gewinnung und die Beschaffenheit des Wassers für den menschlichen
Gebrauch einschließlich personenbezogener Daten, soweit diese für die Erfassung und die Überwachung der
Wasserqualität und der Wasserversorgung erforderlich sind, zu übermitteln sind und
 


8.   die Anforderungen an die Untersuchungsstellen, die das Wasser für den menschlichen Gebrauch analysieren.
 


In der Rechtsverordnung können auch Regelungen über die Anforderungen an die Wassergewinnungs- und
Wasserversorgungsanlagen getroffen werden. Ferner kann in der Rechtsverordnung dem Umweltbundesamt
die Aufgabe übertragen werden, zu prüfen und zu entscheiden, ob Stoffe, Verfahren und Materialien die nach
Satz 1 Nummer 4 festgelegten Anforderungen erfüllen. Voraussetzungen, Inhalt und Verfahren der Prüfung und
Entscheidung können in der Rechtsverordnung näher bestimmt werden. In der Rechtsverordnung kann zudem
festgelegt werden, dass Stoffe, Verfahren und Materialien bei der Gewinnung, Aufbereitung und Verteilung des
Wassers für den menschlichen Gebrauch erst dann verwendet werden dürfen, wenn das Umweltbundesamt
festgestellt hat, dass sie die nach Satz 1 Nummer 4 festgelegten Anforderungen erfüllen. Die Rechtsverordnung
bedarf des Einvernehmens mit dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, soweit
es sich um Wassergewinnungsanlagen handelt.


(2) Das Bundesministerium für Gesundheit bestimmt durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates,
1.   welchen Anforderungen das in § 37 Abs. 2 bezeichnete Wasser entsprechen muss, um der Vorschrift von §


37 Abs. 2 zu genügen,
 


2.   dass und wie die Schwimm- und Badebecken und das Wasser in hygienischer Hinsicht zu überwachen sind,
 


3.   welche Handlungs-, Unterlassungs-, Mitwirkungs- und Duldungspflichten dem Unternehmer oder
sonstigen Inhaber eines Schwimm- oder Badebeckens im Sinne der Nummern 1 und 2 obliegen, welche
Wasseruntersuchungen dieser durchführen oder durchführen lassen muss und in welchen Zeitabständen
diese vorzunehmen sind,
 


4.   in welchen Fällen das in § 37 Abs. 2 bezeichnete Wasser, das den Anforderungen nach Nummer 1 nicht
entspricht, anderen nicht zur Verfügung gestellt werden darf und
 


5.   dass für die Aufbereitung von Schwimm- oder Badebeckenwasser nur Mittel und Verfahren verwendet
werden dürfen, die vom Umweltbundesamt in einer Liste bekannt gemacht worden sind.
 


Die Aufnahme von Mitteln und Verfahren zur Aufbereitung von Schwimm- oder Badebeckenwasser in die
Liste nach Nummer 5 erfolgt nur, wenn das Umweltbundesamt festgestellt hat, dass die Mittel und Verfahren
den Regeln der Technik entsprechen. In der Rechtsverordnung nach Satz 1 können auch Regelungen über
die Anforderungen an sonstiges Wasser in Gewerbebetrieben, öffentlichen Bädern sowie in sonstigen nicht
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ausschließlich privat genutzten Einrichtungen, das zum Schwimmen oder Baden bereitgestellt wird und dessen
Überwachung getroffen werden, soweit dies zum Schutz der menschlichen Gesundheit erforderlich ist. Satz 3 gilt
nicht für Badegewässer im Sinne der Richtlinie 2006/7/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15.
Februar 2006 über die Qualität der Badegewässer und deren Bewirtschaftung und zur Aufhebung der Richtlinie
76/160/EWG (ABl. L 64 vom 4.3.2006, S. 37).


(3) Für individuell zurechenbare öffentliche Leistungen in Antragsverfahren nach den auf Grund der Absätze
1 und 2 erlassenen Rechtsverordnungen kann das Umweltbundesamt zur Deckung des Verwaltungsaufwands
Gebühren und Auslagen erheben. Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit wird
ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates die gebührenpflichtigen Tatbestände,
die Gebührensätze und die Auslagenerstattung näher zu bestimmen und dabei feste Sätze oder Rahmensätze
vorzusehen.


§ 39 Untersuchungen, Maßnahmen der zuständigen Behörde


(1) Der Unternehmer oder sonstige Inhaber einer Wassergewinnungs- oder Wasserversorgungsanlage oder
eines Schwimm- oder Badebeckens hat die ihm auf Grund von Rechtsverordnungen nach § 38 Abs. 1 oder 2
obliegenden Wasseruntersuchungen auf eigene Kosten durchzuführen oder durchführen zu lassen. Er hat auch
die Gebühren und Auslagen der Wasseruntersuchungen zu tragen, die die zuständige Behörde auf Grund der
Rechtsverordnungen nach § 38 Abs. 1 oder 2 durchführt oder durchführen lässt.


(2) Die zuständige Behörde hat die notwendigen Maßnahmen zu treffen, um
1.   die Einhaltung der Vorschriften des § 37 Abs. 1 und 2 und von Rechtsverordnungen nach § 38 Abs. 1 und 2


sicherzustellen,
 


2.   Gefahren für die menschliche Gesundheit abzuwenden, die von Wasser für den menschlichen Gebrauch im
Sinne von § 37 Abs. 1 sowie von Wasser für und in Schwimm- und Badebecken im Sinne von § 37 Abs. 2
ausgehen können, insbesondere um das Auftreten oder die Weiterverbreitung übertragbarer Krankheiten zu
verhindern.
 


§ 16 Abs. 6 bis 8 gilt entsprechend.


§ 40 Aufgaben des Umweltbundesamtes


Das Umweltbundesamt hat im Rahmen dieses Gesetzes die Aufgabe, Konzeptionen zur Vorbeugung, Erkennung
und Verhinderung der Weiterverbreitung von durch Wasser übertragbaren Krankheiten zu entwickeln. Beim
Umweltbundesamt können zur Erfüllung dieser Aufgaben beratende Fachkommissionen eingerichtet werden,
die Empfehlungen zum Schutz der menschlichen Gesundheit hinsichtlich der Anforderungen an die Qualität
des in § 37 Abs. 1 und 2 bezeichneten Wassers sowie der insoweit notwendigen Maßnahmen abgeben können.
Die Mitglieder dieser Kommissionen werden vom Bundesministerium für Gesundheit im Benehmen mit dem
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit sowie im Benehmen mit den jeweils
zuständigen obersten Landesbehörden berufen. Vertreter des Bundesministeriums für Gesundheit, des
Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit und des Umweltbundesamtes nehmen mit
beratender Stimme an den Sitzungen teil. Weitere Vertreter von Bundes- und Landesbehörden können daran
teilnehmen.


§ 41 Abwasser


(1) Die Abwasserbeseitigungspflichtigen haben darauf hinzuwirken, dass Abwasser so beseitigt wird, dass
Gefahren für die menschliche Gesundheit durch Krankheitserreger nicht entstehen. Einrichtungen zur
Beseitigung des in Satz 1 genannten Abwassers unterliegen der infektionshygienischen Überwachung durch
die zuständige Behörde. Die Betreiber von Einrichtungen nach Satz 2 sind verpflichtet, den Beauftragten der
zuständigen Behörde Grundstücke, Räume, Anlagen und Einrichtungen zugänglich zu machen und auf Verlangen
Auskunft zu erteilen, soweit dies zur Überwachung erforderlich ist. Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der
Wohnung (Artikel 13 Abs. 1 Grundgesetz) wird insoweit eingeschränkt. § 16 Abs. 1 bis 3 findet Anwendung.


(2) Die Landesregierungen werden ermächtigt, bezüglich des Abwassers durch Rechtsverordnung entsprechende
Gebote und Verbote zur Verhütung übertragbarer Krankheiten zu erlassen. Die Landesregierungen können die
Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf andere Stellen übertragen. Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der
Wohnung (Artikel 13 Abs. 1 Grundgesetz) kann insoweit eingeschränkt werden.


8. Abschnitt
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Gesundheitliche Anforderungen an das Personal beim Umgang mit
Lebensmitteln
§ 42 Tätigkeits- und Beschäftigungsverbote


(1) Personen, die
1.   an Typhus abdominalis, Paratyphus, Cholera, Shigellenruhr, Salmonellose, einer anderen infektiösen


Gastroenteritis oder Virushepatitis A oder E erkrankt oder dessen verdächtig sind,
 


2.   an infizierten Wunden oder an Hautkrankheiten erkrankt sind, bei denen die Möglichkeit besteht, dass deren
Krankheitserreger über Lebensmittel übertragen werden können,
 


3.   die Krankheitserreger Shigellen, Salmonellen, enterohämorrhagische Escherichia coli oder Choleravibrionen
ausscheiden,
 


dürfen nicht tätig sein oder beschäftigt werden
a)   beim Herstellen, Behandeln oder Inverkehrbringen der in Absatz 2 genannten Lebensmittel, wenn sie dabei


mit diesen in Berührung kommen, oder
 


b)   in Küchen von Gaststätten und sonstigen Einrichtungen mit oder zur Gemeinschaftsverpflegung.
 


Satz 1 gilt entsprechend für Personen, die mit Bedarfsgegenständen, die für die dort genannten Tätigkeiten
verwendet werden, so in Berührung kommen, dass eine Übertragung von Krankheitserregern auf die
Lebensmittel im Sinne des Absatzes 2 zu befürchten ist. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für den privaten
hauswirtschaftlichen Bereich.


(2) Lebensmittel im Sinne des Absatzes 1 sind
1.   Fleisch, Geflügelfleisch und Erzeugnisse daraus


 


2.   Milch und Erzeugnisse auf Milchbasis
 


3.   Fische, Krebse oder Weichtiere und Erzeugnisse daraus
 


4.   Eiprodukte
 


5.   Säuglings- und Kleinkindernahrung
 


6.   Speiseeis und Speiseeishalberzeugnisse
 


7.   Backwaren mit nicht durchgebackener oder durcherhitzter Füllung oder Auflage
 


8.   Feinkost-, Rohkost- und Kartoffelsalate, Marinaden, Mayonnaisen, andere emulgierte Soßen, Nahrungshefen
 


9.   Sprossen und Keimlinge zum Rohverzehr sowie Samen zur Herstellung von Sprossen und Keimlingen zum
Rohverzehr.
 


(3) Personen, die in amtlicher Eigenschaft, auch im Rahmen ihrer Ausbildung, mit den in Absatz 2 bezeichneten
Lebensmitteln oder mit Bedarfsgegenständen im Sinne des Absatzes 1 Satz 2 in Berührung kommen, dürfen ihre
Tätigkeit nicht ausüben, wenn sie an einer der in Absatz 1 Nr. 1 genannten Krankheiten erkrankt oder dessen
verdächtig sind, an einer der in Absatz 1 Nr. 2 genannten Krankheiten erkrankt sind oder die in Absatz 1 Nr. 3
genannten Krankheitserreger ausscheiden.


(4) Das Gesundheitsamt kann Ausnahmen von den Verboten nach dieser Vorschrift zulassen, wenn Maßnahmen
durchgeführt werden, mit denen eine Übertragung der aufgeführten Erkrankungen und Krankheitserreger
verhütet werden kann.


(5) Das Bundesministerium für Gesundheit wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des
Bundesrates den Kreis der in Absatz 1 Nr. 1 und 2 genannten Krankheiten, der in Absatz 1 Nr. 3 genannten
Krankheitserreger und der in Absatz 2 genannten Lebensmittel einzuschränken, wenn epidemiologische
Erkenntnisse dies zulassen, oder zu erweitern, wenn dies zum Schutz der menschlichen Gesundheit vor einer
Gefährdung durch Krankheitserreger erforderlich ist. In dringenden Fällen kann zum Schutz der Bevölkerung
die Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates erlassen werden. Eine auf der Grundlage des
Satzes 2 erlassene Verordnung tritt ein Jahr nach ihrem Inkrafttreten außer Kraft; ihre Geltungsdauer kann mit
Zustimmung des Bundesrates verlängert werden.
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§ 43 Belehrung, Bescheinigung des Gesundheitsamtes


(1) Personen dürfen gewerbsmäßig die in § 42 Abs. 1 bezeichneten Tätigkeiten erstmalig nur dann ausüben und
mit diesen Tätigkeiten erstmalig nur dann beschäftigt werden, wenn durch eine nicht mehr als drei Monate alte
Bescheinigung des Gesundheitsamtes oder eines vom Gesundheitsamt beauftragten Arztes nachgewiesen ist,
dass sie
1.   über die in § 42 Abs. 1 genannten Tätigkeitsverbote und über die Verpflichtungen nach den Absätzen 2, 4


und 5 in mündlicher und schriftlicher Form vom Gesundheitsamt oder von einem durch das Gesundheitsamt
beauftragten Arzt belehrt wurden und
 


2.   nach der Belehrung im Sinne der Nummer 1 schriftlich erklärt haben, dass ihnen keine Tatsachen für ein
Tätigkeitsverbot bei ihnen bekannt sind.
 


Liegen Anhaltspunkte vor, dass bei einer Person Hinderungsgründe nach § 42 Abs. 1 bestehen, so darf
die Bescheinigung erst ausgestellt werden, wenn durch ein ärztliches Zeugnis nachgewiesen ist, dass
Hinderungsgründe nicht oder nicht mehr bestehen.


(2) Treten bei Personen nach Aufnahme ihrer Tätigkeit Hinderungsgründe nach § 42 Abs. 1 auf, sind sie
verpflichtet, dies ihrem Arbeitgeber oder Dienstherrn unverzüglich mitzuteilen.


(3) Werden dem Arbeitgeber oder Dienstherrn Anhaltspunkte oder Tatsachen bekannt, die ein Tätigkeitsverbot
nach § 42 Abs. 1 begründen, so hat dieser unverzüglich die zur Verhinderung der Weiterverbreitung der
Krankheitserreger erforderlichen Maßnahmen einzuleiten.


(4) Der Arbeitgeber hat Personen, die eine der in § 42 Abs. 1 Satz 1 oder 2 genannten Tätigkeiten ausüben, nach
Aufnahme ihrer Tätigkeit und im Weiteren alle zwei Jahre über die in § 42 Abs. 1 genannten Tätigkeitsverbote
und über die Verpflichtung nach Absatz 2 zu belehren. Die Teilnahme an der Belehrung ist zu dokumentieren. Die
Sätze 1 und 2 finden für Dienstherren entsprechende Anwendung.


(5) Die Bescheinigung nach Absatz 1 und die letzte Dokumentation der Belehrung nach Absatz 4 sind beim
Arbeitgeber aufzubewahren. Der Arbeitgeber hat die Nachweise nach Satz 1 und, sofern er eine in § 42
Abs. 1 bezeichnete Tätigkeit selbst ausübt, die ihn betreffende Bescheinigung nach Absatz 1 Satz 1 an der
Betriebsstätte verfügbar zu halten und der zuständigen Behörde und ihren Beauftragten auf Verlangen
vorzulegen. Bei Tätigkeiten an wechselnden Standorten genügt die Vorlage einer beglaubigten Abschrift oder
einer beglaubigten Kopie.


(6) Im Falle der Geschäftsunfähigkeit oder der beschränkten Geschäftsfähigkeit treffen die Verpflichtungen nach
Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 und Absatz 2 denjenigen, dem die Sorge für die Person zusteht. Die gleiche Verpflichtung
trifft auch den Betreuer, soweit die Sorge für die Person zu seinem Aufgabenkreis gehört. Die den Arbeitgeber
oder Dienstherrn betreffenden Verpflichtungen nach dieser Vorschrift gelten entsprechend für Personen, die die
in § 42 Abs. 1 genannten Tätigkeiten selbständig ausüben.


(7) Das Bundesministerium für Gesundheit wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung
des Bundesrates Untersuchungen und weitergehende Anforderungen vorzuschreiben oder Anforderungen
einzuschränken, wenn Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaft dies erfordern.


9. Abschnitt
Tätigkeiten mit Krankheitserregern
§ 44 Erlaubnispflicht für Tätigkeiten mit Krankheitserregern


Wer Krankheitserreger in den Geltungsbereich dieses Gesetzes verbringen, sie ausführen, aufbewahren, abgeben
oder mit ihnen arbeiten will, bedarf einer Erlaubnis der zuständigen Behörde.


§ 45 Ausnahmen


(1) Einer Erlaubnis nach § 44 bedürfen nicht Personen, die zur selbständigen Ausübung des Berufs als Arzt,
Zahnarzt oder Tierarzt berechtigt sind, für mikrobiologische Untersuchungen zur orientierenden medizinischen
und veterinärmedizinischen Diagnostik mittels solcher kultureller Verfahren, die auf die primäre Anzucht
und nachfolgender Subkultur zum Zwecke der Resistenzbestimmung beschränkt sind und bei denen die
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angewendeten Methoden nicht auf den spezifischen Nachweis meldepflichtiger Krankheitserreger gerichtet
sind, soweit die Untersuchungen für die unmittelbare Behandlung der eigenen Patienten für die eigene Praxis
durchgeführt werden.


(2) Eine Erlaubnis nach § 44 ist nicht erforderlich für
1.   Sterilitätsprüfungen, Bestimmung der Koloniezahl und sonstige Arbeiten zur mikrobiologischen


Qualitätssicherung bei der Herstellung, Prüfung und der Überwachung des Verkehrs mit
a)   Arzneimitteln,


 


b)   Medizinprodukten,
 


 


2.   Sterilitätsprüfungen, Bestimmung der Koloniezahl und sonstige Arbeiten zur mikrobiologischen
Qualitätssicherung, soweit diese nicht dem spezifischen Nachweis von Krankheitserregern dienen und
dazu Verfahrensschritte zur gezielten Anreicherung oder gezielten Vermehrung von Krankheitserregern
beinhalten.
 


(3) Die zuständige Behörde hat Personen für sonstige Arbeiten zur mikrobiologischen Qualitätssicherung, die
auf die primäre Anzucht auf Selektivmedien beschränkt sind, von der Erlaubnispflicht nach § 44 freizustellen,
wenn die Personen im Rahmen einer mindestens zweijährigen Tätigkeit auf dem Gebiet der mikrobiologischen
Qualitätssicherung oder im Rahmen einer staatlich geregelten Ausbildung die zur Ausübung der beabsichtigten
Tätigkeiten erforderliche Sachkunde erworben haben.


(4) Die zuständige Behörde hat Tätigkeiten im Sinne der Absätze 1, 2 und 3 zu untersagen, wenn eine Person,
die die Arbeiten ausführt, sich bezüglich der erlaubnisfreien Tätigkeiten nach den Absätzen 1, 2 oder 3 als
unzuverlässig erwiesen hat.


§ 46 Tätigkeit unter Aufsicht


Der Erlaubnis nach § 44 bedarf nicht, wer unter Aufsicht desjenigen, der eine Erlaubnis besitzt oder nach § 45
keiner Erlaubnis bedarf, tätig ist.


§ 47 Versagungsgründe, Voraussetzungen für die Erlaubnis


(1) Die Erlaubnis ist zu versagen, wenn der Antragsteller
1.   die erforderliche Sachkenntnis nicht besitzt oder


 


2.   sich als unzuverlässig in Bezug auf die Tätigkeiten erwiesen hat, für deren Ausübung die Erlaubnis beantragt
wird.
 


(2) Die erforderliche Sachkenntnis wird durch
1.   den Abschluss eines Studiums der Human-, Zahn- oder Veterinärmedizin, der Pharmazie oder den Abschluss


eines naturwissenschaftlichen Fachhochschul- oder Universitätsstudiums mit mikrobiologischen Inhalten und
 


2.   eine mindestens zweijährige hauptberufliche Tätigkeit mit Krankheitserregern unter Aufsicht einer Person,
die im Besitz der Erlaubnis zum Arbeiten mit Krankheitserregern ist,
 


nachgewiesen. Die zuständige Behörde hat auch eine andere, mindestens zweijährige hauptberufliche Tätigkeit
auf dem Gebiet der Bakteriologie, Mykologie, Parasitologie oder Virologie als Nachweis der Sachkenntnis nach
Nummer 2 anzuerkennen, wenn der Antragsteller bei dieser Tätigkeit eine gleichwertige Sachkenntnis erworben
hat.


(3) Die Erlaubnis ist auf bestimmte Tätigkeiten und auf bestimmte Krankheitserreger zu beschränken und mit
Auflagen zu verbinden, soweit dies zur Verhütung übertragbarer Krankheiten erforderlich ist. Die zuständige
Behörde kann Personen, die ein naturwissenschaftliches Fachhochschul- oder Universitätsstudium ohne
mikrobiologische Inhalte oder ein ingenieurwissenschaftliches Fachhochschul- oder Universitätsstudium mit
mikrobiologischen Inhalten abgeschlossen haben oder die die Voraussetzungen nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 2
nur teilweise erfüllen, eine Erlaubnis nach Satz 1 erteilen, wenn der Antragsteller für den eingeschränkten
Tätigkeitsbereich eine ausreichende Sachkenntnis erworben hat.


(4) Bei Antragstellern, die nicht die Approbation oder Bestallung als Arzt, Zahnarzt oder Tierarzt besitzen, darf
sich die Erlaubnis nicht auf den direkten oder indirekten Nachweis eines Krankheitserregers für die Feststellung
einer Infektion oder übertragbaren Krankheit erstrecken. Satz 1 gilt nicht für Antragsteller, die Arbeiten im
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Auftrag eines Arztes, Zahnarztes oder Tierarztes, die im Besitz der Erlaubnis sind, oder Untersuchungen in
Krankenhäusern für die unmittelbare Behandlung der Patienten des Krankenhauses durchführen.


§ 48 Rücknahme und Widerruf


Die Erlaubnis nach § 44 kann außer nach den Vorschriften des Verwaltungsverfahrensgesetzes zurückgenommen
oder widerrufen werden, wenn ein Versagungsgrund nach § 47 Abs. 1 vorliegt.


§ 49 Anzeigepflichten


(1) Wer Tätigkeiten im Sinne von § 44 erstmalig aufnehmen will, hat dies der zuständigen Behörde mindestens
30 Tage vor Aufnahme anzuzeigen. Die Anzeige nach Satz 1 muss enthalten:
1.   eine beglaubigte Abschrift der Erlaubnis, soweit die Erlaubnis nicht von der Behörde nach Satz 1 ausgestellt


wurde, oder Angaben zur Erlaubnisfreiheit im Sinne von § 45,
 


2.   Angaben zu Art und Umfang der beabsichtigten Tätigkeiten sowie Entsorgungsmaßnahmen,
 


3.   Angaben zur Beschaffenheit der Räume und Einrichtungen.
 


Soweit die Angaben in einem anderen durch Bundesrecht geregelten Verfahren bereits gemacht wurden, kann
auf die dort vorgelegten Unterlagen Bezug genommen werden. Die Anzeigepflicht gilt nicht für Personen, die auf
der Grundlage des § 46 tätig sind.


(2) Mit Zustimmung der zuständigen Behörde können die Tätigkeiten im Sinne von § 44 vor Ablauf der Frist
aufgenommen werden.


(3) Die zuständige Behörde untersagt Tätigkeiten, wenn eine Gefährdung der Gesundheit der Bevölkerung zu
besorgen ist, insbesondere weil
1.   für Art und Umfang der Tätigkeiten geeignete Räume oder Einrichtungen nicht vorhanden sind oder


 


2.   die Voraussetzungen für eine gefahrlose Entsorgung nicht gegeben sind.
 


§ 50 Veränderungsanzeige


Wer eine in § 44 genannte Tätigkeit ausübt, hat jede wesentliche Veränderung der Beschaffenheit der Räume
und Einrichtungen, der Entsorgungsmaßnahmen sowie von Art und Umfang der Tätigkeit unverzüglich der
zuständigen Behörde anzuzeigen. Anzuzeigen ist auch die Beendigung oder Wiederaufnahme der Tätigkeit. § 49
Abs. 1 Satz 3 gilt entsprechend. Die Anzeigepflicht gilt nicht für Personen, die auf der Grundlage des § 46 tätig
sind.


§ 51 Aufsicht


Wer eine in § 44 genannte Tätigkeit ausübt, untersteht der Aufsicht der zuständigen Behörde. Er und der
sonstige Berechtigte ist insoweit verpflichtet, den von der zuständigen Behörde beauftragten Personen
Grundstücke, Räume, Anlagen und Einrichtungen zugänglich zu machen, auf Verlangen Bücher und sonstige
Unterlagen vorzulegen, die Einsicht in diese zu gewähren und die notwendigen Prüfungen zu dulden. Das
Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 Abs. 1 Grundgesetz) wird insoweit eingeschränkt.


§ 52 Abgabe


Krankheitserreger sowie Material, das Krankheitserreger enthält, dürfen nur an denjenigen abgegeben
werden, der eine Erlaubnis besitzt, unter Aufsicht eines Erlaubnisinhabers tätig ist oder einer Erlaubnis
nach § 45 Abs. 2 Nr. 1 nicht bedarf. Satz 1 gilt nicht für staatliche human- oder veterinärmedizinische
Untersuchungseinrichtungen.


§ 53 Anforderungen an Räume und Einrichtungen, Gefahrenvorsorge


(1) Die Bundesregierung wird ermächtigt durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates Vorschriften
1.   über die an die Beschaffenheit der Räume und Einrichtungen zu stellenden Anforderungen sowie


 


2.   über die Sicherheitsmaßnahmen, die bei Tätigkeiten nach § 44 zu treffen sind,
 


zu erlassen, soweit dies zum Schutz der Bevölkerung vor übertragbaren Krankheiten erforderlich ist.
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(2) In der Rechtsverordnung nach Absatz 1 kann zum Zwecke der Überwachung der Tätigkeiten auch
vorgeschrieben werden, dass bei bestimmten Tätigkeiten Verzeichnisse zu führen und Berichte über die
durchgeführten Tätigkeiten der zuständigen Behörde vorzulegen sowie bestimmte Wahrnehmungen dem
Gesundheitsamt zu melden sind, soweit dies zur Verhütung oder Bekämpfung übertragbarer Krankheiten
erforderlich ist.


§ 53a Verfahren über eine einheitliche Stelle, Entscheidungsfrist


(1) Verwaltungsverfahren nach diesem Abschnitt können über eine einheitliche Stelle abgewickelt werden.


(2) Über Anträge auf Erteilung einer Erlaubnis nach § 44 entscheidet die zuständige Behörde innerhalb einer Frist
von drei Monaten. § 42a Absatz 2 Satz 2 bis 4 des Verwaltungsverfahrensgesetzes gilt entsprechend.


10. Abschnitt
Zuständige Behörde
§ 54 Benennung der Behörde


Die Landesregierungen bestimmen durch Rechtsverordnung die zuständigen Behörden im Sinne dieses Gesetzes,
soweit eine landesrechtliche Regelung nicht besteht. Sie können ferner darin bestimmen, dass nach diesem
Gesetz der obersten Landesgesundheitsbehörde oder der für die Kriegsopferversorgung zuständigen obersten
Landesbehörde zugewiesene Aufgaben ganz oder im Einzelnen von einer diesen jeweils nachgeordneten
Landesbehörde wahrgenommen werden und dass auf die Wahrnehmung von Zustimmungsvorbehalten der
obersten Landesbehörden nach diesem Gesetz verzichtet wird.


11. Abschnitt
Angleichung an Gemeinschaftsrecht
§ 55 Angleichung an Gemeinschaftsrecht


Rechtsverordnungen nach diesem Gesetz können auch zum Zwecke der Angleichung der Rechtsvorschriften der
Mitgliedstaaten der Europäischen Union erlassen werden, soweit dies zur Durchführung von Verordnungen oder
zur Umsetzung von Richtlinien oder Entscheidungen des Rates der Europäischen Union oder der Kommission der
Europäischen Gemeinschaften, die Sachbereiche dieses Gesetzes betreffen, erforderlich ist.


12. Abschnitt
Entschädigung in besonderen Fällen
§ 56 Entschädigung


(1) Wer auf Grund dieses Gesetzes als Ausscheider, Ansteckungsverdächtiger, Krankheitsverdächtiger oder als
sonstiger Träger von Krankheitserregern im Sinne von § 31 Satz 2 Verboten in der Ausübung seiner bisherigen
Erwerbstätigkeit unterliegt oder unterworfen wird und dadurch einen Verdienstausfall erleidet, erhält eine
Entschädigung in Geld. Das Gleiche gilt für Personen, die als Ausscheider oder Ansteckungsverdächtige
abgesondert wurden oder werden, bei Ausscheidern jedoch nur, wenn sie andere Schutzmaßnahmen nicht
befolgen können.


(2) Die Entschädigung bemisst sich nach dem Verdienstausfall. Für die ersten sechs Wochen wird sie in Höhe
des Verdienstausfalls gewährt. Vom Beginn der siebenten Woche an wird sie in Höhe des Krankengeldes nach
§ 47 Abs. 1 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch gewährt, soweit der Verdienstausfall die für die gesetzliche
Krankenversicherungspflicht maßgebende Jahresarbeitsentgeltgrenze nicht übersteigt.


(3) Als Verdienstausfall gilt das Arbeitsentgelt (§ 14 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch), das dem
Arbeitnehmer bei der für ihn maßgebenden regelmäßigen Arbeitszeit nach Abzug der Steuern und der Beiträge
zur Sozialversicherung und zur Arbeitsförderung oder entsprechenden Aufwendungen zur sozialen Sicherung
in angemessenem Umfang zusteht (Netto-Arbeitsentgelt). Der Betrag erhöht sich um das Kurzarbeitergeld und
um das Zuschuss-Wintergeld, auf das der Arbeitnehmer Anspruch hätte, wenn er nicht aus den in Absatz 1
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genannten Gründen an der Arbeitsleistung verhindert wäre. Verbleibt dem Arbeitnehmer nach Einstellung der
verbotenen Tätigkeit oder bei Absonderung ein Teil des bisherigen Arbeitsentgelts, so gilt als Verdienstausfall der
Unterschiedsbetrag zwischen dem in Satz 1 genannten Netto-Arbeitsentgelt und dem in dem auf die Einstellung
der verbotenen Tätigkeit oder der Absonderung folgenden Kalendermonat erzielten Netto-Arbeitsentgelt aus
dem bisherigen Arbeitsverhältnis. Die Sätze 1 und 3 gelten für die Berechnung des Verdienstausfalls bei den
in Heimarbeit Beschäftigten und bei Selbständigen entsprechend mit der Maßgabe, dass bei den in Heimarbeit
Beschäftigten das im Durchschnitt des letzten Jahres vor Einstellung der verbotenen Tätigkeit oder vor der
Absonderung verdiente monatliche Arbeitsentgelt und bei Selbständigen ein Zwölftel des Arbeitseinkommens (§
15 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch) aus der entschädigungspflichtigen Tätigkeit zugrunde zu legen ist.


(4) Bei einer Existenzgefährdung können den Entschädigungsberechtigten die während der
Verdienstausfallzeiten entstehenden Mehraufwendungen auf Antrag in angemessenem Umfang von der
zuständigen Behörde erstattet werden. Selbständige, deren Betrieb oder Praxis während der Dauer einer
Maßnahme nach Absatz 1 ruht, erhalten neben der Entschädigung nach den Absätzen 2 und 3 auf Antrag
von der zuständigen Behörde Ersatz der in dieser Zeit weiterlaufenden nicht gedeckten Betriebsausgaben in
angemessenem Umfang.


(5) Bei Arbeitnehmern hat der Arbeitgeber für die Dauer des Arbeitsverhältnisses, längstens für sechs Wochen,
die Entschädigung für die zuständige Behörde auszuzahlen. Die ausgezahlten Beträge werden dem Arbeitgeber
auf Antrag von der zuständigen Behörde erstattet. Im Übrigen wird die Entschädigung von der zuständigen
Behörde auf Antrag gewährt.


(6) Bei Arbeitnehmern richtet sich die Fälligkeit der Entschädigungsleistungen nach der Fälligkeit des aus der
bisherigen Tätigkeit erzielten Arbeitsentgelts. Bei sonstigen Entschädigungsberechtigten ist die Entschädigung
jeweils zum Ersten eines Monats für den abgelaufenen Monat zu gewähren.


(7) Wird der Entschädigungsberechtigte arbeitsunfähig, so bleibt der Entschädigungsanspruch in Höhe des
Betrages, der bei Eintritt der Arbeitsunfähigkeit an den Berechtigten auszuzahlen war, bestehen. Ansprüche, die
Berechtigten nach Absatz 1 Satz 2 wegen des durch die Arbeitsunfähigkeit bedingten Verdienstausfalls auf Grund
anderer gesetzlicher Vorschriften oder eines privaten Versicherungsverhältnisses zustehen, gehen insoweit auf
das entschädigungspflichtige Land über.


(8) Auf die Entschädigung sind anzurechnen
1.   Zuschüsse des Arbeitgebers, soweit sie zusammen mit der Entschädigung den tatsächlichen Verdienstausfall


übersteigen,
 


2.   das Netto-Arbeitsentgelt und das Arbeitseinkommen nach Absatz 3 aus einer Tätigkeit, die als Ersatz
der verbotenen Tätigkeit ausgeübt wird, soweit es zusammen mit der Entschädigung den tatsächlichen
Verdienstausfall übersteigt,
 


3.   der Wert desjenigen, das der Entschädigungsberechtigte durch Ausübung einer anderen als der verbotenen
Tätigkeit zu erwerben böswillig unterlässt, soweit es zusammen mit der Entschädigung den tatsächlichen
Verdienstausfall übersteigt,
 


4.   das Arbeitslosengeld in der Höhe, in der diese Leistung dem Entschädigungsberechtigten ohne Anwendung
der Vorschriften über das Ruhen des Anspruchs auf Arbeitslosengeld bei Sperrzeit nach dem Dritten Buch
Sozialgesetzbuch sowie des § 66 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch in der jeweils geltenden Fassung
hätten gewährt werden müssen.
 


Liegen die Voraussetzungen für eine Anrechnung sowohl nach Nummer 3 als auch nach Nummer 4 vor, so ist der
höhere Betrag anzurechnen.


(9) Der Anspruch auf Entschädigung geht insoweit, als dem Entschädigungsberechtigten Arbeitslosengeld oder
Kurzarbeitergeld für die gleiche Zeit zu gewähren ist, auf die Bundesagentur für Arbeit über.


(10) Ein auf anderen gesetzlichen Vorschriften beruhender Anspruch auf Ersatz des Verdienstausfalls, der dem
Entschädigungsberechtigten durch das Verbot der Ausübung seiner Erwerbstätigkeit oder durch die Absonderung
erwachsen ist, geht insoweit auf das zur Gewährung der Entschädigung verpflichtete Land über, als dieses dem
Entschädigungsberechtigten nach diesem Gesetz Leistungen zu gewähren hat.


(11) Die Anträge nach Absatz 5 sind innerhalb einer Frist von drei Monaten nach Einstellung der verbotenen
Tätigkeit oder dem Ende der Absonderung bei der zuständigen Behörde zu stellen. Dem Antrag ist von
Arbeitnehmern eine Bescheinigung des Arbeitgebers und von den in Heimarbeit Beschäftigten eine
Bescheinigung des Auftraggebers über die Höhe des in dem nach Absatz 3 für sie maßgeblichen Zeitraum
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verdienten Arbeitsentgelts und der gesetzlichen Abzüge, von Selbständigen eine Bescheinigung des Finanzamtes
über die Höhe des letzten beim Finanzamt nachgewiesenen Arbeitseinkommens beizufügen. Ist ein solches
Arbeitseinkommen noch nicht nachgewiesen oder ist ein Unterschiedsbetrag nach Absatz 3 zu errechnen, so
kann die zuständige Behörde die Vorlage anderer oder weiterer Nachweise verlangen.


(12) Die zuständige Behörde hat auf Antrag dem Arbeitgeber einen Vorschuss in der voraussichtlichen Höhe
des Erstattungsbetrages, den in Heimarbeit Beschäftigten und Selbständigen in der voraussichtlichen Höhe der
Entschädigung zu gewähren.


§ 57 Verhältnis zur Sozialversicherung und zur Arbeitsförderung


(1) Für Personen, denen eine Entschädigung nach § 56 Abs. 1 zu gewähren ist, besteht eine Versicherungspflicht
in der gesetzlichen Rentenversicherung fort. Bemessungsgrundlage für Beiträge sind
1.   bei einer Entschädigung nach § 56 Abs. 2 Satz 2 das Arbeitsentgelt, das der Verdienstausfallentschädigung


nach § 56 Abs. 3 vor Abzug von Steuern und Beitragsanteilen zur Sozialversicherung oder entsprechender
Aufwendungen zur sozialen Sicherung zugrunde liegt,
 


2.   bei einer Entschädigung nach § 56 Abs. 2 Satz 3 80 vom Hundert des dieser Entschädigung zugrunde
liegenden Arbeitsentgelts oder Arbeitseinkommens.
 


Das entschädigungspflichtige Land trägt die Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung allein. Zahlt der
Arbeitgeber für die zuständige Behörde die Entschädigung aus, gelten die Sätze 2 und 3 entsprechend; die
zuständige Behörde hat ihm auf Antrag die entrichteten Beiträge zu erstatten.


(2) Für Personen, denen nach § 56 Abs. 1 Satz 2 eine Entschädigung zu gewähren ist, besteht eine
Versicherungspflicht in der gesetzlichen Kranken- und in der sozialen Pflegeversicherung sowie nach dem Dritten
Buch Sozialgesetzbuch fort. Absatz 1 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend.


(3) In der gesetzlichen Unfallversicherung wird, wenn es für den Berechtigten günstiger ist, der Berechnung des
Jahresarbeitsverdienstes für Zeiten, in denen dem Verletzten im Jahr vor dem Arbeitsunfall eine Entschädigung
nach § 56 Abs. 1 zu gewähren war, das Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen zugrunde gelegt, das seinem
durchschnittlichen Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen in den mit Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen
belegten Zeiten dieses Zeitraums entspricht. § 82 Abs. 3 des Siebten Buches Sozialgesetzbuch gilt entsprechend.
Die durch die Anwendung des Satzes 1 entstehenden Mehraufwendungen werden den Versicherungsträgern von
der zuständigen Behörde erstattet.


(4) In der Krankenversicherung werden die Leistungen nach dem Arbeitsentgelt berechnet, das vor Beginn des
Anspruchs auf Entschädigung gezahlt worden ist.


(5) Zeiten, in denen nach Absatz 1 eine Versicherungspflicht nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch
fortbesteht, bleiben bei der Feststellung des Bemessungszeitraums für einen Anspruch auf Arbeitslosengeld nach
dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch außer Betracht.


§ 58 Aufwendungserstattung


Entschädigungsberechtigte im Sinne des § 56 Abs. 1, die der Pflichtversicherung in der gesetzlichen Kranken-
, Renten- sowie der sozialen Pflegeversicherung nicht unterliegen, haben gegenüber der zuständigen Behörde
einen Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwendungen für soziale Sicherung in angemessenem Umfang. In den
Fällen, in denen sie Netto-Arbeitsentgelt und Arbeitseinkommen aus einer Tätigkeit beziehen, die als Ersatz
der verbotenen Tätigkeit ausgeübt wird, mindert sich der Anspruch nach Satz 1 in dem Verhältnis dieses
Einkommens zur ungekürzten Entschädigung.


§ 59 Sondervorschrift für Ausscheider


Ausscheider, die Anspruch auf eine Entschädigung nach § 56 haben, gelten als körperlich Behinderte im Sinne
des Dritten Buches Sozialgesetzbuch.


§ 60 Versorgung bei Impfschaden und bei Gesundheitsschäden durch andere
Maßnahmen der spezifischen Prophylaxe


(1) Wer durch eine Schutzimpfung oder durch eine andere Maßnahme der spezifischen Prophylaxe, die
1.   von einer zuständigen Landesbehörde öffentlich empfohlen und in ihrem Bereich vorgenommen wurde,
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2.   auf Grund dieses Gesetzes angeordnet wurde,
 


3.   gesetzlich vorgeschrieben war oder
 


4.   auf Grund der Verordnungen zur Ausführung der Internationalen Gesundheitsvorschriften durchgeführt
worden ist,
 


eine gesundheitliche Schädigung erlitten hat, erhält nach der Schutzimpfung wegen des Impfschadens im
Sinne des § 2 Nr. 11 oder in dessen entsprechender Anwendung bei einer anderen Maßnahme wegen der
gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen der Schädigung auf Antrag Versorgung in entsprechender
Anwendung der Vorschriften des Bundesversorgungsgesetzes, soweit dieses Gesetz nichts Abweichendes
bestimmt. Satz 1 Nr. 4 gilt nur für Personen, die zum Zwecke der Wiedereinreise in den Geltungsbereich dieses
Gesetzes geimpft wurden und die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in diesem Gebiet haben oder
nur vorübergehend aus beruflichen Gründen oder zum Zwecke der Ausbildung aufgegeben haben, sowie deren
Angehörige, die mit ihnen in häuslicher Gemeinschaft leben. Als Angehörige gelten die in § 10 des Fünften
Buches Sozialgesetzbuch genannten Personen.


(2) Versorgung im Sinne des Absatzes 1 erhält auch, wer als Deutscher außerhalb des Geltungsbereichs dieses
Gesetzes einen Impfschaden durch eine Impfung erlitten hat, zu der er auf Grund des Impfgesetzes vom 8. April
1874 in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 2126-5, veröffentlichten bereinigten Fassung,
bei einem Aufenthalt im Geltungsbereich dieses Gesetzes verpflichtet gewesen wäre. Die Versorgung wird nur
gewährt, wenn der Geschädigte
1.   nicht im Geltungsbereich dieses Gesetzes geimpft werden konnte,


 


2.   von einem Arzt geimpft worden ist und
 


3.   zur Zeit der Impfung in häuslicher Gemeinschaft mit einem Elternteil oder einem Sorgeberechtigten gelebt
hat, der sich zur Zeit der Impfung aus beruflichen Gründen oder zur Ausbildung nicht nur vorübergehend
außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes aufgehalten hat.
 


(3) Versorgung im Sinne des Absatzes 1 erhält auch, wer außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes
einen Impfschaden erlitten hat infolge einer Pockenimpfung auf Grund des Impfgesetzes oder infolge einer
Pockenimpfung, die in den in § 1 Abs. 2 Nr. 3 des Bundesvertriebenengesetzes bezeichneten Gebieten,
in der Deutschen Demokratischen Republik oder in Berlin (Ost) gesetzlich vorgeschrieben oder auf Grund
eines Gesetzes angeordnet worden ist oder war, soweit nicht auf Grund anderer gesetzlicher Vorschriften
Entschädigung gewährt wird. Ansprüche nach Satz 1 kann nur geltend machen, wer
1.   als Deutscher bis zum 8. Mai 1945,


 


2.   als Berechtigter nach den §§ 1 bis 4 des Bundesvertriebenengesetzes oder des § 1 des
Flüchtlingshilfegesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Mai 1971 (BGBl. I S. 681), das zuletzt
durch Artikel 24 des Gesetzes vom 26. Mai 1994 (BGBl. I S. 1014) geändert worden ist, in der jeweils
geltenden Fassung,
 


3.   als Ehegatte oder Abkömmling eines Spätaussiedlers im Sinne des § 7 Abs. 2 des
Bundesvertriebenengesetzes oder
 


4.   im Wege der Familienzusammenführung gemäß § 94 des Bundesvertriebenengesetzes in der vor dem 1.
Januar 1993 geltenden Fassung
 


seinen ständigen Aufenthalt im Geltungsbereich dieses Gesetzes genommen hat oder nimmt.


(4) Die Hinterbliebenen eines Geschädigten im Sinne der Absätze 1 bis 3 erhalten auf Antrag Versorgung
in entsprechender Anwendung der Vorschriften des Bundesversorgungsgesetzes. Partner einer
eheähnlichen Gemeinschaft erhalten Leistungen in entsprechender Anwendung der §§ 40, 40a und 41 des
Bundesversorgungsgesetzes, sofern ein Partner an den Schädigungsfolgen verstorben ist und der andere unter
Verzicht auf eine Erwerbstätigkeit die Betreuung eines gemeinschaftlichen Kindes ausübt; dieser Anspruch ist
auf die ersten drei Lebensjahre des Kindes beschränkt. Satz 2 gilt entsprechend, wenn ein Partner in der Zeit
zwischen dem 1. November 1994 und dem 23. Juni 2006 an den Schädigungsfolgen verstorben ist.


(5) Als Impfschaden im Sinne des § 2 Nr. 11 gelten auch die Folgen einer gesundheitlichen Schädigung,
die durch einen Unfall unter den Voraussetzungen des § 1 Abs. 2 Buchstabe e oder f oder des § 8a des
Bundesversorgungsgesetzes herbeigeführt worden sind. Einem Impfschaden im Sinne des Satzes 1 steht die
Beschädigung eines am Körper getragenen Hilfsmittels, einer Brille, von Kontaktlinsen oder von Zahnersatz
infolge eines Impfschadens im Sinne des Absatzes 1 oder eines Unfalls im Sinne des Satzes 1 gleich.
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(6) Im Rahmen der Versorgung nach Absatz 1 bis 5 finden die Vorschriften des zweiten Kapitels des Zehnten
Buches Sozialgesetzbuch über den Schutz der Sozialdaten Anwendung.


§ 61 Gesundheitsschadensanerkennung


Zur Anerkennung eines Gesundheitsschadens als Folge einer Schädigung im Sinne des § 60 Abs. 1 Satz 1 genügt
die Wahrscheinlichkeit des ursächlichen Zusammenhangs. Wenn diese Wahrscheinlichkeit nur deshalb nicht
gegeben ist, weil über die Ursache des festgestellten Leidens in der medizinischen Wissenschaft Ungewissheit
besteht, kann mit Zustimmung der für die Kriegsopferversorgung zuständigen obersten Landesbehörde der
Gesundheitsschaden als Folge einer Schädigung im Sinne des § 60 Abs. 1 Satz 1 anerkannt werden. Die
Zustimmung kann allgemein erteilt werden.


§ 62 Heilbehandlung


Dem Geschädigten im Sinne von § 60 Abs. 1 bis 3 sind im Rahmen der Heilbehandlung auch heilpädagogische
Behandlung, heilgymnastische und bewegungstherapeutische Übungen zu gewähren, wenn diese bei der
Heilbehandlung notwendig sind.


§ 63 Konkurrenz von Ansprüchen, Anwendung der Vorschriften nach dem
Bundesversorgungsgesetz, Übergangsregelungen zum Erstattungsverfahren an die
Krankenkassen


(1) Treffen Ansprüche aus § 60 mit Ansprüchen aus § 1 des Bundesversorgungsgesetzes oder aus anderen
Gesetzen zusammen, die eine entsprechende Anwendung des Bundesversorgungsgesetzes vorsehen, ist unter
Berücksichtigung des durch die gesamten Schädigungsfolgen bedingten Grades der Schädigungsfolgen eine
einheitliche Rente festzusetzen.


(2) Trifft ein Versorgungsanspruch nach § 60 mit einem Schadensersatzanspruch auf Grund fahrlässiger
Amtspflichtverletzung zusammen, so wird der Anspruch nach § 839 Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs nicht
dadurch ausgeschlossen, dass die Voraussetzungen des § 60 vorliegen.


(3) Bei Impfschäden gilt § 4 Abs. 1 Nr. 2 des Siebten Buches Sozialgesetzbuch nicht.


(4) § 81a des Bundesversorgungsgesetzes findet mit der Maßgabe Anwendung, dass der gegen Dritte
bestehende gesetzliche Schadensersatzanspruch auf das zur Gewährung der Leistungen nach diesem Gesetz
verpflichtete Land übergeht.


(5) Die §§ 64 bis 64d, 64f und 89 des Bundesversorgungsgesetzes sind entsprechend anzuwenden mit der
Maßgabe, dass an die Stelle der Zustimmung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales die Zustimmung
der für die Kriegsopferversorgung zuständigen obersten Landesbehörde tritt. Die Zustimmung ist bei
entsprechender Anwendung des § 89 Abs. 2 des Bundesversorgungsgesetzes im Einvernehmen mit der obersten
Landesgesundheitsbehörde zu erteilen.


(6) § 20 des Bundesversorgungsgesetzes ist mit den Maßgaben anzuwenden, dass an die Stelle der in Absatz 1
Satz 3 genannten Zahl die Zahl der rentenberechtigten Beschädigten und Hinterbliebenen nach diesem Gesetz
im Vergleich zur Zahl des Vorjahres tritt, dass in Absatz 1 Satz 4 an die Stelle der dort genannten Ausgaben der
Krankenkassen je Mitglied und Rentner einschließlich Familienangehörige die bundesweiten Ausgaben je Mitglied
treten, dass Absatz 2 Satz 1 für die oberste Landesbehörde, die für die Kriegsopferversorgung zuständig ist, oder
für die von ihr bestimmte Stelle gilt und dass in Absatz 3 an die Stelle der in Satz 1 genannten Zahl die Zahl 1,3
tritt und die Sätze 2 bis 4 nicht gelten.


(7) Am 1. Januar 1998 noch nicht gezahlte Erstattungen von Aufwendungen für Leistungen, die von den
Krankenkassen vor dem 1. Januar 1998 erbracht worden sind, werden nach den bis dahin geltenden
Erstattungsregelungen abgerechnet.


(8) Für das Jahr 1998 wird der Pauschalbetrag nach § 20 des Bundesversorgungsgesetzes wie folgt ermittelt:
Aus der Summe der Erstattungen des Landes an die Krankenkassen nach diesem Gesetz in den Jahren 1995 bis
1997, abzüglich der Erstattungen für Leistungen bei Pflegebedürftigkeit nach § 11 Abs. 4 und § 12 Abs. 5 des
Bundesversorgungsgesetzes in der bis zum 31. März 1995 geltenden Fassung und abzüglich der Erstattungen
nach § 19 Abs. 4 des Bundesversorgungsgesetzes in der bis zum 31. Dezember 1993 geltenden Fassung, wird
der Jahresdurchschnitt ermittelt.
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§ 64 Zuständige Behörde für die Versorgung


(1) Die Versorgung nach den §§ 60 bis 63 Abs. 1 wird von den für die Durchführung des
Bundesversorgungsgesetzes zuständigen Behörden durchgeführt. Die örtliche Zuständigkeit der Behörden
bestimmt die Regierung des Landes, das die Versorgung zu gewähren hat (§ 66 Abs. 2), durch Rechtsverordnung.
Die Landesregierung ist befugt, die Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf eine andere Stelle zu übertragen.


(2) Das Gesetz über das Verwaltungsverfahren der Kriegsopferversorgung in der Fassung der Bekanntmachung
vom 6. Mai 1976 (BGBl. I S. 1169), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 18. August 1980 (BGBl. I S. 1469), mit
Ausnahme der §§ 3 und 4, die Vorschriften des ersten und dritten Kapitels des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch
sowie die Vorschriften des Sozialgerichtsgesetzes über das Vorverfahren sind anzuwenden.


(3) Absatz 2 gilt nicht, soweit die Versorgung in der Gewährung von Leistungen besteht, die den Leistungen der
Kriegsopferfürsorge nach den §§ 25 bis 27j des Bundesversorgungsgesetzes entsprechen.


§ 65 Entschädigung bei behördlichen Maßnahmen


(1) Soweit auf Grund einer Maßnahme nach den §§ 16 und 17 Gegenstände vernichtet, beschädigt oder in
sonstiger Weise in ihrem Wert gemindert werden oder ein anderer nicht nur unwesentlicher Vermögensnachteil
verursacht wird, ist eine Entschädigung in Geld zu leisten; eine Entschädigung erhält jedoch nicht derjenige,
dessen Gegenstände mit Krankheitserregern oder mit Gesundheitsschädlingen als vermutlichen Überträgern
solcher Krankheitserreger behaftet oder dessen verdächtig sind. § 254 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ist
entsprechend anzuwenden.


(2) Die Höhe der Entschädigung nach Absatz 1 bemisst sich im Falle der Vernichtung eines Gegenstandes nach
dessen gemeinem Wert, im Falle der Beschädigung oder sonstigen Wertminderung nach der Minderung des
gemeinen Wertes. Kann die Wertminderung behoben werden, so bemisst sich die Entschädigung nach den
hierfür erforderlichen Aufwendungen. Die Entschädigung darf den gemeinen Wert nicht übersteigen, den der
Gegenstand ohne die Beschädigung oder Wertminderung gehabt hätte. Bei Bestimmung des gemeinen Wertes
sind der Zustand und alle sonstigen den Wert des Gegenstandes bestimmenden Umstände in dem Zeitpunkt
maßgeblich, in dem die Maßnahme getroffen wurde. Die Entschädigung für andere nicht nur unwesentliche
Vermögensnachteile darf den Betroffenen nicht besser stellen, als er ohne die Maßnahme gestellt sein würde.
Auf Grund der Maßnahme notwendige Aufwendungen sind zu erstatten.


§ 66 Zahlungsverpflichteter


(1) Verpflichtet zur Zahlung der Entschädigung nach § 56 ist das Land, in dem das Verbot erlassen worden ist,
in den Fällen des § 34 Abs. 1 bis 3 und des § 42 das Land, in dem die verbotene Tätigkeit ausgeübt worden ist.
Verpflichtet zur Zahlung der Entschädigung nach § 65 ist das Land, in dem der Schaden verursacht worden ist.


(2) Versorgung wegen eines Impfschadens nach den §§ 60 bis 63 ist zu gewähren
1.   in den Fällen des § 60 Abs. 1 von dem Land, in dem der Schaden verursacht worden ist,


 


2.   in den Fällen des § 60 Abs. 2
a)   von dem Land, in dem der Geschädigte bei Eintritt des Impfschadens im Geltungsbereich dieses


Gesetzes seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat,
 


b)   wenn bei Eintritt des Schadens ein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Geltungsbereich dieses
Gesetzes nicht vorhanden ist, von dem Land, in dem der Geschädigte zuletzt seinen Wohnsitz oder
gewöhnlichen Aufenthalt gehabt hat oder
 


c)   bei minderjährigen Geschädigten, wenn die Wohnsitzvoraussetzungen der Buchstaben a oder b nicht
gegeben sind, von dem Land, in dem der Elternteil oder Sorgeberechtigte des Geschädigten, mit dem
der Geschädigte in häuslicher Gemeinschaft lebt, seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im
Geltungsbereich dieses Gesetzes hat oder, falls ein solcher Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt nicht
gegeben ist, zuletzt seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt gehabt hat,
 


 


3.   in den Fällen des § 60 Abs. 3 von dem Land, in dem der Geschädigte seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen
Aufenthalt im Geltungsbereich dieses Gesetzes hat oder erstmalig nimmt. Die Zuständigkeit für bereits
anerkannte Fälle bleibt unberührt.
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(3) In den Fällen des § 63 Abs. 1 sind die Kosten, die durch das Hinzutreten der weiteren Schädigung verursacht
werden, von dem Leistungsträger zu übernehmen, der für die Versorgung wegen der weiteren Schädigung
zuständig ist.


§ 67 Pfändung


(1) Die nach § 56 Abs. 2 Satz 2 und 3 zu zahlenden Entschädigungen können nach den für das Arbeitseinkommen
geltenden Vorschriften der Zivilprozessordnung gepfändet werden.


(2) Übertragung, Verpfändung und Pfändung der Ansprüche nach den §§ 60, 62 und 63 Abs. 1 richten sich nach
den Vorschriften des Bundesversorgungsgesetzes.


§ 68 Rechtsweg


(1) Für Streitigkeiten über Entschädigungsansprüche nach den §§ 56 und 65 und für Streitigkeiten über
Erstattungsansprüche nach § 56 Abs. 4 Satz 2, § 57 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 3 Satz 3 sowie § 58 Satz 1 ist der
ordentliche Rechtsweg gegeben.


(2) Für öffentlich-rechtliche Streitigkeiten in Angelegenheiten der §§ 60 bis 63 Abs. 1 ist der Rechtsweg vor den
Sozialgerichten gegeben. Soweit das Sozialgerichtsgesetz besondere Vorschriften für die Kriegsopferversorgung
enthält, gelten diese auch für Streitigkeiten nach Satz 1.


(3) Absatz 2 gilt nicht, soweit Versorgung entsprechend den Vorschriften der Kriegsopferfürsorge nach den §§ 25
bis 27j des Bundesversorgungsgesetzes gewährt wird. Insoweit ist der Rechtsweg vor den Verwaltungsgerichten
gegeben.


13. Abschnitt
Kosten
§ 69 Kosten


(1) Die Kosten für
1.   die Übermittlung der Meldungen nach den §§ 6 und 7,


 


2.   die Durchführung der Erhebungen nach § 14 Satz 2,
 


3.   die Maßnahmen nach § 17 Abs. 1, auch in Verbindung mit Absatz 3, soweit sie von der zuständigen Behörde
angeordnet worden sind und die Notwendigkeit der Maßnahmen nicht vorsätzlich herbeigeführt wurde,
 


4.   Untersuchung und Behandlung nach § 19 Abs. 2 Nr. 2,
 


5.   die Maßnahmen nach § 20 Abs. 5,
 


6.   die Durchführung von Ermittlungen nach den § 25,
 


7.   die Durchführung von Schutzmaßnahmen nach den §§ 29 und 30,
 


8.   die Röntgenuntersuchungen nach § 36 Abs. 4 Satz 2
 


sind aus öffentlichen Mitteln zu bestreiten, soweit nicht auf Grund anderweitiger gesetzlicher Vorschriften oder
auf Grund Vertrages Dritte zur Kostentragung verpflichtet sind. Im Übrigen richten sich die Gebührenpflicht und
die Höhe der Gebühren unbeschadet der §§ 18 und 38 nach Landesrecht.


(2) Wer die öffentlichen Mittel aufzubringen hat, bleibt, soweit nicht bundesgesetzlich geregelt, der Regelung
durch die Länder vorbehalten.


14. Abschnitt
Sondervorschriften
§ 70 Aufgaben der Bundeswehr und des Gesundheitsamtes


(1) Im Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Verteidigung obliegt der Vollzug dieses Gesetzes den
zuständigen Stellen der Bundeswehr, soweit er betrifft
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1.   Personen, die in Unterkünften oder sonstigen Einrichtungen der Bundeswehr untergebracht sind,
 


2.   Soldaten, die dauernd oder vorübergehend außerhalb der in Nummer 1 bezeichneten Einrichtungen wohnen,
 


3.   Angehörige der Bundeswehr auf dem Transport, bei Märschen, in Manövern und Übungen,
 


4.   die Belehrung nach § 43 bei Personen, die in Einrichtungen der Bundeswehr eine der in § 42 bezeichneten
Tätigkeiten ausüben,
 


5.   Grundstücke, Einrichtungen, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände der Bundeswehr,
 


6.   im Bereich der Bundeswehr die Tätigkeiten mit Krankheitserregern.
 


Die Meldepflichten nach den §§ 6 und 7 obliegen dem Standortarzt.


(2) In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 2 sind die Maßnahmen zur Bekämpfung übertragbarer Krankheiten im
Benehmen mit dem zuständigen Gesundheitsamt zu treffen.


(3) Bei Zivilbediensteten, die außerhalb der in Absatz 1 Nr. 1 bezeichneten Einrichtungen wohnen, sind
die Maßnahmen zur Bekämpfung übertragbarer Krankheiten im Benehmen mit der zuständigen Stelle der
Bundeswehr zu treffen.


(4) In den Fällen des Absatzes 2 kann bei Gefahr im Verzug das Gesundheitsamt, in den Fällen des Absatzes 3 die
zuständige Stelle der Bundeswehr vorläufige Maßnahmen treffen.


(5) Die Bundesregierung kann durch allgemeine Verwaltungsvorschriften mit Zustimmung des Bundesrates
bestimmen, inwieweit sich die Gesundheitsämter und die zuständigen Stellen der Bundeswehr von dem
Auftreten oder dem Verdacht des Auftretens einer übertragbaren Krankheit gegenseitig zu benachrichtigen und
inwieweit sie sich bei den Ermittlungen gegenseitig zu unterstützen haben.


§ 71 (weggefallen)


§ 72 Aufgaben des Eisenbahn-Bundesamtes


Im Bereich der Eisenbahnen des Bundes und der Magnetschwebebahnen obliegt der Vollzug dieses Gesetzes
für Schienenfahrzeuge sowie für ortsfeste Anlagen zur ausschließlichen Befüllung von Schienenfahrzeugen dem
Eisenbahn-Bundesamt, soweit die Aufgaben des Gesundheitsamtes und der zuständigen Behörde nach den §§ 37
bis 39 und 41 betroffen sind.


15. Abschnitt
Straf- und Bußgeldvorschriften
§ 73 Bußgeldvorschriften


(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1.   entgegen § 6 Abs. 1 oder § 7, jeweils auch in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach § 15 Abs. 1,


eine Meldung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig macht,
 


2.   entgegen § 6 Abs. 2, § 34 Abs. 5 Satz 1 oder § 43 Abs. 2 eine Mitteilung nicht, nicht richtig, nicht
vollständig oder nicht rechtzeitig macht,
 


3.   entgegen § 16 Abs. 2 Satz 2, auch in Verbindung mit § 25 Absatz 2, § 36 Abs. 3 oder einer
Rechtsverordnung nach § 17 Abs. 4 Satz 1, § 41 Abs. 1 Satz 3, auch in Verbindung mit einer
Rechtsverordnung nach Abs. 2 Satz 1, oder § 51 Satz 2 ein Grundstück, einen Raum, eine Anlage, eine
Einrichtung, ein Verkehrsmittel oder einen sonstigen Gegenstand nicht zugänglich macht,
 


4.   entgegen § 16 Abs. 2 Satz 3, auch in Verbindung mit § 25 Absatz 2, § 36 Abs. 3 oder einer
Rechtsverordnung nach § 17 Abs. 4 Satz 1, § 29 Abs. 2 Satz 3, auch in Verbindung mit einer
Rechtsverordnung nach § 32 Satz 1, oder § 41 Abs. 1 Satz 3, auch in Verbindung mit einer
Rechtsverordnung nach Abs. 2 Satz 1, eine Auskunft nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht
rechtzeitig erteilt,
 


5.   entgegen § 16 Abs. 2 Satz 3, auch in Verbindung mit § 25 Absatz 2, § 36 Abs. 3 oder einer
Rechtsverordnung nach § 17 Abs. 4 Satz 1, eine Unterlage nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht
rechtzeitig vorlegt,
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6.   einer vollziehbaren Anordnung nach § 17 Abs. 1, auch in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach
Abs. 4 Satz 1, § 17 Abs. 3 Satz 1, § 25 Absatz 3 Satz 1 oder 2, auch in Verbindung mit § 29 Abs. 2 Satz
2, dieser auch in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach § 32 Satz 1, § 25 Absatz 4 Satz 2, § 28
Abs. 1 Satz 1, auch in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach § 32 Satz 1, oder § 34 Abs. 8 oder 9
zuwiderhandelt,
 


7.   entgegen § 18 Abs. 1 Satz 1 ein Mittel oder ein Verfahren anwendet,
 


8.   entgegen § 22 Abs. 1 Satz 1 oder 2 eine Eintragung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht
rechtzeitig vornimmt oder eine Impfbescheinigung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht
rechtzeitig ausstellt,
 


9.   entgegen § 23 Absatz 4 Satz 1 nicht sicherstellt, dass die dort genannten Infektionen und das Auftreten
von Krankheitserregern aufgezeichnet oder die Präventionsmaßnahmen mitgeteilt oder umgesetzt
werden,
 


9a.   entgegen § 23 Absatz 4 Satz 2 nicht sicherstellt, dass die dort genannten Daten aufgezeichnet oder die
Anpassungen mitgeteilt oder umgesetzt werden,
 


9b.   entgegen § 23 Absatz 4 Satz 3 eine Aufzeichnung nicht oder nicht mindestens zehn Jahre aufbewahrt,
 


10.   entgegen § 23 Absatz 4 Satz 4 Einsicht nicht gewährt,
 


10a.   entgegen § 23 Absatz 5 Satz 1, auch in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach § 23 Absatz 5 Satz
2, nicht sicherstellt, dass die dort genannten Verfahrensweisen festgelegt sind,
 


11.   entgegen § 25 Absatz 4 Satz 1 eine Untersuchung nicht gestattet,
 


12.   entgegen § 29 Abs. 2 Satz 3, auch in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach § 32 Satz 1, Zutritt
nicht gestattet,
 


13.   entgegen § 29 Abs. 2 Satz 3, auch in Verbindung mit Satz 4 oder einer Rechtsverordnung nach § 32 Satz
1, § 49 Abs. 1 Satz 1 oder § 50 Satz 1 oder 2 eine Anzeige nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht
rechtzeitig erstattet,
 


14.   entgegen § 34 Abs. 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2 oder Abs. 3, eine dort genannte Tätigkeit
ausübt, einen Raum betritt, eine Einrichtung benutzt oder an einer Veranstaltung teilnimmt,
 


15.   ohne Zustimmung nach § 34 Abs. 2 einen Raum betritt, eine Einrichtung benutzt oder an einer
Veranstaltung teilnimmt,
 


16.   entgegen § 34 Abs. 4 für die Einhaltung der dort genannten Verpflichtungen nicht sorgt,
 


17.   entgegen § 34 Abs. 6 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, das Gesundheitsamt nicht, nicht richtig,
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig benachrichtigt,
 


18.   entgegen § 35 Satz 1 oder § 43 Abs. 4 Satz 1 eine Belehrung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder
nicht rechtzeitig durchführt,
 


19.   entgegen § 36 Abs. 4 Satz 6 eine Untersuchung nicht duldet,
 


20.   entgegen § 43 Abs. 1 Satz 1, auch in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach Abs. 7, eine Person
beschäftigt,
 


21.   entgegen § 43 Abs. 5 Satz 2 einen Nachweis oder eine Bescheinigung nicht oder nicht rechtzeitig vorlegt,
 


22.   einer vollziehbaren Auflage nach § 47 Abs. 3 Satz 1 zuwiderhandelt,
 


23.   entgegen § 51 Satz 2 ein Buch oder eine sonstige Unterlage nicht oder nicht rechtzeitig vorlegt, Einsicht
nicht gewährt oder eine Prüfung nicht duldet oder
 


24.   einer Rechtsverordnung nach § 17 Absatz 4 Satz 1 oder Absatz 5 Satz 1, § 20 Abs. 6 Satz 1 oder Abs. 7
Satz 1, § 23 Absatz 8 Satz 1 oder Satz 2, § 38 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 oder Abs. 2 Nr. 3 oder 5 oder § 53 Abs.
1 Nr. 2 oder einer vollziehbaren Anordnung auf Grund einer solchen Rechtsverordnung zuwiderhandelt,
soweit die Rechtsverordnung für einen bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist.
 


(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 8, 9b und 21 mit einer Geldbuße bis zu
zweitausendfünfhundert Euro, in den übrigen Fällen mit einer Geldbuße bis zu fünfundzwanzigtausend Euro
geahndet werden.


§ 74 Strafvorschriften
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Wer vorsätzlich eine der in § 73 Abs. 1 Nr. 1 bis 7, 11 bis 20, 22, 23 oder 24 bezeichnete Handlung begeht und
dadurch eine in § 6 Abs. 1 Nr. 1 genannte Krankheit oder einen in § 7 genannten Krankheitserreger verbreitet,
wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.


§ 75 Weitere Strafvorschriften


(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer
1.   einer vollziehbaren Anordnung nach § 28 Abs. 1 Satz 2, § 30 Abs. 1 oder § 31, jeweils auch in Verbindung mit


einer Rechtsverordnung nach § 32 Satz 1, zuwiderhandelt,
 


2.   entgegen § 42 Abs. 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, jeweils auch in Verbindung mit einer
Rechtsverordnung nach § 42 Abs. 5 Satz 1, oder § 42 Abs. 3 eine Person beschäftigt oder eine Tätigkeit
ausübt,
 


3.   ohne Erlaubnis nach § 44 Krankheitserreger verbringt, ausführt, aufbewahrt, abgibt oder mit ihnen arbeitet
oder
 


4.   entgegen § 52 Satz 1 Krankheitserreger oder Material abgibt.
 


(2) Ebenso wird bestraft, wer einer Rechtsverordnung nach § 38 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 oder Abs. 2 Nr. 4 oder
einer vollziehbaren Anordnung auf Grund einer solchen Rechtsverordnung zuwiderhandelt, soweit die
Rechtsverordnung für einen bestimmten Tatbestand auf diese Strafvorschrift verweist.


(3) Wer durch eine in Absatz 1 bezeichnete Handlung eine in § 6 Abs. 1 Nr. 1 genannte Krankheit oder einen in §
7 genannten Krankheitserreger verbreitet, wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft,
soweit nicht die Tat in anderen Vorschriften mit einer schwereren Strafe bedroht ist.


(4) Handelt der Täter in den Fällen der Absätze 1 oder 2 fahrlässig, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu einem
Jahr oder Geldstrafe.


(5) Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer entgegen § 24 Satz 1, auch in
Verbindung mit Satz 2, dieser auch in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach § 15 Abs. 1, eine Person
behandelt.


§ 76 Einziehung


Gegenstände, auf die sich eine Straftat nach § 75 Abs. 1 oder 3 bezieht, können eingezogen werden.


16. Abschnitt
Übergangsvorschriften
§ 77 Übergangsvorschriften


(1) Die nach den Vorschriften des Bundes-Seuchengesetzes bestehende Erlaubnis für das Arbeiten und den
Verkehr mit Krankheitserregern gilt im Geltungsbereich dieses Gesetzes als Erlaubnis im Sinne des § 44; bei
juristischen Personen gilt dies bis fünf Jahre nach Inkrafttreten dieses Gesetzes mit der Maßgabe, dass die
Erlaubnis nach § 48 zurückgenommen oder widerrufen werden kann, wenn ein Versagungsgrund nach § 47 Abs.
1 Nr. 2 bei den nach Gesetz oder Satzung zur Vertretung berufenen Personen vorliegt; die Maßgabe gilt auch,
wenn der Erlaubnisinhaber nicht selbst die Leitung der Tätigkeiten übernommen hat und bei der von ihm mit
der Leitung beauftragten Person ein Versagungsgrund nach § 47 Abs. 1 vorliegt. Die Beschränkung des § 47
Abs. 4 Satz 1 gilt nicht für die in § 22 Abs. 4 Satz 2 des Bundes-Seuchengesetzes genannten Personen, wenn bei
Inkrafttreten dieses Gesetzes sie selbst oder diejenigen Personen, von denen sie mit der Leitung der Tätigkeiten
beauftragt worden sind, Inhaber einer insoweit unbeschränkten Erlaubnis sind. Bei Personen, die die in § 20 Abs.
1 Satz 1 des Bundes-Seuchengesetzes bezeichneten Arbeiten vor dem Inkrafttreten des Gesetzes berechtigt
durchgeführt haben, bleibt die Befreiung von der Erlaubnis für diese Arbeiten fünf Jahre nach Inkrafttreten des
Gesetzes bestehen; § 45 Abs. 4 findet entsprechend Anwendung.


(2) Ein Zeugnis nach § 18 des Bundes-Seuchengesetzes gilt als Bescheinigung nach § 43 Abs. 1.
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Kleine Einführung in die Krankheitsindustrie


1. „the Church of  Pharmaceutical Mysticism“  (Kirche der pharmazeutischen         
Glaubensschwärmerei)


Wie kommt man in einer angeblich fortschrittlichen Welt zu einem dermaßen disfunktionalen 
Gesundheitssystem?  Nicht durch Zufall.


Ein paar Fakten:  the Journal of  the American Medical Association gab Info dieses Jahr heraus, daß
die Federal Drug Administration genehmigt und zugelassenen Medikamente ungefähr 106.000 bis 
225.000 Amerikaner  jährlich töten.


Die allopathische Schulmedizin ist scheinbar vollauf beschäftigt mit dem „Management“ der 
Krankheiten, die sie selbst verursacht.


Das heutige „Krankheitssystem“ hat 2011 über 4 Milliarden Rezepte alleine in den USA ausgestellt.
Demnach, behaupten Kritiker, sind die USA Führer im Medizinkonsum, wo keine gesundheitlichen 
Mängel vorliegen müssen.


Die moderne Gesundheitsindustrie existiert erst seit knapp 100 Jahren, hat es aber geschafft, 
weitverbreitete Zwangsmitgliedschaften in Versicherungen zu etablieren, die ausschließlich 
chemische Drogen verschreiben wollen, als ob es keine andere Medizin gäbe. Wie kommt das?


Timeline


Vor 5.000 Jahren


Traditionelle Naturmedizin vor etwa 5.000 Jahren wie Ayurveda oder traditionale chinesische 
Medizin sind die Norm, weltweit.


Vor 200 Jahren


Dr. Samuel Hahnemann (1755-1843) entwickelt in Deutschland die Homöopathie, die ein globales 
medizinisches System wird. 


Vor 150 Jahren


Prof. Antoine Béchamp (1816-1908) entdeckt die lebenden molekularen „Körnchen“ ( Urkeime ), 
die Gärungsprozesse regeln. Die Urkeime fand er in allen pflanzlichen und tierischen Zellen. Er 
stellte auch fest, daß aus ihnen weitere Mikroorganismen entstehen. Diese Fähigkeit der 
Vielfältigkeit nennt man Pleomorphismus. 
griechisch:      pleion = mehr                   morphe = Gestalt


Der Mikrobiologe, Louis Pasteur (1822-1895), und Freund der chemischen Industrie, vertrat die 
Meinung, daß Mikroben unveränderlich  und die von außen einwirkende Ursache von Krankheiten 
seien (Infektionstheorie) . Somit war Pasteur der bedeutendste Vertreter des Monomorphismus, der 
auch „Pasteurismus“ genannt wurde. 
griechisch:    mono = ein                        morphe = Gestalt







Prof. Günther Enderlein (1872-1968), Zoologe und Biologe, entdeckte und katalogisierte die 
Pleomorphie im menschlichen Körper. Er stellte fest, daß die Mehrzahl der Krankheiten auf zwei 
Mikroparasiten (Pilze) zurückzuführen ist:  mucor racemosus Fresen  und  
aspergillus niger van Tieghem.


Prof. Enderlein schuf eine einheitliche systematische Ordnung für die Entwicklung und 
Eigenschaften der Mikroben und Bakterien. 


Seine Entdeckung beschreibt den Kern der Symbiose des Menschen und bestätigt die Feststellung 
von Prof. Béchamp, daß die Urkeime, nicht die Zelle, die kleinsten Einheiten des Lebens sind. 
Enderlein nannte sie „Endobionten“ -  griechisch:  endon = drinnen            bios = Leben


Irrtümer, die Prof. Enderlein widerlegte:


1. Die Zelle sei die kleinste biologische Einheit. (William Harvey 1651)
2. Das Blut sei „steril“  (Louis Pasteur 1873 )
3. Mikroben seien monomorph  (Theorie 1870)


Kurze Timeline der Krankheitsindustrie


1780 – 1800:  Edward Jenner ( 1749-1823), der einen Doktor-Diplom für 15 Pfund erwarb, 
entwickelte eine Impfmethode als Präventionsmaßnahme gegen Pocken (Vakzination) – eine 
Schutzimpfung. Sein Einfall der Verdrängung von bösen Mikroben kam ihm als er einen Kuckuck 
beobachtete, wie er die anderen Kücken aus dem Nest schob. (Jenner war Freimaurer in Berkeley).


Die Idee der „Blutmischung“ als Impfung kam vom Arzt Timoni (1714), der berichtet hat, wie in 
Konstantinopel Pockeneiter mit einer Nadel auf die Haut der Gesunden geritzt wurde. Die so 
„Geimpften“ erkrankten nur leicht an Pocken.
Jenner impfte seinen eigenen Sohn, der später schwachsinnig wurde und mit 21 Jahren starb.


Die „Inokulation/Vakzination“ wurde in Weimar, Hamburg und Berlin eingeführt und kurz darauf 
verboten, nachdem zahlreiche Geimpfte gestorben waren.


1807 führte Hessen als erstes deutsches Land eine gesetzliche Zwangsimpfung ein. Diese wurde 
wieder abgesetzt wegen ausgebliebenen Schutz und zahlreicher Todesfälle.


1885:  Louis Pasteur (Halbgott der „Wissenschaft“ geworden) entwickelte eine Tollwutimpfung, die
er selbst in seinen Tagebüchern als Mißerfolg beschrieb. Aber Pasteur hatte den Begriff „Virus“ für 
die zahllosen unsichtbaren Mikroben in der Natur beliebt gemacht, die nach seiner Meinung 
Krankheiten verursachten. Seine „Infektionstheorie“.


1840-1908:  In England führte das neue Interesse der Regierung an Volksgesundheit (Elite und Adel
ausgenommen) zur Gründung eines Gesundheitsministeriums. 1853 wurde die Zwangsimpfung 
eingeführt und bis 1908 durchgeführt. Über 10 Millionen Briten fielen der Vakzination zum Opfer. 
Andere Millionen blieben durch Impfschäden behindert oder arbeitsunfähig. Erst eine 
Untersuchungskommission des Königs bewirkte ein Moratorium.







Ab 1900:  Abraham, Bernard und Simon Flexner (Rassisten u. Eugeniker) wurden beauftragt, mit 
unbegrenzten Mitteln von Carnegie und Rockefeller ausgestattet, ein neues Gesundheitswesen 
zusammen mit der petrochemischen Industrie aufzubauen. Abraham, von der Carnegie-Stiftung, 
reorganisierte die AMA, baute komplette Hochschulen für medizinische Fakultäten und schrieb 
einen Bericht (Flexner Report), der empfahl, die ärztliche Ausbildung mit der Entwicklung neuer  
Drogen aus der petrochemischen Industrie zu kombinieren. Mit Unterstützung von Carnegie und 
Rockefeller konnten die Flexners die heimische Naturopathie, Medizinherstellung aus Heilkräutern,
homöopathische Hochschulen und den Berufsstand der Chiropraktiker auf ein Minimum reduzieren.


In den 50er Jahren war es fast unmöglich ohne ein Diplom einer Flexner-genehmigten Hochschule, 
einen Job als Arzt in der Gesundheitsindustrie zu bekommen. Die letzte „holistische“ Schule für 
Medizin wurde schon 1939 geschlossen. Forschung mit natürlichen Heilmitteln wurde weitgehend 
ignoriert, während Pharmakologie einen Höhenflug der bereitgestellten Mittel erlebte.


1963: Die Privatorganisation Codex Alimentarius wird gegründet und startete sofort ihren 
weltweiten Kreuzzug gegen  natürliche oder einfache Heilmittel.


Timeline für Gentechnik


1865:  Gregor Mendel (1822-84) schrieb seine Vererbungsgesetze.


1909:  Der Forscher Wilhelm Johannsen benutzt den Begriff „Gene“ für Mendels „Faktoren“, und 
das Wort „Genotyp“ für die genetische Zusammensetzung eines Organismus.


1938:  Der Begriff „Molekularbiologie“ wird eingeführt.


1943:  Die Rockefeller-Stiftung startet die „Grüne Revolution“. Die Weizenernte im Versuch wird 
von 750 kg/Hektar auf 2,7 Tonnen verbessert.


1951:  Röntgen-Kristall-Aufnahmen der DNS werden gemacht. James Watson und Francis Crick 
veröffentlichen die doppelsträngige Struktur der DNS.


1966:  Sogenannter „genetischer Code“ wird entschlüsselt.


1973:  DNS von einem Organismus wird in einen anderen übertragen; „die Geburtsstunde der
Gentechnik“ verbindet sich mit dem ersten rekombinierten Organismus. Eine kooperative Arbeit 
der Stanford Universität und UCSF.


1976:  Erste Genfirma; in Deutschland werden die ersten Gentech-Richtlinien eingeführt.


1984:  Aus einem geklonten Embryo-Mix wird die erste „Schiege“ hergestellt, eine Mischung aus 
Ziege und Schaf.


1996: „Dolly“ wird geklont.


1998:  Human Genome Project wird fertiggestellt; humane Genkarte wird präsentiert.


2006:  PHGEN wird als eigenständige Abteilung der EU Public Health Genomics gegründet. 
„Deutsches Zentrum für Public Health Genomics“ und „Genomics European Network“  werden 
eröffnet. Die juristischen und organisatorischen Grundlagen einer andersartigen gentechnischen 
Medizin für die „Human-Herde“ werden erarbeitet.
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Korrupte Medizin und kollaborierende Behörden 
– wie Patienten und Verbraucher betrogen werden 


 
(Regina Nowack) 


 
Es gibt kein Verbrechen, keinen Kniff, keinen Trick, keinen Schwindel, 
kein Laster, das nicht von Geheimhaltung lebt. Bringt diese Heimlich-
keiten ans Tageslicht, beschreibt sie, macht sie vor aller Augen 
lächerlich, und früher oder später wird die öffentliche Meinung sie 
hinwegfegen. Bekanntmachung allein genügt vielleicht nicht; aber es ist 
das einzige Mittel, ohne das alle anderen versagen.  


             Joseph Pulitzer 
 


Zusammenfassung 
 


Betrug und Korruption im hiesigen Gesundheitswesen sind keine Rarität, sondern 
ein grundlegendes Phänomen. Maßgeblich verstrickt darin sind auch die Behörden, 
die die (Pharma-)Industrie, Ärzteschaft und Krankenkassen kaum kontrollieren, 
sondern eher mit ihnen kollaborieren. D.h. den Macht- und Profitinteressen dieser 
Stände wird grundsätzlich Vorrang vor den Gesundheitsinteressen der breiten 
Bevölkerung eingeräumt. Für Patienten und Verbraucher besteht damit oft eine 
Bedrohung für Leib und Leben. Deshalb ist Aufklärung über die Mißstände und 
politischen Zusammenhänge dringend notwendig. Nur wer sich aus unabhängigen 
Quellen informiert und hinter die noble Fassade der modernen Medizin schaut, 
kann sich vor den kriminellen Machenschaften im Gesundheitswesen schützen.  
 
Aus aktuellem Anlaß wird in einem Exkurs das Thema „Seuchen“, insbesondere 
auch die „Schweinegrippe“ behandelt (S. 35-58), die eine weitere Irreführung 
durch das Medizinestablishment und den kooperierenden Staat sind. Es gibt keine 
Viren, die die Menschen mit Schweinegrippe, Vogelgrippe und dergleichen 
attackieren. Sie sind ein Greuelmärchen, ein Instrument der Mächtigen in Industrie 
und Politik zur Ausbeutung und Unterdrückung der Menschen. 
 
Zahlreiche konkrete Beispiele mit wissenschaftlichen Belegen führen dem Leser 
die desaströsen gesundheitspolitischen Verhältnisse vor Augen. Nachdrücklich 
wird für eine Korrektur unseres Weltbilds von einem angeblich menschenfreund-
lichen Medizinwesen und fürsorgenden Staat plädiert. Es gilt, sich den gegen-
teiligen Tatsachen zu stellen und eine Wende einzuleiten, die nur von der 
gesellschaftlichen Basis, den Bürgern, ausgehen kann. Wir müssen den Bluff 
erkennen, Verantwortung übernehmen und für eine bessere, lebenswerte Zukunft 
kämpfen.  
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Vorwort 
 


Das Do-it-yourself-Verfahren ist heutzutage  weit verbreitet. Fast alles machen Otto und Emma 
Normalverbraucher selbst. Sie renovieren ihre Wohnung, sie reparieren ihr Auto, sie drucken 
ihre Visitenkarten am heimischen PC… und das oft gar nicht stümperhaft. Man schmökert in 
Fachzeitschriften, surft im Internet oder fachsimpelt mit Profis, um Expertenwissen zu erlangen. 
Nur ausgerechnet in Sachen Gesundheit, unserem wichtigsten Gut, ist das Gros von uns ziemlich 
ungebildet. Anatomie, Funktionsweisen und Bedürfnisse unseres Organismus sind ein Buch mit 
sieben Siegeln, das zu öffnen man sich nicht zutraut. Das überlassen wir Spezialisten. Bei 
Gesundheitsvorsorge und Krankheitsbekämpfung vertrauen sich die meisten blindlings den 
Autoritäten des Medizinbetriebs und der Gesundheitsbehörden an. Ohne die moderne Medizin 
ernsthaft zu hinterfragen, geht man zum Impfen, schluckt Pillen, läßt sich aufschneiden oder mit 
Strahlen beschießen – in dem festen Glauben, das alles geschähe nur zu unserem Besten. Aber 
ist dieses Urvertrauen angebracht? Besitzen unsere Gesundheitsverwalter tatsächlich die Kompe-
tenz und Integrität, die sie vorgeben, und auf die wir uns wie selbstverständlich verlassen? 
 
Zu diesem Thema liefert der nachfolgende Text viele Hintergrunddaten. Die Brisanz der Infor-
mationen – nur die Spitze des Eisbergs – gibt dem Leser hoffentlich erhellende Einsichten und 
rechtfertigt damit die Länge des Artikels.  
 
 


Organisierte Kriminalität im Gesundheitswesen 
 


Es gibt etliches an kritischer Medizinliteratur, die aber leider kaum von der Fachwelt und der 
Öffentlichkeit wahrgenommen wird.  
In dem unlängst erschienenen Buch „Korrupte Medizin – Ärzte als Komplizen der Konzerne“ 
[5] ist umfangreich belegt, daß die Pharmaindustrie unser Gesundheitswesen in unvorstellbarem 
Ausmaß kontrolliert – auch und gerade unter aktiver Mithilfe von Ärzten (vom Klinikchef bis 
zum Allgemeinarzt), die sich von den Konzernen üppig entlohnen lassen. Derartige „Experten“ 
in der Medizin fungieren auch als Meinungsbildner und bestimmen damit, was als „wissen-
schaftlich anerkannt“, d.h. als medizinischer Standard gilt – auch wenn dies mehr schädlich als 
nützlich für Patienten ist. Im Endeffekt kommen durch diese Machenschaften massenhaft 
Menschen zu gesundheitlichem Schaden (auch mit Todesfolge) und das soziale Gesundheits-
system wird bis zu dessen Ruin ausgeplündert. Ethik kommt in weiten Bereichen der Medizin 
nur als Propaganda vor.  
 


Dieses Buch befaßt sich mit einem grundlegenden Phänomen im Gesundheitswesen; in Deutsch-
land wie auch in anderen Staaten der westlichen Welt. Korruption und Betrug haben in dieser 
Institution inzwischen gigantische Dimension. Bereits 1941 prangerte der Systemkritiker Ivan 
Illich an: „Es gibt eine Konsolidierung von Ärzten, Krankenhäusern, pharmazeutischer Industrie, 
Versicherungen und medizinischer Wissenschaft, die ein sachwidriges – die Gesundheit nicht 
förderndes – Monopol auf die Gesundheitsdienste haben und die Angst und Unkenntnis der 
Menschen für ihre Macht und ihren wirtschaftlichen Vorteil ausbeuten [1].“ Nach dem Zweiten 
Weltkrieg wurde dieses System noch weiter ausgebaut und regiert nahezu weltweit als immer 
mächtiger werdendes Medizinsyndikat. 
Im Jahr 2006 hieß es in der Fachzeitschrift Annals of Internal Medicine: „Derzeit ist es so, dass 
die Medizin von Marketing durchzogen ist und die Grenzen zwischen Forschung, medizinischer 
Lehre und Werbung sehr viel poröser sind, als bekannt [zit. n. 5 (S. 75)].“ 
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Ebenfalls 2006 wurde in der Zeitschrift der amerikanischen Ärztevereinigung JAMA konstatiert: 
die Beziehungen zwischen Pharmaindustrie und Medizin seien „eine ernsthafte Bedrohung für 
die seriöse Medizin und für das Vertrauen, das Patienten in Ärzte haben. Sie höhlen die Integrität 
der wissenschaftlichen Medizin aus und schädigen Patienten [2].“ 
„Sehr perfide“ nannte Uwe Dolata, deutscher Korruptionsexperte der Kriminalpolizei, unlängst 
die Methoden der Pharmaindustrie. „Sie geht vor mit einem Netzwerk der Korruption, das sie 
über Deutschland ausgeworfen hat.“ Politik, Verwaltungen, Ärzte und Krankenkassen seien vom 
Einfluß der Pharmalobby durchdrungen. Auch Forschungsberichte und Universitäten würden 
beeinflußt [12]. 
Daß im Bereich Medizin Desinformationen durch Lobbyisten weit verbreitet sind, berichteten 
auch die Zahnärztliche Mitteilungen. Ausdrücklich heißt es dort u.a., der Textbeitrag decke das 
Dilemma auf, „dass im ärztlichen Bereich an der Tagesordnung ist“ und dokumentiere, „in 
welcher Problematik unsere Wissenschaftswelt heute steckt [160].“ 
Und sogar das Bundeskriminalamt stellte fest: „Die kriminellen Strukturen im Gesundheitswesen 
sind nur noch vergleichbar mit der `organisierten Kriminalität` [55].“  
 
 


Kollaboration der Gesundheitsbehörden 
 


Unsere Aufsichtsbehörden – samt weiter Kreise der politischen Klasse – bekämpfen nicht etwa 
diese Machenschaften im Gesundheits(un)wesen, sondern kungeln eifrig mit, national und inter-
national. Nachfolgend einige Beispiele; die Spitze des Eisbergs: 
 
• Im deutschen Bundesministerium für Gesundheit (BMG) bekleiden bezahlte Vertreter der 


Wirtschaft (Krankenkassen, Apothekerverband, Bertelsmann Stiftung) einflußreiche Posten 
(bis hin zum Referatsleiter und persönlichen Berater der Bundesgesundheitsministerin; beim 
neuen Bundesgesundheitsminister wird es kaum anders sein). Ganze Gesetzespassagen 
werden von den Lobbyisten vorformuliert [3 (S. 101-122)]. (Auch in anderen Bundes-
ministerien wirken Industrievertreter an Gesetzesvorhaben mit.) 


 
• Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) erhält Sponsorengelder; im Jahr 2006 


waren es rund 50.000 Euro [38]. Wer zahlt, mischt in der Regel auch inhaltlich mit. Dieses 
Sponsorgeld hieße demnach Schmiergeld. Das BMG kennt sich beim Schmieren aus; auch 
ganz aktiv. So bestellte die Behörde bei PR-Journalisten gegen Steuergelder Radiobeiträge, 
die die öffentliche Meinung hinsichtlich der (umstrittenen) Gesundheitsreform 2007 manipu-
lierten. Politische Werbung und Schleichwerbung sind aber nach dem Rundfunkstaatsvertrag 
verboten [39]. Und im Grundgesetz heißt es: „Die Pressefreiheit und die Freiheit der 
Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet.“ (Artikel 5 (1), Satz 2 
GG) 


 
• Das staatliche GSF-Forschungszentrum für Umwelt und Gesundheit, u.a. zuständig für die 


Bewertung von Schadstoffen (regelt, was und wieviel an Giften die Bevölkerung zu ertragen 
hat), wird ganz wesentlich finanziert durch Forschungsaufträge ausgerechnet der schadstoff-
produzierenden, nämlich der chemisch-pharmazeutischen Industrie [10]. Eine direkte 
Förderung erhält die Informationsstelle Biomonitoring des GSF durch den Verband der 
Chemischen Industrie (VCI) [42]. Das staatliche Institut wird also von eben jener Industrie 
bezahlt, die es regulieren soll. 
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• Umgekehrt erhalten Firmen – die Milliardengewinne im Gesundheitsmarkt erwirtschaften – 
via staatliche Forschungsaufträge öffentliche Gelder in Millionenhöhe [11 (S. 207-257)]. So 
wäscht eine Hand die andere. 


 
• Mitglieder wissenschaftlicher Kommissionen zur Politikberatung sind meist nicht 


unabhängig, sondern leben entweder von Aufträgen des Staates oder der Privatwirtschaft; 
sind also der verlängerte Arm der Politik bzw. der Industrie. Dazu der Staatsrechtler Prof. 
Hans Herbert von Arnim: „Auch regelrechte `Hofkommissionen` sind an der Tagesordnung. 
Sie sollen politisch gewünschte Ergebnisse, die zumindest der Richtung nach, von 
vornherein feststehen, politisch scheinbar legitimiert werden, und entsprechend gezielt 
werden die Mitglieder berufen. (…) Gelingt es, in solche Kommissionen genehme oder gar 
parteihörige `Sachverständige` zu berufen, ohne dass die Öffentlichkeit das falsche Spiel 
durchschaut, kann die politische Klasse die formale Autorität der Einrichtung für Ihre 
Zwecke nutzen [13].“ 
Daß diese Konspiration zwischen Industrie, Behörden und Sachverständigen zur Durch-
setzung politischer Wünsche und handfester Wirtschaftsinteressen auch und gerade in 
gesundheitsbezogenen Bereichen gang und gäbe ist, belegen einschlägige Wissenschaftler.1 
Unter dem Deckmantel „objektiver Wissenschaftlichkeit“ wird von Experten im Dienste von 
Staat und Industrie manipuliert und die Öffentlichkeit in die Irre geführt. Auf diese Weise 
werden politische und geschäftliche Nachteile sowie schadens- und strafrechtliche Konse-
quenzen abgewehrt.  


                                                 
1 Der Physiologe und Kenner der Ministerialbürokratie Prof. Helmuth Müller-Mohnssen (vormals staatliches 
GSF-Forschungszentrum für Umwelt und Gesundheit) gibt erhellende Einblicke: „Der Bürger muß aber über 
das Gesundheitsrisiko und den Verlust an Lebenswert [durch schädliche Industrieprodukte, R.N.] hinweg-
getäuscht werden. Dazu bedient man sich, ähnlich wie bei der Werbung für Waren, Dienstleistungen und 
politische Konzepte, `gekaufter` Experten, die die Argumente in der Phraseologie der Wissenschaft liefern. (…) 
Solcherart angekaufte Experten sind vorzugsweise Hochschulprofessoren oder andere Mitglieder des wissen-
schaftlichen Establishments, denen das Kommunikationssystem der wissenschaftlichen Gesellschaften offen-
steht (Herausgeber von Fachzeitschriften, Einberufer und Ausrichter von Kongressen). Oft werden sie in diese 
Positionen erst mit Hilfe ihrer Partner aus Industrie und Staat hineingehoben [14].“  
 
Wie häufig und erfolgreich korrupte Sachverständige ihrem betrügerischen Handwerk nachgehen, geht aus 
einem Brief (1990) des Toxikologen Prof. Otmar Wassermann (vormals Universität Kiel) an den seinerzeitigen 
Vorsitzenden der Deutschen Gesellschaft für Pharmakologie und Toxikologie Bolt hervor. Hinsichtlich ge-
kaufter Gutachter führt Wassermann u.a. aus: „Sie sollten den von mir gebrauchten Ausdruck `Kollegen` nicht 
auf Toxikologen beschränken, sondern möglichst weit fassen, um beispielsweise auch manche Pharmakologen, 
ja besonders auch einige Arbeitsmediziner, aber auch Kliniker zu würdigen. Auch sollten Professoren in 
Ämtern, gar Bundesämtern nicht vergessen werden. Gleiches gilt nicht nur für die Medizin, sondern für alle 
Bereiche. / Sie fragen mich, `welche Fachkollegen wann Gefälligkeitsgutachten abgegeben haben`. / Sie werden 
wohl kaum erwarten, daß ich Ihnen angesichts des oben erweiterten `Kollegenkreises` einen vollständigen 
Katalog vorlege. Ein solcher wäre das Ergebnis jahrelanger, umfangreicher – und dringend empfehlenswerter – 
Recherchen, die zahllose Staatsanwaltschaften und investigative JournalistInnen alleine im Einwirkungsbereich 
der Chemischen Industrie beschäftigen sollten. Denn für diese große Durchleuchtungsaktion sind zig Tausende 
von Gutachten auf ihre Objektivität zu prüfen und bei Hunderten von `Professoren` ihre Empfänglichkeit für 
`Milde Gaben` zu recherchieren, auch um nachzusehen, ob sie diesen Titel `Professor` nicht irrtümlich von 
`Profit` herleiten. (…) / Da würde so manches schönende Gutachten über zweifelhafte Arzneimittel, manche 
Fehleinschätzung der Toxizität von Holzschutzmitteln – vielleicht auch von Ihnen und anderen Toxikologen? – 
und anderen Chemikalien und zahllose miserable ´klinische Studien´ zutage gefördert, alle hoch dotiert. / Da 
würden alle arbeitsmedizinischen Beurteilungen auf den Prüfstand kommen und der Öffentlichkeit noch 
deutlicher, als dies in zahllosen Einzelfällen schon ist, aufzeigen, welch inniges Verhältnis zwischen 
`Gut`achtern und Auftraggebern besteht [15 (S. 255 f.)].“ 
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• In der deutschen Zulassungsbehörde für Arzneimittel mischen im wissenschaftlichen Beirat 


Vertreter der Pharmaindustrie mit [6 (S. 150)]. Daß dies der wissenschaftlichen Wahrheits-
findung und damit dem Patientenwohl dient, darf bezweifelt werden. Der Pharma-Insider 
John Virapen (ehemaliger Geschäftsführer des schwedischen Pharmariesen Lilly) zu den 
Praktiken der Pharmaindustrie: „Sie verkaufen Ihnen gefährliche Medikamente, um Geld zu 
machen. (…) Falls sie denken, dass die Pharmaindustrie Medikamente auf den Markt bringt, 
um Ihnen zu helfen, vergessen Sie es [12].“ 


 
• Die Ständige Impfkommission (STIKO) am staatlichen Robert-Koch-Institut (RKI) (die die 


Impfempfehlungen für die Bevölkerung herausgibt) pflegt ebenfalls enge Kontakte zur 
Pharmabranche [7 (S. 2f.), 33]. 12 der 17 Kommissionsmitglieder sind für Impfstoffhersteller 
tätig. Der bisherige Vorsitzende der STIKO, Prof. Schmitt, erhielt gleich von neun Impfstoff-
herstellern Zuwendungen. Ihm wurde auch ein Preis von 10.000 Euro verliehen für seine 
Verdienste, die Impfbereitschaft der Bevölkerung zu erhöhen. Der Preis wurde gestiftet vom 
Hersteller des Impfstoffes gegen Gebärmutterhalskrebs [34, 35]. Gleichwohl verkündet das 
Robert-Koch-Institut auf seiner Internetseite, bei der STIKO arbeiteten „unabhängige 
Wissenschaftler“ [36]. Die von investigativen Journalisten an das RKI gestellte Bitte, alle 
finanziellen Einkünfte ihrer Wissenschaftler (Vortrags-, Beraterhonorare, Forschungsgelder 
etc.) offenzulegen, blieb signifikanterweise unbeantwortet [91 (S. 268)]. Prof. Schmitt gab 
unlängst seine staatlichen Ämter auf und wechselte ganz zum Impfstoffhersteller Novartis 
[34].                                                                                                                                  
Notabene: Durch das Impfen besteht kein Nutzen, sondern ausschließlich ein Gesundheits-
risiko. Das Impfen ist ein Riesenbetrug und -beutezug der Pharmaindustrie im Schulterschluß 
mit den Behörden. Eine ausführliche Beschreibung dieser Schiebereien auf vielfältigsten 
Ebenen (u.a. bis in das Nobelpreis-Komitee hinein!) im Exkurs „Seuchenhypothese und 
Medikamentenbetrug“, S. 35-58. 


 
• Beim Robert-Koch-Institut (RKI) sind u.a. auch die Arbeitsgemeinschaft Masern und 


Varizellen sowie die – von der pharmazeutischen Industrie gegründete [91 (S. 267)] – 
Arbeitsgemeinschaft Influenza (AGI) angesiedelt, die maßgeblich von Impfstoffherstellern 
finanziert werden [7 (S. 20)]. Die wissenschaftlichen Beiräte dieser Arbeitsgemeinschaften 
sind bis zur Hälfte mit Vertretern der Pharmaindustrie besetzt [9]. Die Mitarbeiter der AGI 
sind in die Hierarchie des RKI integriert, so auch in die Abteilung Epidemiologie. Dort 
frisiert man die Statistik zur Erkrankungsrate von Influenza – bzw. was man als solche 
deklariert – , die mitnichten so hoch ist, wie  offiziell angegeben. Mit den Horrorzahlen wird 
die Angst der Bevölkerung geschürt und damit deren Impfbereitschaft erhöht, was gutes 
Geld in die Kassen der Pharmaindustrie spült [4 (S. 67)]. Nämliche AGI setzt derzeit die 
Pandemiepläne in Sachen „Schweinegrippe“ um. (Siehe unten Exkurs „Seuchenhypothese 
und Medikamentenbetrug“, Kapitel „Schweinegrippe“, S. 48-50.) 
Daß es im Robert-Koch-Institut offenbar bemerkenswerte „Verflechtungen“ zur Industrie 
gibt, stellte auch eine Richterin fest, die einen leitenden Beamten des RKI in einem „nicht 
minder schweren Fall“ von Korruption zu einer Haftstrafe auf Bewährung und einer 
Geldstrafe verurteilte. Die Richterin des Berliner Amtsgerichts Tiergarten war „überzeugt“, 
daß in der Behörde mehr bekannt sei, „als im Prozeß hochkam [zit. n. 91 (S. 269 f.)].“  
Notabene: Das RKI war ganz erheblich in die nationalsozialistische Gewaltpolitik verstrickt. 
Das Institut war fast vollständig von der NS-Ideologie durchdrungen. Proteste gegen die 
Nazi-Greueltaten gab es nicht. Im Gegenteil: RKI-Wissenschaftler waren an unethischen 
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Menschenversuchen in Konzentrationslagern und psychiatrischen Einrichtungen beteiligt 
[37]. – Ob damals oder heute: das RKI arbeitet ohne Skrupel den Machthabern und deren 
unlauteren Interessen zu. 
 


• Experten im Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), die  für 
die Risikobewertung gentechnisch veränderter Organismen (GVO) und für die Genehmigung 
von deren Freisetzung zuständig sind, gehören andererseits auch Lobbyorganisationen der 
Industrie für Agro-Gentechnik an, sind also Diener zweier Herren. Diese Beamten vertreten 
offiziell die Position der Industrie, die GVOs – trotz gegenteiliger wissenschaftlicher 
Erkenntnisse – als „sicher“ deklariert und für deren Vermarktung kämpft. Die trojanischen 
Pferde aus dem BVL treiben ihr Unwesen auch in der entsprechenden europäischen Behörde, 
der European Food Safety Authority (EFSA) [26 (S. 41, 43, 48].  
Rund 80 Prozent der europäischen Bevölkerung lehnen Genfood ab. Dessen zunehmende 
Einführung hat also nichts mit demokratischen Verhältnissen zu tun, sondern mit dem Diktat 
der profit- wie machtgierigen Industrie. Derzeit sind bereits 80 Prozent des Marktes für 
Agrartechnik in den Händen des Unternehmens Monsanto [108], ein Subunternehmen der 
chemisch-pharmazeutischen Industrie. Ziel ist es, die Ernährung – und damit auch die 
Gesundheit – der gesamten Menschheit zu kontrollieren und damit Herrscher der Welt zu 
sein. Für dieses Unternehmen der Großindustrie halten derzeit korrupte Wissenschaftler und 
die Behörden die Steigbügel. 


 
• In der europäischen Lebensmittelbehörde, der vorgenannten European Food Safety Autho-


rity (EFSA), arbeiten Institute, die auch für die Süßstoffindustrie tätig sind. Süßstoffe sind 
wissenschaftlichen Erkenntnissen zufolge krebserregend. Die EFSA deklariert gleichwohl 
Süßstoffe als gesundheitlich unbedenklich [3 (S. 187)]. 


 
• In der EU-Kommission (EU-Regierung, Exekutive) arbeiten Industrievertreter als 


„zeitweilige Beamten“ bzw. „abgeordnete nationale Sachverständige“ an der Ausarbeitung 
der Gesetzentwürfe mit. D.h. die Industrie schreibt sich die Gesetze selbst; „eine deutsche 
Idee“ laut EU-Kommissar Siim Kallas [3 (S. 197)]). Der Präsident der EU-Kommission 
äußerte, die „Konferenz der Europäischen Industriellen“ (ERT; 45 Industriekapitäne der 
größten multinationalen und umsatzstärksten Konzerne) sei der entscheidende Teil des EU-
Apparates [136 (S. 38)]. Sic! 
So mischt z.B. in der EU-Regierung ein Aufsichtsratsmitglied des zweitgrößten Pharma-
konzerns der Welt, Merck, Sharp & Dohme, in Sachen Vitalstoffverbot mit [124]. Und ein 
langjähriger Manager des weltgrößten deutschen Chemiekonzerns BASF wirkte an der 
Chemikalienverordnung REACH mit (Registration, Evaluation and Authorisation of 
Chemicals – Registrierung, Bewertung und Zulassung von Chemikalien). Dieses hoch-
rangige „U-Boot“ samt Heerscharen weiterer Lobbyisten und nicht zuletzt die deutsche 
Regierung (Schröder, Clement) waren erfolgreich: die REACH-Verordnung von 2007 fiel 
wesentlich milder für die Industrie aus als ursprünglich vorgesehen – sehr zum 
gesundheitlichen und finanziellen Nachteil der Bevölkerung [3 (S. 17, 163-173), 29]. Allein 
im deutschen Gesundheitswesen könnte jährlich ein zweistelliger Milliardenbetrag eingespart 
werden, wenn die Belastung durch giftige Chemikalien reduziert würde, schätzen Experten 
[28]. Umgekehrt hätten die REACH-Auflagen, wie sie ursprünglich geplant waren, die 
gesamte europäische Chemische Industrie rund 250 Millionen Euro pro Jahr gekostet. Damit 
hätten die Kosten für den deutschen Konzern BASF mit einem Umsatz von 52 Milliarden im 
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Jahr 2006 noch nicht einmal einem halben Prozent (!) seines Jahresumsatzes entsprochen [3 
(S. 171)].  
Notabene: Das oben erwähnte „U-Boot“ der BASF hat anschließend an seinen fast drei-
jährigen Aufenthalt in der EU-Kommission ein Büro in unserem Bundeswirtschaftsministe-
rium bezogen und wird von der BASF bezahlt. Weitere BASF-Mitarbeiter saßen in den 
letzten vier Jahren im Bundespresseamt, in den Ministerien für Finanzen, Wirtschaft und 
Umwelt. BASF pflegt noch mehr Kontakte zur politischen Klasse. Im Jahr 2005 hatte der 
Konzern 235 Politiker auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene unter Vertrag; z.B. 
Abgeordnete, die sich im heimischen Parlament für die Belange der Chemie- und 
Pharmaindustrie stark machen [3 (S. 181 f., 167)].  
 


• Die europäische Zulassungsbehörde für Arzneimittel (EMEA) wird zu mehr als zwei 
Drittel von der Pharmaindustrie finanziert [5 (S. 159)]. Im wissenschaftlichen Beirat dieser 
Behörde sitzen Vertreter der Pharmaindustrie [6]. 


 
• Das amerikanische Äquivalent, die Food and Drug Administration (FDA) (Behörde für 


Lebensmittel und Medikamente), wird zur Hälfte von der Pharmabranche finanziert [5 (S. 
159)]. Und zwar ausgerechnet von jenen Firmen, deren Medikamente sie beurteilt. Die FDA 
wird also von jener Industrie bezahlt, die sie regulieren soll [31].  
In ihrer Industriefreundlichkeit toleriert die FDA auch pharmabedingte Todesfälle von 
Patienten; sie nimmt diese Präparate nicht sofort vom Markt [54]. Im Falle des Medikaments 
Vioxx schätzen Experten, daß durch die verspätete Marktrücknahme in den USA mindestens 
27.000 Patienten starben [5 (S. 19)]. Das renommierte Wissenschaftsblatt The Lancet nannte 
die FDA unverblümt einen „Handlanger der Industrie“ [52]. 
Das Journal of the American Medical Association meldete, daß “Interessenkonflikte bei der 
FDA weit verbreitet sind.“ So erhält die FDA beispielsweise von der Pharmaindustrie 
„Nutzungsentgelte“ in Milliardenhöhe an Dollars für eine schnelle Zulassung von Medika-
menten [zit. n. 91 (S. 15 f.)].  
Im Falle des gesundheitsschädlichen Thiomersal [Quecksilber, das Impfstoffen als Konser-
vierungsmittel zugesetzt ist; R.N.] kungelte die FDA mit der Pharmaindustrie gemeinsam mit 
der US-Seuchenbehörde CDC und der Weltgesundheitsorganisation (WHO): Die Daten zur 
Schädlichkeit von Thiomersal wurden unterdrückt, „Gut“achter angeheuert, die die Daten 
frisierten.  Die – mit Steuergeldern aufgebaute – staatliche Datenbank wurde auf ein privates 
Unternehmen übertragen und der Zugang für Wissenschaftler gesperrt. Weitere Studien zum 
Kausalzusammenhang von Thiomersal und neurologischen Schäden (insbesondere Autis-
mus) wurden verhindert. Das Corpus delicti, der Tiomersal-haltige Impfstoff, wurde in den 
USA aufgekauft und in Entwicklungsländern verhökert. Dort explodiert nun die Rate von 
Autismus; eine Krankheit, die vordem in den Entwicklungsländern nahezu unbekannt war 
[91 (S. 254 f., 258, 261, 264), in diesem Sinne auch 7 (S. 12 f.)].  


 
• Auch die renommierte Weltgesundheitsorganisation (WHO) wird mit 500 Millionen US-


Dollar/Jahr überwiegend von internationalen Konzernen finanziert [5 (S. 101)] und ist somit 
nicht unabhängig. 
Zudem sind Experten der WHO teilweise auch für die Pharmaindustrie tätig, dienen also 
zwei Herren. So trat etwa bei einer WHO-Konferenz zu Problemen der Überwachung von 
Arzneimittelrisiken derselbe Prof. Wilholm als Chef der staatlichen schwedischen 
Aufsichtsbehörde und als „Senior Director“ der Hoechst-Firma Marion Roussel auf [130]; 
ein klassischer Interessenkonflikt. 
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Auch hinsichtlich der aktuellen Schweinegrippe-Impfung besteht ein dicker Filz zwischen 
WHO und Pharmaindustrie. (Siehe ausführlich unten im Exkurs „Seuchenhypothese und 
Medikamentenbetrug“, Kapitel „Die Schweinegrippe“, S. 48-50)  


 
Wen wundert`s also, daß die Entscheidungen dieser Behörden zumeist industriefreundlich und 
nicht zum Wohl von Patienten und Verbrauchern ausfallen. Der Staat, unterwandert und gekauft 
von der Großindustrie, setzt sich für deren profit- und machtwütige Partikularinteressen, nicht 
für das Gemeinwohl ein.   
 
 


Die Crux mit der Ministerialbürokratie   
 


Daß die Allianz zwischen Industrie und Ministerialbürokratie derart wachsen und gedeihen 
konnte, ist systemimmanent. Die Ministerialbürokratie wird weder gewählt noch abgewählt, 
sondern überdauert alle Minister- und Parteienwechsel. Damit ist sie ein vortrefflicher Hort für 
Interessengruppen, um nahezu unkontrolliert und zeitlich unbegrenzt Seilschaften und Netz-
werke zu knüpfen. Die hohe Politik weiß um dieses Einfallstor der Industrie. Selbst in Studien, 
die im Auftrag von Parlament und Regierung erstellt wurden, wird unmißverständlich auf die 
besondere Bedrohung der Gesellschaft durch die Kollaboration der Behörden mit der Industrie 
hingewiesen.   
 
So kommt beispielsweise eine glänzende – von einer grünen Abgeordneten in Auftrag gegebene 
– Studie zu „Agro-Gentechnik und die Rolle der Behörden“ zu dem Schluß: Es sei nicht darauf 
zu vertrauen, daß die „Behörden (bzw. deren Experten) einen ausreichend großen Abstand zu 
den Interessen der Industrie haben. Im Gegenteil finden sich deutliche Hinweise darauf, dass von 
verschiedenen Akteuren, zum Teil über lange Zeiträume, die notwendige Unabhängigkeit 
missachtet, ausreichende Transparenz verhindert und die aktive Wahrnehmung von Kontroll-
aufgaben vernachlässigt wurde. / Während PolitikerInnen in Parlamenten und Regierungen 
kamen und gingen, herrschte in den Behörden, die für die Überwachung der Agro-Gentechnik 
zuständig waren und sind, über Jahrzehnte hinweg eine weitgehende personelle Kontinuität. (…) 
Die so über die Jahre gewachsenen Seilschaften und Netzwerke sind der Politik oft nicht nur 
einen Schritt voraus, sondern die betreffenden Experten versuchen in einigen Fällen sogar, 
politische Entscheidungen aktiv zu unterlaufen bzw. vorwegzunehmen. Es entsteht der Eindruck, 
dass hier eine Art Parallel-Struktur entstanden ist, die der politischen Kontrolle zunehmend zu 
entgleiten droht. Unter diesen Rahmenbedingungen haben die Akteure an den Behörden über 
Jahrzehnte hinweg eine Agenda verfolgt, die eher an einer Zusammenarbeit mit der Industrie 
ausgerichtet zu sein scheint als an deren unabhängiger und kritischer Kontrolle [26 (S. 37)].“  
 
Den Klüngel von Industrie und Behörden räumte sogar der bis vor kurzem amtierende 
Bundesumweltminister Gabriel (SPD) ein, der im Zusammenhang mit der unter der neuen 
CDU/FDP-Regierung anstehenden Verlagerung der Atomaufsicht vom Umweltbundes-
ministerium zum Wirtschaftsministerium (!) äußerte, das Bundeswirtschaftsministerium sei bis 
in die Beamtenebene hinein der verlängerte Arm der Energiewirtschaft [142].  
 
Ein besonders inniges Verhältnis zwischen Industrie und Behörden besteht in Sachen Umwelt-
schadstoffe. Die Industrie ist darum bemüht, die Schadwirkungen ihrer Produkte auf Gesundheit 
und Umwelt zu vertuschen, wobei sie tatkräftig von korrupten Wissenschaftlern und den 
Behörden unterstützt wird [15, 58]. In Abwehr ökonomischer und juristischer Konsequenzen 
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(geschäftliche Nachteile, Schadensersatzforderungen, Strafverfolgung) werden die Verbraucher 
und erst recht die bereits Geschädigten belogen und betrogen [14, 15, 80, 121].  
   
Bleibt die Frage, warum niemand dafür sorgt, daß derartiger Sumpf trockengelegt wird, damit 
die Ministerialbürokratie nicht länger als Agent der Konzerne tätig ist, sondern als Protektor des 
Gemeinwohls. Doch wer in der Politik sollte Interesse daran haben? Aus der Symbiose von 
Politik und Wirtschaft resultieren für den einzelnen Politiker wie für den Staat Vorteile 
hinsichtlich Erwerb und Erhalt von Macht, Prestige, Privilegien und Finanzen. Das Eigen-
interesse von Politikern und Behördentroß steht also in der Regel vor den Interessen der 
Gemeinschaft. Vor allem aber hat die Politik nicht die Macht, die Industrie in ihre Schranken zu 
weisen. Denn de facto regiert nicht die Politik, sondern die Großindustrie die Welt.2  
Zur Erhellung dieser Zusammenhänge nachfolgend ein kleiner Ausflug in die deutsche 
Geschichte, die EU-Politik und in die Welt von morgen. 
 
 


Vom Dritten Reich zur Bundesrepublik  
 


In den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen saßen neben den Nazi-Größen die Spitzen der 
deutschen Wirtschaft auf der Anklagebank, die Chefs von IG-Farben, Krupp, Flick, Deutsche 
und Dresdner Bank… Der US-Chefankläger sah in den Wirtschaftsbossen sogar die Haupt-
schuldigen für die Nazi-Barbarei. Mit ruchloser Profitgier, Skrupellosigkeit und immenser 
krimineller Energie machte sich die deutsche Großindustrie die politische Lage im Land zu 
Nutze. Sie half mit bei der Zerschlagung der Gewerkschaften, sie kurbelte die Rüstungsindustrie 
an, sie bemächtigte sich des jüdischen Vermögens, sie beutete 15 Millionen Zwangsarbeiter aus, 
sie baute eigene Konzentrationslager, sie stellte das Zyklon B-Gas her zur Vernichtung von 
Juden in Konzentrationslagern, sie plünderte die Industrien der von den Nazitruppen über-
fallenen Länder usw. [60 (S. 2-5)].  
Daß diese Konzerne und deren Vorstände im Nachkriegsdeutschland dennoch nicht untergingen, 
sondern gar zu neuen Höhen aufstiegen, ist dem Umstand geschuldet, daß die Großindustrie Teil 
der Hochfinanz ist, von der Deutschland – und weltweit fast alle Staaten – abhängig ist (s.u. 
Schuld-Geldsystem). Die Hochfinanz und ihre kartelleigenen Unternehmen, genannt Konzerne, 
regieren die Welt. So war die deutsche Wirtschaftselite der Nazi-Zeit imstande, maßgeblich die 
Gründungsphase der BRD zu prägen und die Auswahl der Regierenden in ihrem Sinne (bzw. im 
Sinne der Hochfinanz) zu bestimmen. Das hieß nicht nur, gegen einen Rechtsstaat zu arbeiten, 
sondern sich in ihm einzunisten, ihn zu kaufen und für sich einzuspannen.  
In den ersten Jahren der neuen Republik machte sich die Wirtschaft den Staat weniger dadurch 
gefügig, daß sie die führenden Politiker kaufte, sondern indem sie diese Rollen mit eigenen 


                                                 
2
 Der ehemalige Gesundheitsminister Horst Seehofer gab– anläßlich des Scheiterns der Medikamenten-Positivliste –


öffentlich zu, daß die Industrie und nicht die Politik regiert: ZDF-Sprecherin zu Horst Seehofer: „Heißt das denn, 
dass die Lobby wirklich so stark war dann, die Pharmalobby gegen die Politik, und Sie quasi dann da zurückziehen 
mussten?“  Horst Seehofer: „Ja, das ist so seit 30 Jahren, bis zur Stunde, dass sinnvolle strukturelle Veränderungen, 
auch im Sinne von mehr sozialer Marktwirtschaft im deutschen Gesundheitswesen, nicht möglich sind wegen des 
Widerstandes der Lobby-Verbände.“ ZDF-Sprecherin: „(…) Die Pharmalobby setzte sich durch – mit massivem 
Druck.“ Horst Seehofer: „Ich kann Ihnen nur beschreiben dass es so ist, und dass es so abläuft, und zwar sehr 
wirksam.“  ZDF-Sprecherin: „Aber es kann ja nicht sein, dass die Industrie stärker ist als die Politik, also letzten 
Endes – wer muss verhalten – muss die Politik sagen ‚Nein so geht's nicht'“ Horst Seehofer: „Ja –  ich kann Ihnen 
nicht widersprechen.“  ZDF-Sprecherin: „Die Positivliste gescheitert. Zu teure oder nutzlose Medikamente müssen 
von den Kassen bezahlt werden, weil es die Pharmalobby so wünscht [132].“ 
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Leuten besetzte: Adenauer, Erhard, Flick, Schleyer, Thyssen, Oetker u.v.a.m. Im weiteren 
machte die deutsche Wirtschaft mit Parteispenden ihren Einfluß geltend. Zum Transfer von 
Schmiergeldern aus der Industrie wurden von Politikern Tarnorganisationen gegründet, die einen 
staatspolitischen Zweck vorgaben, aber nichts anderes als Geldwaschanlagen waren. Deutsche 
Bank, Daimler-Benz, Bosch, Flick, Siemens, Mannesmann, Volkswagen, Karstadt, FAZ, 
Reemtsma, Edeka, Melitta, Blendax, Madaus, Rheinmetall, Underberg, Henkel usw. kauften sich 
so die Parteien [60 (S. 2-5)].  
 
An dieser Praxis hat sich nichts geändert. Bis zum heutigen Tage wird die deutsche Politik 
flächendeckend von der Wirtschaft mit gigantischen Summen geschmiert. Die bekannt 
gewordenen Skandale wie Flick (der mit seiner “besonderen Pflege der Bonner Landschaft“ die 
Ziele von Strauß unterstützte), Kohl, Schäuble usw. sind nur die Spitze des Eisbergs. Auch in der 
öffentlichen Gunst hochstehende Gestalten wie Brandt, Bahr, B. Vogel, Schmidt, Genscher, 
Geißler usw. stecken auf die eine oder andere Weise mit im Bestechungssumpf [60 (S. 2-13)]. 
Von den vielen namenlosen Politikern [61 (S. 399 f.)], Beamten3 und Abgeordneten4, die sich 
die Taschen vollstopfen, nicht zu reden.  
 
Die Schmiergelder der Wirtschaft fördern das berufliche und private Wohlergehen der einzelnen 
Politiker (Posten, Privilegien, Spitzeneinkommen… ) und ermöglichen den staatstragenden 
Parteien, auf manches heimlich Einfluß zu nehmen. Als Gegenleistung ebnet die Politik ihren 
großindustriellen Gönnern den Weg. Die Industrie ist auf die Hilfe des Staates durchaus 
angewiesen. Er soll das seit den 1980er Jahren zügig vorangetriebene neoliberale Wirtschafts-
modell (alle gesellschaftlichen Abläufe und Werte werden der kapitalistischen Verwertbarkeit 
unterworfen) legitimieren und günstige politische Konditionen für die Multis schaffen 
(Privatisierung der öffentlichen Hand, Deregulierung der Märkte, Handelsliberalisierung etc.). 
Dadurch entsteht in der Gesellschaft eine finanzielle Umverteilung von unten nach oben: Die 
reiche Elite wird noch reicher auf Kosten der armen und mittelständischen Bevölkerung.5 Die 
Fassade Demokratie und Rechtsstaatlichkeit wird dringend gebraucht, um die Ungeheuer-
lichkeiten des Neoliberalismus (Sozialabbau, Massenarbeitslosigkeit, Weltarmut, Kriege etc.) zu 
kaschieren und die betrogenen Massen ruhig zu halten.  


                                                 
3
 „Der preußische, pflichtbewußte und unbestechliche Beamte – so es ihn überhaupt gegeben hat – ist in einer 


beklagenswert zu nennenden Zahl von sogenannten `Einzelfällen` einem agilen, seiner persönlichen Bereicherung 
und dabei multikulturellen Bestechungsusancen zugetanen Amtsträger gewichen.“ (Oberstaatsanwalt Fätkinheuer) 
[zit. n. 60 (S. 16)] 
 
4
 Mehr als zwei Drittel (!) der deutschen Abgeordneten sind für die Industrie tätig (als Berater, als Mitglied von 


Aufsichtsräten, Vorständen etc.); die Mehrheit gegen Bezahlung [11 (S. 210, 214)]. Darüber hinausgehende illegale 
Schmiergeldzahlungen durch Lobbyisten sind wahrscheinlich.    
  
5
 Der UN-Beauftragte Jean Ziegler faßt zusammen: „Die neuen Kolonialherren, die multinationalen Konzerne – ich 


nenne sie Kosmokraten – eignen sich die Reichtümer der Welt an. Diese neue Feudalherrschaft ist 1000 Mal 
brutaler als die aristokratische zu Zeiten der Französischen Revolution. (…) Die Legitimationstheorie der Konzerne 
ist der Konsensus von Washington. Danach muss weltweit eine vollständige Liberalisierung stattfinden. Alle Güter 
und Dienstleistungen in jedem Lebensbereich müssen vollständig privatisiert werden. Öffentliche Güter wie Wasser 
gibt es nicht. Auch die Gene der Menschen, Tiere und Pflanzen werden in Besitz genommen und patentiert. Alles 
wird der Profitmaximierung unterworfen. Die heutige kannibalische Weltordnung ist das Ende sämtlicher Werte der 
Aufklärung, das Ende der Grundwerte und der Menschenrechte. Entweder wird die strukturelle Gewalt der 
Konzerne gebrochen oder die Demokratie ist vorbei und der Dschungel kommt. Es ist eine Existenzfrage [62].“  
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Das haben die deutschen Regierungen der letzten Legislaturperioden hervorragend für die 
Industrie geleistet. Die Kohl-Regierung leitete in den 1980er Jahren die ersten „Reformen“ im 
Sinne des entfesselten Kapitalismus ein. Doch Kohl und die CDU verloren aus mehreren 
Gründen zunehmend an Attraktivität für die Großindustrie/Hochfinanz. Mit dem Kollaps der 
sozialistischen Staatssysteme in Ost- bzw. Ostmitteleuropa 1989-1991 war ein wesentlicher 
Punkt des CDU-Programms perdu: der Antikommunismus. (Mit dem Zusammenbruch des 
Kommunismus starb der Todfeind der kapitalistischen Hochfinanz). Zudem waren Kohl und die 
CDU noch zu sehr auf sozialen Konsens, auf Reste des Sozialstaates bedacht; eben zu 
konservativ, zu langsam  für das Tempo der sich global ausbreitenden Konzerne. Deswegen 
wurden Kohl und die seinen zum Abschuß freigegeben. Die Massenmedien – alle in der Hand 
des Kapitals – durften ansatzweise die Spendengeldaffären der CDU „aufdecken“ und damit die 
öffentliche Sympathie weg von Kohl und hin zu einem anderen Führungspolitiker lenken: dem 
SPD-Mann Schröder, einem bekennenden Anhänger der großen Konzerne, insbesondere der 
Autoindustrie. Die im weiteren vom meinungsmanipulierten Volk „frei“ gewählte rot-grüne 
Koalition trieb – nachdem der linke Lafontaine vorerst vergrault war – die neoliberale Entwick-
lung im Sinne der transnationalen Konzerne zügig voran (Steuersenkung für die Unternehmen, 
Zertrümmerung des Sozialstaates, Deregulierung des Finanzmarktes6 etc.). Nur Rot/Grün – die 
scheinbar linken, sozialen Parteien – , nicht aber CDU und FDP waren damals in der Lage, diese 
massiven sozialen Einschnitte ohne größere Proteste der Bevölkerung durchzusetzen. Die 
„besondere Pflege“ der politischen Landschaft durch die Industrie hat sich somit ausgezahlt [60 
(S. 13-15, 20)]. 
  
Inzwischen wurde im Hintergrund fleißig an einer künftig schwarz-gelben Koalition 
gemwerkelt, die nun, in der neoliberalen Zementierungsphase, am besten den weiteren Abbau 
von sozialer Marktwirtschaft und Demokratie dem Volk als notwendig und nützlich „verkaufen“ 
kann. Allein die deutschen Banken „pflegten“ die politische Landschaft im kurzen Zeitraum von 
Oktober bis Dezember 2008 – Beginn der Bankenkrise – mit einem warmen Regen an Spenden-
geldern. Just zu der Zeit als der Staat mit unseren Steuermitteln den klammen Banken beisprang, 
beschenkten diese die CDU mit 400.000 Euro, die kleine FDP mit 300.000 Euro und die SPD 
mit 100.000 Euro [63]. Die Saat ging – nach weiterer „Pflege“ übers Jahr – in diesem Herbst bei 
der „freien“ Bundestagswahl auf; die deutsche Wirtschaft konnte Erntedankfest feiern.7  


                                                 
6 Der Staat hat mit der Deregulierung des Finanzmarktes maßgeblich die derzeitige Banken-/Finanzkrise ermöglicht. 
 
7 Bananenrepublik Deutschland: In diesem Wahljahr 2009 gab es für die CDU/CSU fast 3,5 Millionen Euro von 
Unternehmen und reichen Persönlichkeiten. Die FDP erhielt über 1,3 Million Euro an Großspenden. Die SPD mußte 
sich dagegen mit gut 460.000 Euro begnügen. Die Grünen bekamen gerade mal 60.001 Euro und die Linke ging 
völlig leer aus. (Hauptsponsoren waren: Finanz- und Versicherungswesen, Chemie-, Metall- und Autoindustrie 
sowie Mobilfunk- und Energiebranche.) Die finanzstärksten Parteien konnten sich die meisten Werbekampagnen 
leisten und damit das Wahlvolk beeinflussen. Somit hat sich die Hochfinanz mit ihren Konzernen ihren Einfluß auf 
die CDU/FDP-Regierung gesichert. „Nun stehen die Herren in Nadelstreifen vor der Tür, fordern die Bezahlung in 
politischem Handeln“, sagt – kein Verschwörungstheoretiker, sondern – Renate Künast, die Fraktionsvorsitzende 
der Grünen zu dieser Parteispendenpraxis. Frau Künast muß es wissen, denn auch die Grünen haben sich offenbar 
durch Spendengelder leiten lassen. 
Recherchen der Wirtschaftswissenschaftlerin Diana Wehlau von der Universität Bremen ergaben: In der Regel sind 
Spenden an Bundestagsparteien in Wahljahren besonders hoch. Als die rot-grüne Regierung Ende der 1990er Jahre 
jedoch eine umfassende Rentenreform ankündigte, weitete die Finanzbranche ihre Spenden plötzlich massiv aus – 
obwohl keine Wahlen anstanden. So spendete etwa die Allianz nach Ankündigung der Reform mehr als eine Million 
Euro. Zwölf Mal mehr als sonst und zwar an alle Parteien, die die Politik der Rentenkürzung unterstützten. Auch an 
die Grünen. Und siehe da: die Versicherungs- und Investment-Lobby wurde im Rahmen der Rentenreform 2001 
zum ersten Mal als Sachverständige bei einem Sozialgesetz gehört. Am Ende fiel die Reform ganz im Sinne der 
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Die Europäische Union und das Großraum-Kartell 
 


Die gleichen gesellschaftspolitisch desaströsen Verhältnisse bestehen in der Europäischen Union 
(EU) und deren Verwaltung in Brüssel, die fernab demokratischer Prinzipien agiert. Ziel ist der 
Aufbau eines supranationalen Staatsgebildes auf europäischer Ebene, um mit der Wirtschafts-
macht USA gleichzuziehen oder sie gar zu überholen und die EU in die führende Position zu 
bringen – unter Umständen auch mit Gewalt. Angestrebt wird eine eigenständige EU-Militär-
macht mit von der NATO unabhängigen, zu weltweiten Einsätzen fähigen Interventionstruppen 
[64 (S. 20)]. Das heißt, es geht um ökonomische und politische Weltmachtambitionen: 
Größtmöglicher Profit für die Konzerne und politische Übermacht in Form einer Scheindemo-
kratie. Innenpolitisch heißt das: Entmachtung der einzelnen EU-Mitgliedsstaaten  und Errichtung 
eines Polizei-/Überwachungsstaates zum Schutz vor Systemkritikern; etwa als „Antiterror-
gesetze“ maskiert. Außenpolitisch bedeutet das: Kolonialisierung anderer Staaten, Etablierung 
einer Weltregierung ggf. mit militärischen Mitteln; etwa im Gewand von „Friedenstruppen“ oder 
„Befreiungsarmeen“ bis hin zum fernen Hindukusch.)8 Die Welt soll bis in ihren letzten Winkel 
ausgeplündert und im Sinne der Konzerne/Hochfinanz neu geordnet und straff organisiert 
werden. Bei diesem ehrgeizigen Vorhaben spielt Deutschland als wirtschaftlicher Riese eine 
zentrale Rolle [65].  
 


Der EU-Machtapparat 
Die wichtigsten Institutionen und Funktionen der (scheindemokratischen) EU-Regierung [24, 25, 
64 (S. 15 f.)] im kurzen Überblick:  
• Die EU-Kommission (EU-Regierung, Exekutive) besteht aus EU-Kommissaren, die nicht 


demokratisch gewählt (!), sondern von den Mitgliedsstaaten ernannt sind. Die Kommission 
arbeitet alle Gesetzesvorlagen (Direktiven) aus – die das Leben von derzeit fast 500 Millio-
nen Bürgern Europas betreffen. Die EU-Kommission ist scharenweise von Industrie-
vertretern unterwandert, die an den Gesetzesvorlagen mitarbeiten. („eine deutsche Idee“, s.o. 
S. 8.) Nachdem die EU-Kommissare ihr Techtelmechtel mit der Industrie gar zu auffällig 
getrieben hatten, wurde die Kommission 1999 wegen Korruption und Schmiergeldzahlungen 
an multinationale Konzerne komplett ausgetauscht [72 (S. 15)]. Daß die Kommission heute 
„sauberer“ ist, ist unwahrscheinlich.    


• Der EU-Rat (Kammer der Staaten, Legislative) setzt sich aus den (industriehörigen) Staats- 
und Regierungschefs der einzelnen Mitgliedsstaaten zusammen. Der Rat entscheidet über die 


                                                                                                                                                             
Finanzlobby aus: Die Ansprüche aus der gesetzlichen Rente wurden drastisch gekürzt, die private Vorsorge staatlich 
subventioniert. Somit ist für jeden, der der Altersarmut entgehen will, eine private Altersvorsorge zwingend not-
wendig; ein Supergeschäft für die Finanz-/Versicherungsindustrie [143].   
 
8
 Der „Krieg gegen den Terror“ ist nichts anderes, als die in die Kritik geratene kapitalistische Globalisierung zu 


legitimieren und mit Gewalt durchzusetzen. Unter dem Deckmantel, die westliche Zivilisation zu verteidigen und im 
Zuge dessen die „innere und äußere Sicherheit“ für die heimische Bevölkerung zu garantieren, wird zunehmend ein 
System autoritärer und militärischer Kontrolle eingeführt [65]. Stichworte: Speicherung von Telefon- und E-Mail-
Daten in Deutschland. Der grundgesetzwidrige Umbau der Bundeswehr zur Präventivschlag- und globalen Eingreif-
truppe; z.B. der Angriffskrieg ohne UNO-Legitimation in Jugoslawien. (Bei der „Osterweiterung“ der Europäischen 
Union und der NATO geht es um Geschäfte in Milliardenhöhe. Durch die militärische Zerstörung winken für den 
Wiederaufbau lukrative Verträge und die politisch-wirtschaftliche Beeinflussung vor Ort dient dazu, die Geldströme 
in die „richtige“ Richtung zu lenken. Die Balkan-Nummer sei „größer als der Marshall-Plan“, sagte Olaf Henkel, 
seinerzeit Präsident des Bund der Deutschen Industrie [60 (S. 28)].)  
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Gesetzesvorlagen der EU-Kommission. Im Klartext: Die Mitglieder des EU-Rats sind 
Repräsentanten der Regierungen der Mitgliedsstaaten, d.h. sie gehören zur Exekutive auf der 
Ebene der Nationalstaaten. Auf der europäischen Ebene aber mutieren sie plötzlich zur 
Legislative. Den europäischen Bürgern ist es versagt, den Ministerrat durch Wiederwahl 
politisch zu belohnen oder durch Abwahl zu bestrafen. Der EU-Rat mit seiner gewaltigen 
Regelungsmacht ist also niemandem politisch wirklich verantwortlich. 


• Das EU-Parlament besteht aus Abgeordneten, also Personen, die direkt von den Bürgern der 
Mitgliedsstaaten gewählt sind – im besten Fall. Tatsächlich wird die freie und unmittelbare 
Volkswahl oft zur Farce, da Kandidaten, die die Parteigremien auf sog. sichere Listenplätze 
gesetzt haben, mit der Nominierung praktisch auch schon gewählt sind.  
Das EU-Parlament – ursprünglich nur mit rein „beratender Funktion“(!) – ist seit 1987 bei 
einigen Themenfeldern per „Zustimmung“ oder „Mitentscheidung“ beteiligt – die mit vielen 
Hürden versehen sind. Auf so wesentliche Bereich wie etwa die Umwelt- und Gesundheits-
politik hat das Parlament keinen direkten Einfluß. Nicht einmal im Falle eines EU-Militär-
einsatzes bedarf es der Zustimmung des Parlaments (Lissabon-Vertrag). Somit hat das EU-
Parlament (das Volk) meist keine Kontrollmöglichkeit, sondern dient lediglich als Feigen-
blatt der herrschenden Kartelldiktatur.  


• Die EU-Zentralbank (EZB) wird geführt von den Zentralbankbossen der einzelnen EU-
Mitgliedsstaaten sowie von einem „Direktorium“, dessen Mitglieder von den Staats- und 
Regierungschefs der EU ohne jede parlamentarische Beteiligung ausgewählt werden und aus 
den führenden Finanzkreisen stammen. Die EZB ist völlig unabhängig. Sie ist keinerlei 
demokratischer Beschlußfassung durch EU-Gremien oder nationalstaatliche Parlamen-
te/Regierungen unterstellt und kann somit ohne demokratische Kontrolle agieren. (Auch das 
war eine „deutsche Idee“; Kanzler Kohl setzte sie durch [66].) 


• Die EU-Regelungen haben Vorrang vor nationalem Recht und hebeln damit Gesetze und die 
Verfassung der einzelnen Mitgliedsstaaten und damit deren Souveränität aus. Möglichkeiten 
der Mitsprache der Bürger, wie Referendum, Volksinitiative, Volksbegehren und Volks-
entscheid (direkte Demokratie) gibt es in der EU nicht. 


Fazit: Die EU-Entscheidungen werden von den industriegelenkten Exekutivorganen (EU-
Kommission, EU-Rat) getroffen. In einer Demokratie dagegen ist das Parlament das zentrale 
Organ der Gesetzgebung. Die EU-Mitgliedsstaaten sind in vielen Bereichen entmachtet, die 
Bürger entmündigt. Die Brüsseler EU ist somit ein quasi diktatorisches Politorgan der 
Großindustrie/Hochfinanz.  
 


Das Großraum-Kartell nach altem Muster 
Bemerkenswerterweise gleicht die organisatorische Struktur der EU-Regierung dem 
„Großraumkartell“, das die IG-Farben-/Nazi-Koalition (das Kartell von Chemie-, Pharma-, Öl- 
und Rüstungsindustrie und seine politischen Handlanger)9 nach dem Zweiten Weltkrieg 
installieren wollte und die ökonomische Unterwerfung Europas bzw. der ganzen Welt zum Ziel 
hatte. Zum „Großraum-Kartell“ sollten die europäischen Staaten und je nach Kriegserfolg gar 
Rußland, Asien, Amerika… gehören („Heute gehört uns Deutschland und morgen die ganze 
Welt!“). Es sollte ein Organ der Kartelle werden, die einen Großraum als ihren Markt 


                                                 
9 Das IG-Farben-Kartell versuchte, den lukrativen Weltmarkt für Petrochemie, Chemie und Pharmazeutika mit Hilfe 
der Nazis zu erobern. Das Kartell finanzierte die Machtergreifung der Nazis und deren Kriegsmaschinerie. Als 
Gegenleistung erhielt IG-Farben die Öl- und Chemie-Konzerne in den von den Nazis besetzten Ländern [22, 23]. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg gingen aus den IG-Farben die Firmen Bayer, Höchst und BASF hervor. 
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beanspruchen und jenseits jeder demokratischen Kontrolle und mit Polizeistaat-Methoden 
operieren. Die Pläne dafür waren bereits 1941 detailliert ausgearbeitet. Es scheint, als habe ein 
nahtloser Übergang von den Großraum-Strategen des Dritten Reiches zu den Architekten der 
Brüsseler EU stattgefunden [22, 23] – nach dem Dirigat der Hochfinanz. 
 
Die nationalen und internationalen Behörden werden von der global agierenden Großindustrie/ 
Hochfinanz gesteuert. Mit dem Anstrich demokratischer Rechtsstaatlichkeit wird die breite 
Bevölkerung zunehmend ausgebeutet, versklavt und geopfert auf den Schlachtfeldern des 
Kapitalismus. Die Funktion des Volkes wird auf die Rolle von willfährigen Konsumenten 
beschränkt. Den Herrschaftsanspruch dieses Wirtschaftstotalitarismus brachte Angela Merkel  
bei einer Wahlkampfrede zur 60-Jahr-Feier der CDU am 05.07.2005 ganz unverhohlen zum 
Ausdruck: „Wir [die Menschen in Deutschland/Europa; R.N.] haben wahrlich keinen Rechts-
anspruch auf Demokratie und soziale Marktwirtschaft auf alle Ewigkeit [27].“  
 
 


Die Neue Weltordnung  
 


Die Welt wird spätestens seit dem letzten Jahrhundert in eine neu regierbare Form, in die NWO 
(New World Order) umgebaut. Keine Verschwörungstheorie, sondern Praxis. Beim G20-Gipfel 
in London am 02.04.2009 bekräftigte auch der englische Premierminister Gordon Brown die 
Entstehung einer „neuen Weltordnung“ [102]. Ebenso wird von anderen globalen Funktionären 
und den Mainstream-Medien der Begriff der NWO seit der aktuellen weltweiten Finanzkrise 
häufiger gebraucht. Allerdings will man uns dabei glauben machen, die NWO sei eine feine 
Sache, bei der Weltbanker und andere globale Eliten nur unser aller Bestes im Sinne hätten. 
Tatsächlich hat die NWO nichts mit der Rettung der Welt zu tun, sondern mit der Zentralisierung 
von Macht und Kontrolle durch Hochfinanz und Großindustrie, die ihre Dominanz über den 
Planeten auf Kosten der Bevölkerung ausbauen wollen. Die NWO ist totalitär; Macht wird von 
souveränen Staaten an globale Institutionen umgeleitet, die den Bürgern keine Rechenschaft 
ablegen und bei denen die Bürger kein Mitspracherecht haben. Wie oben dargelegt, wird im 
Pentagon und in der EU-Machtzentrale eifrig diese zentralisierte Weltregierung vorbereitet. 
Deutschland gibt es nur noch als Verwaltungsbezirk der EU, denn mit der Unterwerfung unter 
fremde Gesetze und der Aufgabe der eigenen Währung hat es die Kontrolle über das eigene 
Schicksal verloren. Auch Europa ist nur ein Cluster im Gebilde der New World Order. Chef ist 
und bleibt – solange wir ein Zins-Geldsystem haben (s.u.) – die Hochfinanz, die mit Hilfe der 
Großindustrie uns wie im Hamsterrad laufen läßt: schaffen, schaffen, schaffen, um fressen und 
konsumieren zu können und vor allem, um Steuern zu zahlen und die Staatsschulden abzutragen. 
Je mehr sich die Hamsterradläufer um die Wertigkeit ihrer erstrampelten Moneten sorgen 
(Steuererhöhungen, Inflation, Bankenkrisen etc.), um so ängstlicher strampeln sie für den Erhalt 
des bestehenden Schuld-Geldsystems und versklaven dadurch immer mehr. 
(Es sollte zu denken geben, daß die größten Finanziers des neuen amerikanischen Präsidenten, 
Barack Obama, die Finanzindustrie sowie die größten Machtzentren Amerikas waren (Bilder-
berger Gruppe, Council on Foreign Relations, Ford-Foundation usw.) Die Gestalten, die sich in 
Obamas Kabinett tummeln, sind ausgerechnet die größten Konstrukteure des Finanzdesasters 
sowie Kriegstreiber [141]. Bemerkenswert ist auch, daß Rußland und China zunehmend in 
Richtung des westlichen Herrschaftssystems driften, sich also der global agierenden Hochfinanz/ 
Großindustrie unterordnen, und wohl irgendwann mit zur Neuen Weltordnung gehören werden.)  
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Der Erste und Zweite Weltkrieg waren Vorläufer dieser Bestrebungen zur New World Order. 
Zunächst wurde die Währung der Nationalstaaten in Abhängigkeit zur Währung der Welten-
lenker, dem US-Dollar, gebracht. Es folgte ein systematischer Abbau der nationalen Eigen-
ständigkeit der Länder und eine Erhöhung der Abhängigkeit zum Kapital. Schwerpunkte waren 
dabei eine Erhöhung der Abhängigkeit a) zur Energie (vor allem zum Öl), b) zur Chemie-
industrie, d.h. auch Lenkung der Lebensmittelversorgung (Düngemittel, Pestizide, Zusatzstoffe 
in verarbeiteten Lebensmitteln, Grüne Gentechnik etc.), c) zu Pharmaprodukten und d) zur 
Hochfinanz mittels weiterer Staatsverschuldung.  
Die hohe Verschuldung der Nationalstaaten wurde zunächst insbesondere durch den Abbau der 
Zölle erreicht. Die nationale Unabhängigkeit beruhte früher im wesentlichen darauf, die 
kulturelle und wirtschaftliche Eigenständigkeit durch Zölle auszugleichen und zu erhalten. 
Durch die  Einführung 1947 von GATT (General Agreement on Tariffs and Trade; allgemeine 
Zoll- und Handelsabkommen) wurden die Zölle systematisch abgebaut. Das führte zu riesigen 
Einnahmeausfällen der Nationen, die sich somit bei der Hochfinanz Geld pumpten. Gleichzeitig 
führte der Abbau der Zollschranken zur Arbeitsplatzverlagerung in die Billiglohnländer. Der 
wirtschaftliche Abstieg der westlichen Nationalstaaten begann und damit eine dramatische 
Steigerung ihrer Verschuldung, während die Billigpreisländer sich gleichzeitig verstärkt 
verschulden mußten, um die neuen Arbeitsplätze zu kreieren.  
Die Verschuldung der Staaten wurde durch die derzeitige weltweite Finanzkrise exzessiv voran-
getrieben. Die durch Staatsverschuldung kreierte Geldnachfrage wird von der Hochfinanz in 
Blasen gelenkt, die man ab und an platzen läßt, um neue Nachfragen entstehen zu lassen bzw. 
um den Finanzmarkt zu bereinigen (s.u. „Das Schuld-Geldsystem“). Das heißt, daß unser Staat 
und andere Staaten der Hochfinanz gehören und dementsprechend die Politik dem Willen der 
Hochfinanz und der mit ihr verschwippschwägerten Großindustrie unterworfen ist. Wir sind 
versklavt, die Staaten der Welt befinden sich in Geiselhaft. 
  
Alle internationalen Organisationen, die die Geschicke angeblich zu unserem Wohle lenken,  
wurden nie demokratisch gewählt, sondern durch die Hintermänner der Hochfinanz/Groß-
industrie aufgebaut und geführt. Alle Bestrebungen galten und gelten der Privatisierung und 
Übertragung der Macht an das Kapital. Die Privatisierung, d.h. die private Übernahme der 
Nationalstaaten durch die Hochfinanz/Großindustrie geht seither ungebremst mit immer höherer 
Geschwindigkeit weiter. Länder die nicht mitspielen, werden vom Welthandel ausgeschlossen, 
mit Hilfe der (vom Kapital gelenkten) Medien geächtet und der „Achse des Bösen“ zugerechnet. 
Das ultimative Ziel ist,  alles Leben auf diesem Planeten zu kontrollieren. Solange die Mensch-
heit für dumm verkauft und in blinder ökonomischer Abhängigkeit gehalten werden kann, wird 
der Schein von Demokratie und Freiheit gewahrt. Sobald aber etwa erhebliche Teile der 
Bevölkerung aufwachen und Widerstand leisten würden, würde die im Verborgenen regierende 
Diktatur, einschließlich ihrer Gewalt, offen zutage treten.


10
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 Die EU-Verfassung (Lissabon-Vertrag) sieht vor, daß Tötungen zur „rechtmäßigen“ Niederschlagung eines 
Aufruhrs erlaubt sind. Damit werden Aktionen wie etwa das brutale Eingreifen der chinesischen Regierung am Platz 
des Himmlischen Friedens und in Tibet auch in Europa möglich. Nach dem Vertrag von Lissabon hätten die fried-
lichen ostdeutschen Demonstrationen von 1989 (die zum Mauerfall führten) in einem Blutbad geendet. In einem 
Krieg oder bei unmittelbarer Kriegsgefahr ist in der EU die Todesstrafe prinzipiell wieder möglich; wobei Krieg 
auch zur „Wahrung der Werte der Union und im Dienste ihrer Interessen“ geführt werden kann, d.h. auch zur 
Sicherung von z.B. Ölquellen oder anderen Ressourcen [139]. Der Lissabon-Vertrag ist nichts anderes als ein 
„Ermächtigungsgesetz“, um die diktatorischen Interessen der Konzerne und deren politischen Marionetten zu 
verankern. 
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Das Schuld-Geldsystem 
 


Wurzel unseres politischen und wirtschaftlichen Desasters ist der Herrschaftsanspruch einer 
mafiösen Minderheit und deren Schuld-Geldsystem, dem wir mehr oder minder ahnungslos 
unterworfen sind. Vom amerikanischen Großindustriellen Henry Ford stammt das bezeichnende 
Zitat: „Eigentlich ist es gut, dass die Menschen unser Banken- und Währungssystem nicht 
verstehen. Würden sie es verstehen, dann hätten wir eine Revolution noch vor morgen früh 
[146].“  
Von dem komplexen Thema kommen nachfolgend nur Punkte zur Sprache, die für das Verständ-
nis der politisch-wirtschaftlichen Hintergründe unseres Gesundheitssystems wesentlich sind.  
 


Das heutige Geldsystem, das seit Jahrtausenden im monotheistischen Religionsraum etabliert ist, 
wurde von den Tempeldienern aufgebaut.11 Es ist ein Zins-Geldsystem, das eine materielle 
Verschuldung voraussetzt. Zumeist bekam eine macht- und profithungrige Gruppe einen 
Kapitalvorschuß von den Tempeldienern, womit ein monopolistischer Gebietsanspruch durch-
gesetzt wurde. Nach der kriegerischen Landeroberung trieben die Mächtigen ihren Kapital-
vorschuß über eine Besteuerung der Bevölkerung wieder ein. Das Modell fand bald Nachahmer, 
die ebenfalls versuchten, sich über Steuern zu bereichern.   
 


Alle Mächtigen dieser Welt waren und sind in der Schuld der Geldverleiher, welche alle Staaten 
finanzieren und vor allem auch deren Kriege (Geldvermehrung durch: Eroberung von Land und 
Ressourcen, Wiederaufbau der zerstörten Region und vor allem durch Steuern). Unter dem 
früheren System der Goldabsicherung war es aber nicht möglich, die geforderten Zinsen für das 
geliehene Kapital zu erwirtschaften, da es soviel Gold schlicht nicht gab. So entwickelte sich ein 
tödlicher Kreislauf von Kriegen und Versklavung, denn jeder der Mächtigen wollte sein 
Territorium ausdehnen, um in den Besitz weiterer Steuern und Ressourcen zu kommen. (Heute 
bekriegt die Hochfinanz (professioneller Geldverleih) natürlich nur noch Staaten, die ihr noch 
nicht unterstehen; weshalb es in unseren Breiten, was Kriege anbelangt, ruhiger geworden ist.) 
 
Mangels ausreichender Goldmengen erfand man das Papiergeld (ursprünglich nachwachsende 
Maulbeerblätter), das der Bevölkerung als gesetzliches Zahlungsmittel unter Strafandrohung auf-
gezwungen wurde. Papiergeld kann in beliebiger Menge gedruckt werden – von der Hochfinanz, 
nicht vom Staat. Es gibt zwei Kategorien von Geld. Das meiste Geld ist virtuell. Sein Wert 
beruht auf materiellen Dingen (Ressourcen) und auf der Vermehrung durch Zins und Zinseszins, 
welche niemals real durch eine Arbeitsleistung erwirtschaftet wurden. Dieses Geld ist also nur 
ein buchhalterischer Vorgang, es wurde nie real kreiert. Das Volk, das im Gegensatz zur 
Hochfinanz nicht im Besitz von Ressourcen ist und kein Geld durch Verschuldung anderer 
(Zinsen) kreieren kann (zumindest nicht in relevantem Ausmaß), schafft sog. Kaufkraftgeld 
durch den ideellen Wert von Arbeitsleistung, mit der real etwas geschaffen wird 
(Bruttoinlandsprodukt; BIP). Demzufolge steht der ständigen virtuellen Geldvermehrung durch 
die Erhebung von Zins und Zinseszins eine mehr oder minder gleichbleibende Menge an realen 
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 Das Geld hat seinen Ursprung im Tempeldienst und Opferkult. Das Tieropfer – beschwerlicher Transport und 
Hygieneproblem, insbesondere an Festtagen, an denen  Unmengen von Tieren geschlachtet wurden – wurde mit der 
Zeit durch ein Zeichen für das Opfer ersetzt: Gold und Silber. Die Tempelbehörden/Tempeldiener brachten somit 
für den Ablauf des Opferkults sowie für ihren eigenen Unterhalt (Tempelsteuer) als erste ein Zahlungsmittel in 
Umlauf. Die Tempeldiener hatten wegen ihrer Geschäftemacherei keinen sehr guten Ruf. In der Bibel werden sie 
laut Jesu als Mörder bezeichnet. 
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Gütern gegenüber (BIP) [147]. Daraus resultiert unser Desaster. Denn um die Geldverleiher, die 
nie eine Leistung erbracht haben, zu vergüten, muß der Wert ihrer Vergütung denen weggenom-
men werden, die ihn erarbeiten. Dieses Zinssystem, das auf keiner realen Leistung beruht, ist 
also eigentlich Diebstahl.  
 
Solange die Wachstumsraten der Wirtschaft höher sind als die Zinssätze, ist der Diebstahl kaum 
zu bemerken oder scheint erträglich. Im westlichen Nachkriegsdeutschland gab es 12 prozentige 
Wachstumsraten und einen Zinssatz von 5 Prozent, womit 7 Prozent an jene verteilt werden 
konnten, die den Wachstum erarbeitet hatten. Heute dagegen ist Deutschland eine reife Volks-
wirtschaft mit einer niedrigen bzw. ohne Wachstumsrate. Bei allenfalls 2 Prozent Wachstum und 
einem Zinssatz von 5 Prozent und mehr, muß irgend jemandem der Fehlbetrag von 3 Prozent 
und mehr weggenommen werden. Das bekommt die breite Bevölkerung zu spüren: die Real-
löhne sinken, die staatlichen Leistungen werden gekappt, die Infrastruktur verkommt oder wird 
gar abgebaut, öffentliches Eigentum wird privatisiert, d.h. verschachert [146].  
 
Um seine Steuern zahlen und konsumieren zu können, muß das Hamstervolk nun immer eifriger 
im Laufrad strampeln, während die reiche Elite in ihrem Spielkasino, der Börse, immer schneller 
ihr Geld vermehrt. Durch die Kreierung von Geld ohne Arbeitsleistung inflationiert das Geld, 
d.h. die Kaufkraft sinkt, wodurch die Massen verarmen. Die Großkapitalisten aber erkaufen sich 
mit ihrem Geld Macht. Sie kaufen unsere Rohstoffe, unsere Strom- und Wasserbetriebe, die Post 
und Bahn, das Telefonnetz, Radio- und Fernsehanstalten, die Universitäten, Ärzte und Wissen-
schaftler… sowie unsere Regierenden und Parlamentarier. Damit steht das gesamte Gesell-
schaftssystem unter der Kontrolle der Großkapitalisten, d.h. der Hochfinanz samt ihrer kartell-
eigenen Unternehmen, genannt Konzerne.  
Im Bereich Gesundheit bedeutet das: Die Ausbildung von Ärzten und anderen Heilberuflern 
wird inhaltlich von der Hochfinanz/Großindustrie bestimmt. Gleiches gilt für die medizinische 
Forschung. Auch die gesundheitsbezogene Information von Fachwelt und Öffentlichkeit erfolgt 
– via Fachveranstaltungen, Behörden und Medien – durch die Hochfinanz/Großindustrie. Deren 
Einfluß wirkt sich ebenso auf die Gesetzgebung aus und damit u.a. auch auf das 
Versicherungswesen und die Justiz (z.B. ob und was Versicherungen im Schadensfall zahlen 
oder was als medizinischer Standard, was als medizinischer Kunstfehler gilt).  
D.h. die fachliche Kompetenz von Heilberuflern, die Definition von Krankheiten und deren 
Therapien sowie die diesbezügliche fachinterne und öffentliche Berichterstattung werden vom 
Großkapital mit seinen ureigenen Interessen gelenkt. Da liegen sowohl Informations-
unterdrückung als auch Desinformation auf der Hand. Wer kann da noch einen Funken 
Vertrauen in unser Gesundheitswesen haben?   
 
Mit anderen Worten: Der Staat ist von alters her ein Gebilde einer mafiösen Elite und der 
Hochfinanz, nicht etwa vom Volk etabliert. (Die heutige Hochfinanz/Großindustrie und die 
Mafia sind kaum von einander zu unterscheiden. Die größten und umsatzstärksten Konzerne 
Europas sind Aktiengesellschaften, bei denen die Mafia die Mehrheit besitzt. Internationale 
Verbrecherorganisationen haben in der EU Schlüsselpositionen inne. Einflußreiche Politiker von 
EU-Staaten sind Mafiosi, Mörder und Kinderschänder. Rund die Hälfte der EU-Subventionen 
landen bei Großbetrügern und der Mafia. Obwohl die aufgedeckten Betrugsfälle von Jahr zu Jahr 
steigen, will die EU-Kommission zusätzliche Milliarden als großes Füllhorn über die von der 
Mafia beherrschten Staaten ausschütten. Die deutschen Steuerzahler tragen dabei als größte 
Beitragszahler der EU die Hauptlast [144]. All das zeigt, daß die EU ein Gebilde des Drei-
gestirns Hochfinanz, Großindustrie und Mafia ist.) 
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Einen Staat zu gründen, kostet weit mehr Geld als die Gründung eines Unternehmens. Solche 
Papierwerte kann nur die Hochfinanz kreieren. Mit der Abschaffung des Feudalismus wurden 
die meisten Staaten unter dem Deckmäntelchen der Demokratie in GmbHs umgewandelt und 
gehören der Hochfinanz. Sie wurden nur gegründet, um die Massen zu verwalten und das 
Schuld-Geldsystem bei ihnen einzuführen und zu legalisieren. Bei den Politik-Wahlen handelt es 
sich nur um die Nominierung von PR-Politikern, die dem Syndikat dienen und das Volk mit 
Lügen beruhigen. Wer das Volk nicht erfolgreich belügt, wird abgelöst. Politik ist reines 
Kasperletheater.  
 
Geld dient der Hochfinanz in erster Linie der Machtausübung und wird zum einen über den 
Konsum durch die Massen und das Steuersystem des Gesetzgebers eingesammelt und zum 
anderen an den Börsen vermehrt. Die Hochfinanz erzwingt ihren Machterhalt durch die ständige 
Weiterverschuldung der Staaten (derzeit mit der „Bankenkrise“: Die Banken wurden durch 
weitere Staatsverschuldung gerettet, was die Staaten noch schneller ruiniert). Der Staat hat sich 
verpflichtet, die Schuld samt Zinsen  über sein Steueraufkommen zurückzuzahlen. Damit 
verlagert er die Verantwortung für die Rückzahlung auf das Volk und zwingt dieses, sich der 
Macht des Geldes zu unterwerfen. Zinsen erfordern immer weitere Kredite, wofür das 
Hamstervolk immer mehr strampeln muß. Damit wurde der endlose Wachstumszwang in das 
System mit eingebaut, was Hochfinanz & Co. dient, nicht aber der breiten Bevölkerung. Denn 
ein ständiges Wirtschaftswachstum plündert die Ressourcen und zerstört die Umwelt, vernichtet 
also die Lebensgrundlage für die Masse der Menschen. 
 
Die Hochfinanz steuert das Weltgeschehen über die Verfügbarkeit des Geldes. Auch die derzeiti-
ge „Finanzkrise“ ist Teil dieses Manövers. Sie dient der Zerstörung von Unmengen von 
„virtuellen Werten“ (arbeitsfreiem Einkommen), um wieder einen gewissen Bilanzausgleich zu 
den „echten Werten“ (BIP-fähigen Leistungen) zu schaffen. Denn das momentane Problem der 
Hochfinanz ist, Kaufgeld in die Realwirtschaft fließen zu lassen, damit ihre Polit-Hampelmänner 
nicht zu sehr dem Druck des Volkes ausgeliefert sind, das die Einhaltung der (leeren) Ver-
sprechungen vom „Wohlstand für alle“ fordert. Daher auch die angekündigten Steuererleichte-
rungen durch die neue CDU/FDP-Regierung, was aber nur Augenwischerei ist. Die Hamster 
werden immer nur auf dem Niveau befriedigt, auf dem die Umstürzler nicht zum Zuge kommen. 
Letztlich aber wird mit fortschreitendem Neoliberalismus die Armut zunehmen. Dabei kommt 
den Weltenlenkern zupass, daß verarmte Menschen nicht mehr zu einem Aufstand gegen das 
System fähig sind. Gleiches gilt für kranke und geschwächte Menschen. Auch an dieser 
Entwicklung arbeitet das Dreigestirn kontinuierlich. Die Volksgesundheit wird systematisch 
untergraben, insbesondere durch schleichende Vergiftungen (Impfungen, Zahn-Amalgam, 
Pestizide, Genfood und andere Industrieprodukte). Das spült wiederum Geld in die Kassen der 
Medizinindustrie, entlastet aufgrund der sinkenden Lebenserwartung die Rentenkassen und 
reduziert die von den Weltenlenkern beklagte Überbevölkerung. Da die Hamster mangels Arbeit 
(die Konzerne verdienen ihr Geld überwiegend an der Börse, nicht durch Warenproduktion) kein 
Geld mehr haben (um Steuern zu zahlen und zu konsumieren), sind sie überflüssig, weshalb die 
Hochfinanz sie loswerden will.  
 
Fazit: Unser Geldsystem entstand weniger für den Tauschhandel, sondern in erster Linie zum 
Zweck der Unterwerfung und Abgabenentrichtung an die Hochfinanz. Es wurde uns auf-
gezwungen. Nur weil es zur Zahlung von Steuern erforderlich war, mußten Menschen ihre 
Leistung dagegen tauschen, andernfalls verstießen sie gegen das Gesetz der Mächtigen (einer 
Bande Krimineller) und wurden bestraft.  
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Der Staat ist der Hochfinanz verpflichtet, die ihn gegründet hat, nicht etwa dem Volk. Die 
Bürger sind letztlich die Untertanen des Staates und alle arbeiten somit für die Mafia [145]. 
 
 


Das Medizinkartell 
 


Mit den vorstehenden Kapiteln zu den politisch-wirtschaftlichen Hintergründen unserer Welt 
wird folgendes klar:  


a) Der Sektor Medizin ist für die Weltenlenker strategisch enorm wichtig. Wer diesen 
Bereich beherrscht, hat die Bevölkerung direkt unter Kontrolle. Hier wird über Leiden 
und Leben der Menschen entschieden, was totale Macht bedeutet.  


b) Wir und unsere Gesundheit werden nicht von unseren Behörden, die Handlanger der 
Hochfinanz/Großindustrie sind, geschützt, sondern an eben deren Interessen ausgeliefert. 


c) Zum Ausbau ihrer Macht brauchen die Weltenlenker viel Geld. Das meiste Geld, das uns 
abgeknöpft wird, kommt nicht unserer Gesundheit zugute, sondern dem Machtausbau der 
Großkapitalisten.  


 
Das deutsche Gesundheitswesen gehört zu den teuersten der Welt (Rang 3 nach den USA und 
der Schweiz). Dennoch sind Gesundheit und Lebenserwartung der Deutschen im internationalen 
Vergleich nicht herausragend, sondern liegen im Mittelfeld [88 (S. 68, 78), 61 (S. 164, 303)]. 
Die Medizin ist uns die Realisierung ihrer hochfliegenden Visionen und Heilsversprechen 
weitgehend schuldig geblieben. Trotz der ausufernden medizinischen Versorgung wird heute 
mehr denn je an den Volkskrankheiten gelitten und gestorben. Eine intelligente und seriöse 
Politik müßte also nach einer anderen Lösung suchen. Die wäre: Vermeidung der Krankheits-
ursachen, die im wesentlichen auf das Konto der Industrie gehen: Schadstoffbelastung und 
Mangelernährung. Die Politik kann aber die Industrie nicht an die Zügel nehmen, denn sie steht 
ja im Gegenteil unter deren Diktat, wie oben beschrieben. Folglich wird die echte Gesundheits-
vorsorge – die Vermeidung von Krankheitsursachen durch eine vernünftige Wirtschafts- und 
Gesundheitspolitik – aus dem Gesichtskreis der Bevölkerung verbannt. Den Versicherten wird 
suggeriert, Gesundheit bekäme man nur vom Arzt, sie bräuchten gesundheitsvorsorglich nichts 
anderes zu tun, als an medizinischen Früherkennungsmaßnahmen teilzunehmen. Gesundheit aber 
– so die offizielle Devise – habe eben ihren Preis, weswegen immer mehr Geld ins System 
gepumpt werden müsse. 
  
Seit 1950 haben sich hierzulande die Ausgaben für das Gesundheitswesen mehr als verhundert-
facht. Rund 300 Milliarden Euro/Jahr kassieren derzeit Pharmaindustrie, Ärztelobby, Kranken-
kassen und Politik für die gesundheitliche Versorgung der 82 Millionen Bürger dieses Landes 
[61 (S. 46), vgl. 11 (Klappentext)]. Aber der Moloch will noch mehr und so lamentiert die 
Medizinlobby wie eh und je über eine „chronische Unterfinanzierung“ des Gesundheitswesens. 
Daß damit andere Interessen verfolgt werden als die Gesundheitsinteressen der Kranken-
versicherten wurde u. a. im Publikationsorgan der Bundesärztekammer Deutsches Ärzteblatt12 


                                                 
12 Die Bundesärztekammer steht unter der Kontrolle der Pharmaindustrie: Nachdem das DÄ im Jahr 2000 die 
Anzeige eines Arztes schaltete, der seine Kollegen zur Zusammenarbeit in Sachen Vitalstofftherapien aufforderte, 
gingen Proteste von Seiten der Pharmaindustrie bei der Redaktion ein: Es sei nicht vertretbar, diese „Art der 
Naturheilverfahren“ zu fördern. Daraufhin wurden bei einem Telefonat mit dem Naturheilkundler dessen weitere 
Anzeigentexte „mit Bedauern“ abgelehnt. Eine schriftliche Begründung zur Ablehnung war man nicht bereit zu 
geben [96]. – Hintergrund: Die Einnahmen des Deutschen Ärzteblattes (DÄ) aus Anzeigen der Pharmaindustrie 
betrugen im Jahr 2002 schätzungsweise 35 Millionen Euro [61 (S. 141 f.)]. Bezeichnenderweise entschied die 
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(DÄ) – Pflichtlektüre für jeden deutschen Arzt – ganz unverblümt angesprochen: „Der Wett-
bewerb zwingt zur Erschließung neuer Märkte. Das Ziel muss die Umwandlung aller Gesunden 
in Kranke sein, also in Menschen, die sich möglichst lebenslang sowohl chemisch-physikalisch 
als auch psychisch für von Experten therapeutisch, rehabilitativ und präventiv manipulierungs-
bedürftig halten, um `gesund leben` zu können. Das gelingt im Bereich der körperlichen 
Erkrankungen schon recht gut, im Bereich der psychischen Störungen aber noch besser... [51].“ 


Ähnlich hieß es in einer anderen Ausgabe des DÄ: „Unsere Aufgabe ist es, aus allen Gesunden 
Kranke zu machen [zit. n. 61 (S. 298 f.)].“   
 


Mit überbordender Propaganda ist es gelungen, die Menschen glauben zu machen, medizinische 
Versorgung wäre mit Gesundheit gleichzusetzen. Tatsächlich aber ist zu konstatieren: „Die 
etablierte Medizin hat sich zu einer ernsten Gefahr für die Gesundheit entwickelt“ (Ivan Illich, 
Sozialkritiker) [zit. n. 61 (S. 35)]. Unter dem Deckmantel von Wissenschaftlichkeit und Humani-
tät werden vielfach Unsummen für nutzlose und schlimmer noch: schädliche medizinische Maß-
nahmen erpreßt. So sollen etwa die Hälfte aller Operationen (4 von 8 Millionen pro Jahr) 
ökonomische, statt therapeutische Gründe haben und ebenso bis zu 50 Prozent aller 
Röntgenuntersuchungen überflüssig sein [61 (Klappentext, S. 384)]. Die Grenzwerte für z.B. 
Knochendichte, Blutdruck und Cholesterin wurden willkürlich (ohne wissenschaftliche Grund-
lage) verschärft, so daß immer mehr Menschen der Norm nicht mehr genügen und als 
behandlungsbedürftig gelten [125]. Für die teure, medizinisch nutzlose bzw. gar schädliche 
Überversorgung nachfolgend weitere Beispiele mit detaillierten Daten. 
 


Medikamentenflut  
Laut Experten wäre mit 3.000 Medikamenten eine beste medizinische Versorgung gewährleistet 
[88 (S. 100)]. Dagegen gibt es weltweit mehr als 200.000 Pharmaka mit einem Jahresumsatz von 
rund 300 Milliarden Dollar [61 (S. 361)]. 
In Deutschland ist der Pro-Kopf-Verbrauch an Medikamenten seit 1950 um mehr als das 20fache 
gestiegen [101]. Rund 45.000 Medikamente sind hierzulande im Handel (Stand: 2000). Davon 
ist nur die Hälfte zugelassen und rund 7.800 Präparate sind niemals geprüft worden [67]. Laut 
Gesundheitsbehörden gibt es für mehr als 50 Prozent der Medikamente (etwa 24.000) keinen 
Nachweis einer therapeutischen Wirksamkeit. Die Krankenkassen müssen dennoch die Kosten 
für diese Mittel tragen [68].  
Jährlich gehen hierzulande etwa 300.000 (teure) Krankenhauseinweisungen auf das Konto von 
medikamentösen Nebenwirkungen (Stand: 2001-2003) [69]. Insgesamt sterben jährlich rund 
55.000 Deutsche an den Nebenwirkungen und Spätfolgen von Medikamenten [61 (Klappen-
text)]. Im Vergleich dazu werden in Deutschland „nur“ ca. 6.500 Todesfälle/Jahr im Straßen-
verkehr verzeichnet [71]. Die tödlichen Nebenwirkungen von Pharmaka sind die vierthäufigste 
Todesursache hierzulande [72].  
Die Masse der Medikamente ist also medizinisch nicht gerechtfertigt. Die horrenden Ausgaben 
der Krankenkassen für Medikamente – die in Deutschland ohne oberes Preislimit kosten dürfen, 
was der Hersteller für angemessen hält [11 (S. 179)] – sind eine wesentliche Ursache für die 
Finanzkrise der Kassen bzw. für die hohen Beitragssätze der Versicherten.  
 


                                                                                                                                                             
Bundesärztekammer gegen die Ansicht der Deutschen Arzneimittelkommission, daß wichtige Mitteilungen über 
Arzneimittelgefahren dem wöchentlich erscheinenden DÄ nicht beigelegt werden dürfen [61 (S. 397)].  
Wichtige Gesundheitsinformationen werden also von der Bundesärztekammer im Interesse der Pharmaindustrie 
unterdrückt.   
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Vorsorgeuntersuchungen 
Bestes Beispiel für die Überversorgung sind auch die sogenannten Vorsorgeuntersuchungen, die 
gar keine echte Gesundheitsvorsorge sind, sondern der zweifelhafte Versuch, Krankheiten, die 
nicht vorsorglich durch eine vernünftige Lebensführung verhindert wurden, frühzeitig erkennen 
und therapieren zu wollen. Eine (teure) Irreführung der Krankenversicherten. Denn die 
Versicherten werden trotz der „Vorsorgeuntersuchung“ über kurz oder lang erkranken, weil sie 
in unserem System nicht wahrheitsgemäß über Krankheitsursachen (hauptsächlich: Fehl-/ 
Mangelernährung und Schadstoffbelastung) und deren Vermeidung aufgeklärt werden. Da schul-
medizinische Maßnahmen meist nicht heilen, sondern nur Symptome unterdrücken, bleiben die 
Erkrankten dem Medizinbetrieb als (lukrative) chronisch Kranke erhalten.   
Würde dagegen eine echte (primäre) Gesundheitsvorsorge betrieben, indem die Versicherten 
über die Vermeidung von Krankheitsursachen systematisch aufgeklärt bzw. Umweltgefahren 
(Industrienoxen) von der Politik reduziert würden, gäbe es weitaus weniger Kranke und damit 
erheblich weniger Kosten im Gesundheitswesen. Aber eine effiziente Medizin ist eben gar nicht  
gewollt und wird verhindert. Drei Beispiele:   
• Bundesgesundheitsministerin Schmidt beabsichtigte ein Programm zur Gesundheitsförde-


rung. Es wurde von der Lobby verhindert [77]. 
• Naturarzneien (Homöopathika etc.) – viele davon gut bewährt, nebenwirkungsfrei und 


kostengünstig – wurden inzwischen gänzlich aus dem Leistungskatalog der Kranken-
versicherungen verbannt; obwohl die Mehrzahl der Patienten naturheilkundlich behandelt 
werden möchte. Erstattungsfähig sind nur noch teure, nebenwirkungsträchtige Pharmaka. 
(Die Verschreibungsfähigkeit eines Medikaments sagt nichts über dessen Wirksamkeit aus, 
sondern beruht einzig auf dessen starken Nebenwirkungen.) 


• Hochwertige Nahrungsergänzungsmittel (Vitamine & Co. optimal dosiert und vielfältig 
zusammengesetzt) sind in Deutschland seit jeher verboten. In der EU, wo sie noch erlaubt 
sind, wird deren Verbot vorbereitet;13 offenbar auf Betreiben der Pharmaindustrie. Der 
Grund liegt auf der Hand: Hochwertige Nahrungsergänzungsmittel haben präventiv wie 
therapeutisch herausragende Bedeutung, denn vielen Erkrankungen liegt ein Vitalstoff-
mangel zugrunde.14 Würde dieser behoben, würden die Menschen weniger krank, was das 
„Geschäft mit der Krankheit“ gefährdete.  
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 Demnächst wird es EU-weit illegal sein, wenn sich ein mündiger Erwachsener hochwertige Vitaminpillen kauft, 
aber legal, wenn sich ein Teenager Zigaretten und Alkohol kauft.  
14


 Die Gründe für den häufigen Vitalstoffmangel sind:  
a) weitverbreitete Fehl-/Mangelernährung,* 
b) erhöhter biologischer Vitalstoffverbrauch in Folge der hohen Schadstoffbelastung der Bevölkerung in den 


Industrienationen,  
c) Abnahme des Nährstoffgehalts von Lebensmitteln aufgrund schlechter Anbau-, Zucht-, Transport- und Lage-


rungsbedingungen,**  
d) Denaturierung der Lebensmittel durch vielfältige Manipulation (kochen, backen, braten…, Bestrahlung, 


Genmanipulation etc.).*** 
*     Deutsches Ranking der zehn am häufigsten konsumierten Eßwaren: 1. Milchprodukte, 2. Brot, 3. Süßwaren (!) 


bei Männern und Frauen. 5. Obst (Frauen), 9. Obst (Männern). Gemüse kommt bei beiden Geschlechtern in 
dieser Auflistung überhaupt nicht vor. Nur etwa die Hälfte der Männer und Frauen nimmt die offiziell empfoh-
lene Tagesmindestmenge von 400 g Obst und Gemüse zu sich [133].  Selbst das ist die aus ernährungswissen-
schaftlicher Sicht unzureichende Ration von etwa 1 Banane,  1 Tomate und 1 Karotte. Frisches Gemüse und 
Obst sind die wichtigsten Bestandteile einer gesunden Ernährung. D.h. fast die gesamte deutsche Bevölkerung 
ist mangelernährt. 


**   In den letzten zwei bis drei Jahrzehnten ist der Gehalt an Mikronährstoffen in Obst und Gemüse erheblich [134   
(S. 167) ], nämlich um 30-70 Prozent gesunken [137].  


*** Durch Nahrungszubereitung gehen ca. 30-60% der Nährstoffe verloren [134 (S. 55, 58)].  
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Die Medizinindustrie weiß medizinische Effizienz durch ihre politische Einflußnahme abzuwen-
den. Die unliebsame Konkurrenz durch präventive Gesundheitsprogramme und Naturheilmittel 
wird grundsätzlich verhindert und damit der Absatzmarkt für die eigenen, meist mehr 
schädlichen als nützlichen (Pharma-)Produkte erweitert. Daß die Regierung15 durch entsprechen-
de Regelungen die Vorherrschaft der Pharmaindustrie zum Schaden von Patienten sichert, macht 
einmal mehr deutlich, daß ihre beeidete Beteuerung „Schaden vom Volk abzuwenden“ (Art. 64 
(2) bzw. Art. 56 GG) nichts als Propagandageschwätz ist. 
   


Mammographie-Screening  
Ein Beispiel dafür, daß „Vorsorgeuntersuchungen“ nicht nur ineffektiv, sondern sogar schädlich 
sein können, ist das Mammographie-Screening (routinemäßige Röntgenuntersuchung der weib-
lichen Brust zur angeblichen Krebsvorsorge für Frauen im Alter zwischen 50 und 69 Jahren). 
Das bringt der Medizinbranche rund 200 Millionen Euro/Jahr ein. 
Wissenschaftliche Tatsache aber ist, daß das Mammographie-Screening unnütz und schädlich ist. 
Die Früherkennungsmaßnahme Mammographie hat nachweislich keinen lebensverlängernden 
Effekt bei Brustkrebspatientinnen, birgt aber ein hohes Gesundheitsrisiko [73, 107 (S. 111)]. 
Zum einen werden aufgrund der bei Mammographien häufig vorkommenden falsch positiven 
Befunde noch mehr Frauen als bisher unnötigerweise belastenden Therapie unterzogen. (Vor 
Einführung des Mammographie-Screenings gab es in Deutschland bei etwa vier Millionen 
Mammographien im Jahr bereits rund 100.000 unnötige (teure) Operationen [74 (S. 30)]). Zum 
anderen ist die Strahlenbelastung wesentlich gefährlicher als offiziell eingestanden, so daß viele 
Frauen an strahleninduziertem Krebs erkranken werden [75, 74 (S. 28)]. Die Mammographie als 
angebliche Krebsvorsorge birgt also selbst ein erhebliches Krebsrisiko. Da die Brustdrüse das 
strahlenempfindlichste Organ der Frau ist, gehört zu den echten Präventionsmaßnahmen gerade 
die weitgehende Vermeidung von Röntgenaufnahmen des Oberkörpers [76].  
 
Fazit: Unser System ist an echter Gesundheitsvorsorge, der Vermeidung von Krankheits-
ursachen nicht interessiert. Schlimmer noch: Krankheit wird vielfach sogar gefördert, erhalten 
und verursacht, weil damit die Gelder sprudeln,  mit denen die Großkapitalisten ihren Macht-
apparat weiter ausbauen. Je mehr Geld sie uns abknöpfen und an den Börsen vermehren, desto 
mehr kaufen sie unsere Gesellschaft und gewinnen damit Macht über uns. Unser von den 
Magnaten gesteuertes Medizinsystem schadet also nicht nur der Gesundheit und dem Geldbeutel 
jedes einzelnen, sondern auch unserer Gesellschaft, die durch die Großkapitalisten aufgekauft 
wird und damit immer mehr unter deren Diktat gerät. (Siehe oben „Das Schuld-Geldsystem“, S. 
18-21.)  
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 Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) versteckt sich gern hinter dem Gemeinsamen Bundesausschuß 
(G-BA) und weist eine Verantwortung etwa für den Leistungskatalog der Krankenkassen von sich. Der G-BA ist ein 
Gremium von Vertretern der Ärzteschaft und der Kassen, das nahezu alle Geschicke des Gesundheitswesens 
bestimmt. Der G-BA ist aber vom BMG eingesetzt, womit die diktatorische Macht des G-BA politisch gewollt ist. 
Dem G-BA fehlen demokratische Legitimation und Kontrolle. Die 21 Mitglieder des G-BA werden nicht 
demokratisch gewählt, sondern von den Ärzte- und Kassenverbänden ernannt. Patientenvertreter gibt es nicht im 
Ausschuß, auch keinen einzigen Experten für Naturheilverfahren und Umweltmedizin. Seine Entscheidungen muß 
der G-BA nicht öffentlich rechtfertigen, seine Verhandlungsunterlagen deklariert er als geheimhaltungsbedürftig, 
die Einsichtnahme in Akten wird verweigert. Damit hat die Bundesregierung einem Clan von Vertretern der 
Medizinindustrie faktisch die gesundheitspolitischen Regierungsgeschäfte übertragen. Die Entscheidungen des G-
BA müssen im Gegensatz zu Gesetzentwürfen der Regierung nicht vom Parlament abgesegnet werden [11 (S. 285-
290).  
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Manipulation auf allen Ebenen 
 


Das Fundament unseres Gesundheitswesens sind nicht Ethik und Wissenschaft, sondern 
Korruption und Betrug. Die von uns erpreßten Gelder werden auch dazu verwendet, 
medizinische Meinungsbildner wie Ärzte, Apotheker, Wissenschaftler, Politiker, Journalisten 
usw. zu schmieren, damit diese der Fachwelt und Öffentlichkeit medizinischen Mumpitz 
unterjubeln. Nachfolgend werden die wichtigsten Ebenen dieser Manipulation dargestellt. 
 


Betrug und Korruption der Medizin-/Pharmaindustrie 
Die Industrie und die hinter ihr stehende Hochfinanz ziehen die Strippen im Gesundheitswesen. 
1) Die Medizinindustrie nimmt in unlauterer Weise Einfluß auf alle relevanten gesellschaft-


lichen Bereiche (Medizin, Politik, Medien etc.), insbesondere durch Bestechung und Wissen-
schaftsfälschung (Daten werden manipuliert, nicht genehme Zusammenhänge/Ergebnisse 
verschwiegen16, Daten erfunden  etc.). Laut Korruptionsbericht zum deutschen Gesundheits-
wesen der Transparency International waren im Jahr 2005 40 Prozent der medizinischen 
Studien nachweislich gefälscht oder durch Sponsoring manipuliert [78]. Die Dunkelziffer 
dürfte hoch sein. Experten schätzen, daß der Anteil der ehrlichen wissenschaftlichen 
Veröffentlichungen in dieser Branche bei 5 (!) Prozent liegt. 


2) Auch die Unterwanderung von Selbsthilfegruppen ist häufig [11 (S. 242), 78, 127, 128]. 
Selbst dort erhalten Patienten also vielfach keine objektiven Informationen. 


3) Betrügerische Preismanipulationen zulasten von Sozialkassen gibt es viel [5 (S. 53 ff.)]. 
 


Der Medizinprofessor und Mitherausgeber des kritischen Blattes „arznei-telegramm“, Peter 
Schönhöfer, konstatiert: „Es ist bitter zu sehen, wie selbst bekannte Uni-.Kliniker, ärztliche 
Berufsverbandsfunktionäre, Autoren von Behandlungsleitlinien und Selbsthilfegruppen am 
Tropf der Pharmakonzerne hängen. Wirklich erfolgreich ist die Industrie nur noch in einem: in 
der Korrumpierung des Medizinbetriebs [zit. n. 126 (S. 108)].“ 


 


Abhängigkeit und Korrumpierung der Ärzteschaft in bezug auf (Pharma-) 
Industrie und Politik 
Das blinde Vertrauen in unsere Gesundheitsexperten (Ärzte, Pharmakologen, Wissenschaftler 
etc.) ist nicht gerechtfertigt.    
1) Die Universitäten und Forschungseinrichtungen werden kaum noch vom Staat, sondern in 


hohem Maße von der (Pharma-)Industrie finanziert (sog. Drittmittel und Profitbeteiligung 
[94]). Signifikanterweise orientiert sich die Vergütung der Hochschullehrer am Erfolg oder 
Mißerfolg ihrer Drittmitteleinwerbung [11 (S. 110 f.)]. Als Finanzier beeinflußt die Industrie 
inhaltlich Lehre und Forschung [80, 81]. Studenten/Ärzte werden also vielfach von der 
Industrie indoktriniert und geben – die Mehrheit nichtsahnend, ein Teil bewußt – die falschen 
Informationen weiter, sind also Multiplikatoren der Unwahrheit. 


2) Hochschulprofessoren sind, wie gesagt, über die Universität oder gar durch persönliche 
(lukrative) Verträge mit der Pharmaindustrie [5 (S. 147-191), 11 (S. 109)] oder anderen 
interessierten Wirtschaftszweigen [15, 82 (S. 46-54)] verbunden – und das nicht ausnahms-
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 Die insbesondere bei neuen Medikamenten entscheidenden Zulassungsstudien bleiben in Deutschland ohnehin 
geheim [11 (S. 132 m.w.Nw.)]. Ärzte entscheiden also kaum durch eigene kritische Bewertung ursprünglicher 
Informationen als vielmehr durch aufbereitete externe Berichte, die meist von Interessenvertretern übermittelt 
werden.  
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weise, sondern typischerweise [88 (S. 67)]. Statements dieser Experten im Dienst der 
Industrie (sog. Mietmäuler) sind daher äußerst kritisch zu bewerten. (Siehe auch Fußnote 1) 


3) Medizinische Kongresse – eine wichtige Informationsquelle für Ärzte – werden in der Regel 
von auf Einflußnahme bedachten Industriebranchen (z.B. auch von der Tabakindustrie) 
finanziert, was oft nicht publik gemacht wird (verdecktes Sponsoring) [82 (S. 52 f.)]. 
Insbesondere die Pharmaindustrie richtet medizinische Kongresse aus. Mietmäuler treten 
dort vielfach als Referenten auf, womit die Industriepropaganda unter die Fachwelt gebracht 
wird [5 (S. 89, 90, 93, 94)]. 


4) Auch bei anderen Arten der ärztlichen Fortbildung haben fast immer die Pharmaindustrie [5 
(S. 70-74, 11 (S. 137-142), 126 (S. 100-110] oder andere interessierte Wirtschaftszweige 
(z.B. Mobilfunkindustrie [83]17) ihre Hand im Spiel, um Ärzte zu manipulieren. Die 
Investition lohnt sich. Industrieprodukte, über deren Gesundheitsrisiken Ärzte – und in Folge 
dessen Patienten/Konsumenten – nicht aufgeklärt werden (z.B. Passivrauchen, Mobilfunk), 
erleiden keine Absatzeinbuße. Auch zweifelhafte Pharmaka  werden aufgrund der industrie-
gesteuerten Desinformation fleißig weiter verordnet. Aktuelle Daten belegen: Jeder Euro, der 
von den Pharmakonzernen für „medizinische Fortbildung“ ausgegeben wird, bringt eine 
Umsatzerhöhung von 11,70 Euro [5 (S. 70)]. 


5) Mitglieder von medizinischen Kommissionen stehen häufig in enger finanzieller Verbindung 
zur Pharmaindustrie. Dementsprechend pharmafreundlich fallen die Entscheidungen der 
Kommissionen aus (z.B. bei medizinischen „Leitlinien“: offizielle Festlegung von Grenz-/ 
Referenzwerten, Diagnose-/Therapiemitteln etc. bei den verschiedenen Erkrankungen, die als 
einzuhaltender medizinischer Standard gelten [5 (S. 95-104)]). Mindestens 87 Prozent (!) der 
Ärzte, die Richtlinien festsetzen, haben Verbindungen zur Industrie; so eine diesbezügliche 
Studie [92]. 


6) Auch niedergelassene Ärzte sind fester Bestandteil in diesem Korruptionssystem. Sie werden 
von Pharmavertretern – etwa 20.000 sind in Deutschland unterwegs [5 (S. 37), 126 (S. 106)] 
–  mit Gratis-Medikamenten, Geschenken oder einer Umsatzbeteiligung umworben, um ihr 
Verschreibungsverhalten zu beeinflussen [5 (S. 18, 52, 57), 11 (S. 119-122)]. Mit Erfolg! 
Der Marktanteil bestimmter Medikamente kann auf diese Weise um rund 30 Prozent gestei-
gert werden [5 (S. 36)]. Patienten erhalten also vielfach nicht das sinnvollste Medikament, 
sondern das, für dessen Verschreibung der Arzt von der Pharmaindustrie am meisten erhält. 
Das gilt auch für sog. Anwendungsstudien, die de facto Pseudostudien sind; ein Kniff, um 
die indirekte Bestechung gesetzlich zu tolerieren: Der Arzt berichtet – in dürftigster (wissen-
schaftlich nicht relevanter) Form – der Pharmafirma gegen Geld oder Sachbelohnung über 
den Effekt eines bestimmten (meist sehr teuren) Medikaments, das er seinem Patienten ver-
ordnet. Der Patient erfährt nicht, daß er an einer Studie teilnimmt; er wird weder gefragt 
noch informiert. Seine Daten gehen ohne sein Wissen an die Pharmafirma [88 (S. 98)]. Auch 
im Rahmen anderer Deals mit der Industrie scheuen sich Ärzte nicht, ihre gesamten 
Patientendaten regelmäßig an Marktforschungsfirmen zu liefern, häufig nicht einmal 
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 Sogar bei von der Bundesärztekammer (BÄK) ausgerichteten ärztlichen Fortbildungsveranstaltungen treten 
Referenten auf, die von der Mobilfunkindustrie bezahlt sind und in deren Sinne desinformieren (Vertuschung der 
Gesundheitsrisiken). Die BÄK hat Kenntnis von diesem Lobbyismus. Damit verstößt sie bewußt gegen den ärzt-
lichen Auftrag, den ärztlichen Eid und gegen die ärztliche Berufs- und Fortbildungsordnung [83]. Die gesetzliche 
Vorgabe ist unmißverständlich: Fortbildungsinhalte müssen frei von wirtschaftlichen Interessen sein [89]. Das 
ärztliche Handeln ist ausschließlich der wissenschaftlichen Objektivität und dem Wohl des Patienten verpflichtet. 
Sogar die höchste ärztliche Standesvertretung ist also in die unlauteren Machenschaften der Industrie verstrickt. 
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anonymisiert [5 (S. 26, 31, 33)]. Die Bestechungsgelder werden über die Arzneimittelkosten 
letztlich von den Krankenversicherten bezahlt.18 


 
In welch ungeheurem Ausmaß wir durch falsch ausgebildete bzw. korrupte Ärzte indoktriniert 
werden, läßt folgendes erkennen: Die Wissenschaftlerin Dr. Johanna Budwig konstatiert: „Die 
Ärzte haben in ihrer Schulung nur eine sehr enge Ausbildung, nicht real wissenschaftlich 
fundiert und in dieser Hinsicht ist das Kapital sehr stark wirksam [140].“ Auch die folgenden 
Zahlen lassen die Schwere des Problems erahnen: Laut Studien – die Pharmaindustrie 
dokumentiert recht genau die Profitabilität ihrer Lobbyisten – bezahlen große Pharmakonzerne 
weltweit bis zu 16.500 Ärzte dafür, daß sie auf die eine oder andere Weise Firmenbotschaften 
verbreiten. Auf der Honorarliste großer Konzerne stehen durchschnittlich pro Firma 259 Ärzte 
von internationalem Rang. Für die „Pflege“ dieser ärztlichen Meinungsbildner geben die großen 
Konzerne pro Jahr durchschnittlich 61 Millionen US-Dollar aus, die größten Firmen bis zu 300 
Millionen. Ärztliche Stars verdienen als Mietmaul jährlich rund 80.000-250.000 Dollar und mehr 
[5 (S. 77 f., 86, 109)]. Jeder dieser Lobbyisten hat einen großen Wirkungsbereich (Universität, 
Kongresse, sonstige ärztliche Fortbildung, Kommissionen, medizinische Zeitschriften, Massen-
medien, Politikberatung…), so daß die Falschinformationen breit gestreut werden. Dadurch wird 
insbesondere das Verschreibungsverhalten von Ärzten beeinflußt. 
In der Deklaration von Helsinki, die Bestandteil der ärztlichen Berufsordnung in Deutschland ist, 
heißt es u.a.: „Die Gesundheit meines Patienten soll mein vornehmstes Anliegen sein. Der Arzt 
soll bei der Ausübung seiner ärztlichen Tätigkeit ausschließlich im Interesse des Patienten 
handeln [zit. n. 5 (S. 144)].“ Auch der hippokratische Leitsatz gibt vor: „primum nil nocere“ und 
meint: vor allem dem Patienten keinen Schaden zufügen. Die Wirklichkeit ist davon oft weit 
entfernt.  
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 Das System hat Ärzte dermaßen auf Profitgier getrimmt, daß menschliche Qualitäten rar geworden sind. So ist 
etwa die Diskriminierung von Kassenpatienten unter Ärzten weit verbreitet. Im Internet-Forum www.facharzt.de 
waren u.a. folgende Beiträge von Ärzten zu finden [zit. n. 88 (S. 73-77; Original-Schreibweise)]: 
a) Claus L.: “Nur Faule oder Dumme fordern die Einklassen-Gesellschaft.“ / „Wenn 20 `Kaßler` im Wartezimmer  


sich den Arsch plattdrücken, geht der Türöffner auf `off` und der Anrufbeantworter auf `on`. Das wars für 
heute.“ / „In eine Stunde passen auch 10 Chipsletten [Chipkarte der gesetzlich Krankenversicherten; R.N.], 
wenn`s denn so sein soll. Und , Einrichtung einer Privatsprechstunde (…). Da kommt dann die Espresso-
maschine und der Wasserspender ins Wartezimmer, `Vogue` und `Golf aktuell` eh. Mache ich z.Zt. an meinem 
OP-Tag nachmittags, geht wie geschnitten Brot. (…) Kassenpippi darf jemand anders untersuchen.“ 


b) Dipl. med. Peter L.: “Sie sind Billigheimer/Kassenpatient/Armenkässler/Holzbänkler/falsch versichert/ lästig 
und haben nur Anspruch auf das, was Sie gerade so am Leben erhält/gehen mir auf den Keks/stehlen mir die 
Zeit/rauben anderen Leuten die Zeit/sind unverschämt und fliegen raus. Und tschüß. (…) Wenn man auf Worte 
verzichten möchte, täte es auch ein gepflegter Tritt in den Achtersteven. Es empfiehlt sich hierbei, aus Gründen 
des Arbeitsschutzes festes, geschlossenes Schuhwerk zu tragen.“ 


c) Dr. med. Stefan T.: „Nein, ich habe mit den heutigen `Armen`, mit dem `Prekariat` keine Spur Mitleid. Die 
eigentliche Schande ist, dass unser Sozialstaat diese feiste Unterschicht erzeugt und unterhält.“ 


d) Albrecht H.: „Unsere Gegner sind die Patienten, die unsere Leistungen so Preiswert wie möglich, am liebsten 
umsonst bekommen wollen (…). / „Es [das Volk; R.N.] wird begreifen, dass der Arzt Geld kostet und zwar 
soviel wie dieser möchte (…).“ 


e) Dr. med. Bert U.: „Praxis schließen, verrecken lassen, sonst kapiert`s keiner.“  
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Das Geschäftsinteresse der Krankenkassen 
Die Krankenkassen vertreten nicht, wie propagiert, die Interessen der Versicherten, sondern des 
Medizinbetriebs, dessen Teil sie sind.   
1) Je mehr Nachfrage nach Gesundheitsleistungen besteht (d.h. je schlechter die Volks-


gesundheit ist und je mehr Humbug die Medizinindustrie durchsetzen kann), desto höher 
werden die Beiträge der Versicherten festgesetzt. Das schafft gut bezahlte Arbeitsplätze bei 
den Krankenversicherungen. Denn je mehr Krankenkassenleistungen beansprucht werden 
und je höher die Beitragssätze sind, desto mehr Mitarbeiter sind in der Versicherungs-
verwaltung tätig und desto höher sind deren Gehälter. Die Krankenversicherungen haben 
also mitnichten, wie offiziell behauptet, ein Interesse daran, den Krankenstand in der 
Bevölkerung und die Beitragssätze niedrig zu halten. 


2) Betrug und Bestechung sind auch bei Krankenversicherungen zur Durchsetzung ihrer 
Interessen nicht selten: Desinformation, verdeckte Werbebeiträge in den Medien, „Kauf“ von 
Ärztekammern und Gutachtern etc. Sogar ein hochgestellter Mitarbeiter eines  Sozial-
ministeriums (Bayern) bezeichnete die Krankenkassen als eine mafiöse Vereinigung. [84]. 


3) Auch in passiver Weise nehmen die Gesetzlichen Krankenkassen teil an Betrug und 
Korruption, indem sie sich durch Gelder der Pharmaindustrie finanzieren. So flossen z.B. im 
Jahr 2001 rund 200 Millionen Euro an die Kassen aufgrund eines Deals von Bundeskanzler 
Schröder mit den Pharmabossen: Bundesgesundheitsministerin Schmidt plante für die 
kommenden zwei Jahre (2002, 2003) eine Senkung der Medikamentenpreise um 4 Prozent – 
bei Medikamentenkosten von rund 20 Milliarden Euro eine Ersparnis für die Versicherten 
von ca. 800 Millionen Euro. Flugs verhinderte Schröder dies und sorgte dafür, daß die Pillen-
fabrikanten nur einen einmaligen – als Spende steuerlich absetzbaren – „Solidarbeitrag“ von 
200 Millionen Euro den Kassen zuteil werden ließen [11 (S. 300 f., 61 (S. 335 f.)] – 
„politische Korruption auf höchster Ebene“, kommentierte der Spiegel [93].    


 


Die Liaison der Politik mit der Industrie  
Regierung, Behörden und Parlamentarier sind nicht neutral. 
1) Der Staat steht – wie oben dargelegt – in der Schuld der Hochfinanz und seiner Konzerne. 


Deshalb haben in der deutschen Politik die Macht- und Profitinteressen der Industrie grund-
sätzlich Vorrang gegenüber den Gesundheits- und Umweltinteressen der breiten Bevöl-
kerung.  


2) Eine Vielzahl von Politikern ist auch direkt mit der Industrie liiert. Sie bekleiden dort 
bezahlte Aufsichtsrat-, Beraterposten etc., dienen also zwei Herren und können somit bei 
politischen Entscheidungen, die diese Wirtschaftsbranchen betreffen, nicht als objektiv 
gelten. 


3) Viele Behörden, insbesondere auch die Gesundheitsbehörden, sind von Industrievertretern 
unterwandert und gelenkt (s. o. S. 5-11). 
 


Die Liaison  der Medien19 mit Industrie und Politik 
Die Meinungsmanipulation der Fachwelt wie der Öffentlichkeit erfolgt besonders mit Hilfe 
abhängiger Medien.  
1) Verlage, öffentlich-rechtliche und private Radio- und TV-Sender bzw. deren angeheuerte 


Produktionsfirmen sind auf verschiedenste Weise mit der Großindustrie verschwipp-


                                                 
19 Ein exzellenter Artikel über Wesen und Zweck der Mainstream-Medien von Noam Chomsky unter  
http://zmag.de/artikel/Warum-die-Mainstreammedien-Mainstream-sind  
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schwägert [85]. Zwei Beispiele: a) Die Pharmaindustrie kaufte zur Einflußnahme eigens zu 
diesem Zweck gegründete Tochterunternehmen des ZDF („medi cine“ und „ZDF enter-
prises“) [129]. b) Pharmaindustrie und Verlage haben dieselben Vorstandsmitglieder [100]. 


2) Der PR-Journalismus ist weit verbreitet. D.h. freie Journalisten berichten über Themen im 
zahlenden Auftrag von Interessenvertretern, geben diese Beiträge aber häufig als unabhängi-
ge redaktionelle Beiträge aus. Zwei Beispiele: a) Gegen Bezahlung wurden Vertreter der 
Pharmaindustrie in die ZDF-Ratgeber-Sendung „Gesundheit“ eingeschleust bzw. es wurde 
dort über Pharmaprodukte berichtet [85]. b) Die in Apotheken kostenlos verteilte Zeitschrift 
Apothekenumschau druckt Texte zahlender Auftraggeber [86].  


3) Auch direkte Schleichwerbung gibt es. So z.B. in der ARD-Serie “In aller Freundschaft”, wo 
bestimmte Medikamente in die Spielhandlung eingebaut wurden. Insgesamt flossen dafür 
mehr als 250.000 Euro [126 (S. 107)]. 


4) Öffentlich-rechtliche Sendeanstalten unterliegen auch dem Einfluß der Politik, insbesondere 
durch Personalentscheidungen [87]. 


5) Alle Massenmedien sind in existentieller Weise abhängig von Einnahmen aus der Industrie-
werbung. 


6) In den Redaktionen und Beiräten der Medien sitzen auch häufig von der Industrie bezahlte 
Ärzte, die sich im Sinne ihrer Geldgeber als Lobbyisten betätigen [5 (S. 10)]. Auch das „peer 
review“ (ursprünglich: die Begutachtung wissenschaftlicher Publikationen durch unabhängi-
ge Dritte) ist bereits korrumpiert [94]. 


7) Autoren von Fachpublikationen sind häufig mit der Industrie liiert. Das New England 
Journal of Medicine (NEJM) hat seine Richtlinien für Autoren dahingehend geändert, daß 
Übersichtsartikel und Editorials auch von Experten geschrieben werden dürfen, die von 
Pharmafirmen Honorare von bis zu 10.000 US-Dollar pro Jahr kassieren. Dabei dürfen die 
Honorare auch von Firmen stammen, deren Produkte vom Autor in seinem NEJM-Artikel 
erwähnt werden! Ein klassischer Interessenkonflikt. Wesentlicher Grund für die Änderung 
der Richtlinien war, daß sich das Blatt nicht mehr in der Lage sah, genügend Autoren zu 
finden, die keine finanziellen Verbindungen zur Pharmaindustrie haben [91 (S. 233)]. In 
Deutschland werden die Verhältnisse kaum anders sein.  


 
Fazit: Die Propagandamaschine der Medizinindustrie und ihrer Handlanger läuft bestens 
geschmiert auf Hochtouren. Lüge und Wahrheit sind kaum mehr von einander zu unterscheiden. 
Es ist ein Verbrechen der Extraklasse, daß die Medizin unter dem Deckmantel der Humanität die 
sich ihr anvertrauenden hilfsbedürftigen und autoritätsgläubigen Menschen betrügt und 
existentiell bedroht.  
  
 


Der Motor des Systems 
 


Das Gesundheitswesen ist bereits der größte deutsche Wirtschaftszweig [103] mit über vier 
Millionen Beschäftigten [104]. In anderen Ländern der westlichen Welt ist es ähnlich bestellt. 
Selbstverständlich wollen weder die Regierungen noch die Beschäftigten im Gesundheitssystem 
diesen gewaltigen Wirtschaftsfaktor dezimieren. Das heißt auch, daß Medizin und Politik nicht 
daran interessiert sind, daß Gesunde gesund bleiben und Kranke wieder gesund werden, 
zumindest nicht, ohne daß die Gesundung hohe Kosten verursacht. Daß zu diesem Zweck Betrug 
und Korruption auf allen Ebenen des Gesundheitswesens an der Tagesordnung sind, ist oben 
dargelegt worden. Aber wie ist der Motor des Systems beschaffen, der das Ganze antreibt und 
koordiniert? Denn weder basiert das System auf Zufall noch auf Einzeltätern.   
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Ein Medizinprofessor, der Gelegenheit hatte, tiefen Einblick in das Gefüge unserer Welt zu 
nehmen, hat in einem sensationellen Bericht wiedergegeben, wie weltweit „Systeme“ zur 
Manipulation von Menschen gezielt installiert werden und wie sie funktionieren [105]: 
„Denkfabriken“, private Unternehmen engagieren hochintelligente Leute für astronomische 
Honorare20, deren Aufgabe es ist, sich im Sinne ihrer zahlenden Auftraggeber „Systeme“ 
auszudenken, damit viele Menschen ahnungslos das tun, was einige wenige von ihnen wollen. 
Der Kopf solcher Firmen besteht nur aus ein paar „Kreativen“, den schlauen Füchsen, die 
sozusagen die Exekutive sind. Der Rest der Angestellten, Tausende weltweit, sind ausnahmslos 
Befehlsempfänger, die glauben, einen ganz normalen Job zu tun; hauptsächlich in Verlagen, 
Marketingfirmen und TV-/Radiostationen.  
Der wichtigste Baustein solcher menschenbeherrschenden Systeme ist die Angst. Die 
„Denkfabriken“ und ihre Tochterfirmen verdienen also Milliarden damit, bei Menschen – am 
besten einer großen Gruppe von Menschen – in erster Linie Angst zu erzeugen. Wem es gelingt, 
daß Menschen Angst haben vor Krankheiten, Angst vor Kriegen, Angst vor Religionen, Angst 
vor anderen Staaten usw., der treibt Menschen dazu, all das zu tun, was der Betreffende von 
ihnen will. Angst funktioniert besonders gut als Geldeintreiber oder politischer Lenker, wenn 
man den Menschen gleichzeitig auch ein Quentchen Hoffnung gibt; egal, ob diese Hoffnung real 
ist oder nicht. Denn wenn nur Angst verbreitet wird, resignieren viele Menschen, was deren 
„Kooperation“ hemmt. Wenn aber etwa mit der geschürten Angst vor einer Krankheit auch 
gleich ein Wundermittelchen, also Hoffnung serviert wird, so werden sich die Menschen willig 
fügen – und das auch noch dankbar. Auftraggeber solcher Systeme sind die Mächtigen der Welt, 
insbesondere Regierungen und Pharmafirmen. Wenn es also etwa darum geht, Angst vor 
Rußland oder in heutiger Zeit vor muslimischen Ländern zu erzeugen, größere Budgets im 
Bundestag oder Kongreß zu erreichen, Angst zu machen vor einer Krankheit, die es gar nicht 
gibt oder die gar nicht gefährlich ist, so steckt dahinter ein kreiertes System aus einer 
„Denkfabrik“ und dahinter ein mächtiger Auftraggeber. Es gibt viele Systeme, die uns „in der 
Spur halten“, wovon die meisten von uns nicht die leiseste Ahnung haben. Wer das Prinzip 
verstanden hat – Erzeugung von viel Angst und ein bißchen Hoffnung – , kann künftig Systeme 
besser erkennen und wird ihnen zumindest nicht mehr komplett ausgeliefert sein [105 (S. 8, 13, 
121 f., 126-129, 133)]. 
 


Perpetuum mobile 
Ein besonders raffiniert ausgeklügeltes System ist das „Perpetuum mobile“. Ein Perpetuum 
mobile ist bekanntlich eine Maschine, die Energie in unbegrenzter Menge liefert. Übertragen auf 
die Welt der Potentaten heißt Energie „Geld“. Ein Perpetuum mobile aus der Werkstatt einer 
Denkfabrik ist also ein sich selbst erhaltendes, ständig Profit abwerfendes System. Einmal in 
Gang gesetzt, ist es kaum mehr zu stoppen und ohne weiteres Dazutun produziert es Geld, Geld, 
Geld…   
Ein Beispiel für ein Perpetuum mobile aus dem Medizinbereich ist der Umgang mit Krebs:  
Im Jahr 1970 bestand in der Krebsszene folgende Situation: Es erkrankten und starben in den 
Industrienationen immer mehr Menschen an Krebs (wegen der ungesunden Lebensweise). Die 
Schulmedizin setzte dagegen Operation und Bestrahlung („Stahl und Strahl“) und seit wenigen 
Jahren auch Chemotherapie (Gift). Das war nicht nur ziemlich erfolglos, sondern besonders die 
Chemotherapie erhöhte sogar das Leiden der Erkrankten und deren Sterberate. Immer mehr 
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 Bereits in den 1970er Jahren ein Netto-Salär von 150 Millionen bis über eine Milliarde US-Dollar/Jahr.  
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Ärzte und größere Bevölkerungskreise kamen deswegen zu der Einsicht, daß weder eine schnelle 
Tumorzerstörung unbedingt erforderlich ist, noch daß Krebs überhaupt eine tödliche Erkrankung 
ist.21 Dieser beginnende fachliche und öffentliche Meinungswechsel machte sich insbesondere 
bei den Umsatzzahlen der Chemotherapeutika (Zytostatika) bemerkbar, die bei weitem nicht so 
stiegen, wie von der Industrie geplant. Es war abzusehen, daß immer mehr europäische, 
insbesondere deutsche Krebskoryphäen, die erfolgreich alternative Therapien zu Stahl, Strahl 
und Gift anwandten, mehr und mehr Patienten gewinnen und damit Profit und Ansehen der 
Schulmedizin erheblich schmälern würden. Zu diesem Zeitpunkt wurde bei einer Denkfabrik ein 
Perpetuum mobile in Auftrag gegeben, das für mindestens 100 Jahre konzipiert sein und 
international installiert werden sollte. Nachfolgend die Eckpfeiler dieses Perpetuum mobile:  
• Die Kosten der Krebsforschung, die bisher allein die Industrie getragen hat, sind teilweise 


auch auf den Steuerzahler zu übertragen. Die Industrie erhält somit den kompletten Gewinn 
aus dem Verkauf ihrer Produkte, muß aber nicht die ganze Forschung finanzieren. Der 
Patient dagegen zahlt zweimal: erstens für die Forschung (mit Steuern) und zweitens für die 
Therapie (mit Krankenkassenbeiträgen). Staatliche Forschungsgelder sind nur mit Unter-
stützung der Regierungen durchzusetzen und leider nur in Ländern, deren Regierungen 
käuflich sind – also in fast allen wichtigen Absatzländern.  
[In Deutschland beläuft sich die inzwischen eingeführte staatliche Förderung der Krebs-
forschung auf rund 250 Millionen Euro/Jahr [106] – Anmerk. R.N.] 


• Das Schreckgespenst Krebs ist systematisch aufzubauen. „Verbesserte“ Daten sollen der 
Fachwelt und der Öffentlichkeit folgendes aufzeigen: wie gefährlich Krebs ist, daß Krebs 
sich epidemieartig ausbreiten wird und vor allem, daß er ab einem bestimmten Stadium 
unheilbar ist. Ausführende Instrumente sind Buchautoren, Hollywood-Connections und die 
normale Journalistenmaschinerie. 
[Industrieunabhängige Daten belegen, daß Krebs bei weitem nicht so gefährlich ist, wie offi-
ziell dargestellt,  und die konventionelle Therapie oftmals schlimmer ist als die Erkrankung. 
Selbst schwerstkranke von der Schulmedizin aufgegebene Krebspatienten können infolge 
naturheilkundlicher Therapien genesen [109, 110].  
1971 wurde in Deutschland die gesetzliche Krebsvorsorge eingeführt [107 (S. 109)]. Auch 
diese ist ein Mittel, um die Angst  vor Krebs in der Bevölkerung zu schüren ( und Umsatz mit 
Gesunden zu machen.)  – Anmerk. R.N.] 


• Um die Akzeptanz der Bevölkerung für staatliche Forschungsgelder zu erwirken, ist den 
Menschen Hoffnung mit einer neuen medizinischen Methode zu machen: der Genmanipula-
tion. Zwar wissen selbst die Gelehrtesten bisher so gut wie nichts, was Gene sind und wie sie 
funktionieren, aber gerade das ist das Geniale an dem Konzept, weil ein gänzlich neuer 
Forschungszweig aufgebaut werden kann und alle über einen langen Zeitraum erst einmal im 
Dunkeln tappen.  Für diese „Werbekampagne“ ist eine politische Galionsfigur vonnöten: der 
mächtigste Mann der Welt, der amerikanische Präsident.  
[Am 23.12.1971 hielt Richard Nixon seine berühmte öffentliche Rede, in der er den „Krieg 
gegen den Krebs“ erklärte. Er setzte damit die größte Kapitalinvestition in der Medizin-
geschichte in Gang. Seitdem die staatlichen Ausgaben für die Krebsforschung kontinuierlich 
gestiegen sind, haben sich parallel dazu auch die Todesraten erhöht [91 (S. 90 f.)] – Anmerk. 
R.N.]  
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 Krebszellen sind nichts Körperfremdes, sondern evolutionsbiologisch programmierte Reaktionen unserer Zell-
symbiosen, die prinzipiell umkehrbar sind, wenn man dem Organismus konsequent die Substanzen zuführt, die er 
wirklich braucht und schädigende Einflüsse möglichst vermeidet [114 (S. 99)].  
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• Unbedingt sind die Menschen zu stoppen, die behaupten, Krebs könne auch mit anderen als 
den konventionellen Mitteln (Stahl, Strahl, Gift) behandelt werden. Es ist zu verhindern, daß 
sich alternative Ärzte zusammenschließen.  
[De facto erhalten Alternativmediziner bzw. Alternativmethoden keine Plattform im Medizin-
establishment (Lehre, Forschung, Klinik).  – Anmerk. R.N.] 


• Es muß künftig – unter welchem Vorwand auch immer – unterbunden werden, konventionel-
le Therapien mit alternativen Therapien zu vergleichen. Es sind nur noch Chemotherapien 
mit Chemotherapien und Bestrahlungen zu vergleichen. Somit wird sichergestellt, daß es 
immer nur einen Sieger gibt, nämlich die Auftraggeber dieses Perpetuum mobile. 
[Tatsächlich haben Untersuchungen ergeben, daß unbehandelte Krebskranke sehr viel 
länger und mit höherer Lebensqualität leben als schulmedizinisch behandelte Patienten [17 
(S. 100, 114 f.), 107 (S. 107 f., 124)]. Darüber und ebenso über erfolgreiche naturheilkund-
liche Krebstherapien klärt das Establishment Mediziner und Patienten aber nicht auf. – 
Anmerk. R.N.]  


• Sog. Quacksalber-Jäger – meist enttäuschte Freaks, die immer gerne etwas bekämpfen – 
haben Ausreißer aus dem System zu bekämpfen; u.U.mit „John Waynes Hilfe“ (töten). Sie 
werden von den Auftraggebern dieses Perpetuum mobile verdeckt, also über dritte Personen, 
bezahlt. Die Quacksalber-Jäger sollen die Drecksarbeit machen, damit sich die Auftraggeber 
nicht die Hände schmutzig machen müssen.  
[De facto werden Ärzte und Wissenschaftler, die alternative Krebstherapien propagieren, 
vom Medizinestablishment sehr aggressiv bekämpft; z.B. Prof. Hackethal, Dr. Issels, Dr. 
Budwig, Dr. Rath. Letzterer tritt signifikanterweise öffentlich nur mit Leibwächtern auf. – 
Anmerk. R.N.] 


• Weltweit müssen „gemeinnützige“ Krebsvereine installiert werden. Je besser sie die Interes-
sen der Industrie vertreten (Werbung für konventionelle Onkologie, konventionelle Krebs-
forschung etc.), dabei aber als unabhängige Vereine angesehen werden, desto einflußreicher 
werden sie sein und damit Spendengelder erhalten. Je mehr Krebspatienten sterben, desto 
zahlreicher und größer werden die Spenden, denn die Todgeweihten werden den Vereinen 
ihr Vermögen vermachen in der Hoffnung, daß mit den Mitteln die Geißel Krebs endlich 
besiegt wird.  
(Inzwischen fließen weltweit über solche Krebsvereine jedes Jahr Milliarden an Euro. Mehr 
als die Hälfte der Einnahmen der Deutschen Krebshilfe (über 30 Millionen Euro)  stammen 
aus Erbschaften. Bei der  American Cancer Society sind es jedes Jahr sogar dreistellige 
Millionensummen.) [Die American Cancer Society legte im August 1976 über 42 Prozent (!) 
ihres Kapitals direkt bei den Banken an [17 (S. 111)]. Krebs ist also auch ein hervor-
ragendes Investmentgeschäft.  – Anmerk. R.N.]     


 
So weit das so genial wie teuflische Konzept von 1970. Nach diesem Modell würden Millionen 
von Krebskranken absichtlich erfolgreiche Therapien vorenthalten und Millionen müßten wegen 
der Profit- und Profilsucht einer Wirtschaftsbranche qualvoll an den ineffizienten konventio-
nellen  Therapien sterben. Aber – und das ist das Geniale an diesem System – keinem wäre das 
klar. Denn auch wenn die Patienten unter der schulmedizinischen Therapie scharenweise leiden 
und versterben würden, so wären doch Ärzte, Patienten und deren Angehörige in dem festen 
Glauben, daß das Bestmögliche getan wurde. Nur die wissenschaftlich anerkannten Therapien 
und die teuersten Medikamente wurden eingesetzt, würde man sagen, und trotzdem… Schicksal, 
würde man sagen. Und: Es muß noch mehr Geld investiert werden, um den Krebs endlich zu 
besiegen [105 (S. 129-141)]. – Wenn man sich die heutige Wirklichkeit betrachtet, so scheint 
dieses 1970 kreierte Perpetuum mobile tatsächlich erfolgreich installiert worden zu sein.  
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Fazit 
 


Die europäischen Staaten, die durch die mafiöse Hochfinanz/Großindustrie aufgebaut wurden, 
stehen unter deren weltregierender Herrschaft. Deshalb wird von der Politik nach den Vorgaben 
dieser Mächte die totale Ökonomisierung und politische Kontrolle der Gesellschaft durchgesetzt 
(Neoliberalismus). Das gilt insbesondere auch für unser Gesundheitswesen, in dem Gesundheit – 
eigentlich ein Grundrecht – als Ware gehandelt und Medizin zur Manipulation der Massen 
eingesetzt wird. Die Gesundheitsbehörden, deren Aufgabe es eigentlich ist, die Bürger zu 
schützen, liefern diese an die großkapitalistischen Potentaten aus, die aus macht- und profit-
orientierten Gründen das Menschenrecht auf Leben und Gesundheit vielfach mit Füßen treten. 
Verbraucher und Patienten werden somit vom Staat verraten und – buchstäblich – verkauft. 
Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sind überwiegend bloßer Schein. Statt dessen herrschen 
Plutokratie und zunehmend Totalitarismus.   
Wir Staatsbürger haben uns in Deutschland und Europa politisch zu wenig eingemischt und 
unsere – zumindest auf dem Papier zugestandene – Souveränität als Volk nicht eingefordert. 
Jetzt, bei inzwischen weit fortgeschrittener Neoliberalisierung, scheinen wir gänzlich wehrlos 
den Tyrannen ausgeliefert zu sein, auch und gerade als Patienten.  
 
Die moderne Medizin – allen Sparten voran die Pharmaindustrie – ist entgegen ihrer Propaganda 
kein Wohltätigkeitsverein, sondern eine knallharte, in ihrer unersättlichen Macht- und Profitgier 
gar kriminelle und kannibalische Gilde. Das Medizinkartell hat per se kein Interesse an der 
Gesundheit der Menschen, sondern ausschließlich an Krankheit, denn nur diese läßt sich im 
bestehenden System finanziell und politisch ausbeuten. Um Geschäft und Macht immer weiter 
zu expandieren, geht das Kartell mit Lug und Betrug vor (Erfindung, Förderung, 
Aufrechterhaltung und Verursachung von Krankheit) und unterwandert alle relevanten gesell-
schaftlichen Bereiche (medizinische Lehre und Forschung, Medien, Politik etc.). Die staatlichen 
Gesundheitsverweser sind maßgeblich in dieses mafiöse System von Fälschung und Korruption 
miteingespannt und ihm letztlich unterworfen.  
Damit die Bevölkerung den Vorgaben des Systems willig Folge leistet, wird manipulativ das 
Mittel der Angst eingesetzt. Aus Angst vor schlimmen Leiden und aus Angst vorm Tod 
schlucken die Menschen giftige Pillen, unterziehen sich gefährlicher oder verstümmelnder 
Operationen, schädigender Impfungen, Bestrahlungen usw. Je mehr Angst gesät wird, desto 
gefügiger, d.h. zahlungsbereiter und dankbarer gegenüber ihren vermeintlichen Rettern werden 
die Menschen. 
 
Informationen aus dem Gesundheitswesen ist daher grundsätzlich zu mißtrauen; sie sollten 
äußerst kritisch geprüft werden. Wer in den Heilberufen nicht aktiv betrügt, ist meist passiv an 
dem Desaster beteiligt, weil er der allgegenwärtigen Indoktrination aufsitzt und in gutem 
Glauben Fehlinformationen weitergibt bzw. zur Grundlage seines Handelns macht. Hätte in der 
Medizin tatsächlich wissenschaftliche Objektivität Vorrang, müßten sehr viele Kapitel der schul-
medizinischen Lehrbücher neu geschrieben werden. 
  
Unabhängige, d.h. wahrheitsgemäße Aufklärung über Krankheitsursachen und deren Vermei-
dung fürchtet das Medizinkartell wie der Teufel das Weihwasser. Die hiesigen Volkskrankheiten 
sind nicht schicksalhaft, sondern menschengemacht (Fehlernährung, Schadstoffbelastung durch 
Industrieprodukte) und wären damit vermeidbar. Das aber würde das Medizinkartell weitgehend 
seiner Existenzgrundlage berauben. Ebenso aus Macht- und Profitgründen sind ihm effiziente 
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Naturheilverfahren ein Dorn im Auge. Entsprechend hart wird die Alternativmedizin bekämpft – 
assistiert vom Staat mit entsprechenden Reglementierungen. 
 
Als Orientierungshilfe für Patienten und seriöse Heilberufler kann im allgemeinen folgende 
Faustregel gelten: In unserem Gesundheitswesen ist Schädliches erlaubt und wird gefördert. Was 
dagegen der Gesundheit zuträglich und obendrein meist sehr viel preiswerter ist als die im 
Gesundheits(un)wesen propagierten Methoden, wird ignoriert, eingedämmt oder gar verboten. 
Demnach ist Vorsicht angeraten gegenüber allem, was offiziell (unter dem Deckmantel 
akademischer und amtlicher Autorität) angepriesen wird. Aufmerksamkeit verdient dagegen, 
was offiziell verteufelt wird oder verboten ist. Meist ist weniger (Schul-/Pharma-)Medizin mehr 
Gesundheit!  
 
 


Ausblick 
 


Es muß sich in der westlichen Welt bei Ärzten, Patienten und dem Rest demokratischer Politiker 
die grundlegende Einsicht verbreiten, daß unser Medizinsystem im wesentlichen falsch und 
gefährlich ist.  
Was ist zu tun? John Abramson von der Harvard Medical School resümiert: „Der erste Schritt 
ist, sich von Illusionen zu lösen und zu realisieren, dass der primäre Zweck der modernen durch-
kommerzialisierten Medizin-Wissenschaft nicht ist, die Gesundheit der Patienten zu maximieren, 
sondern den Profit [zit. n. 91 (S. 21)].“ 
Darüber muß im breiten Maßstab aufgeklärt werden. Leisten Sie Ihren Beitrag dazu, indem sie 
andere informieren. Weltweit hat die globalisierungskritische Bewegung zugenommen und sich 
mit der sozialen sowie der Friedens- und Umweltbewegung vernetzt. Der Widerstand gegen die 
rücksichtslose Ausbeutung der Erde und der Menschen durch die Hochfinanz/Großindustrie, 
unterstützt von einer verantwortungslosen Politik, wächst und muß – um eine Veränderung 
herbeizuführen – durch unser Engagement zur Massenbewegung werden. 
 
Wer den Betrug erkannt hat, wird künftig das Medizinestablishment mit seinen mehr schädlichen 
als nützlichen Maßnahmen boykottieren und dadurch dessen Macht schwächen. Vor allem: wer 
echte Gesundheitsvorsorge betreibt, d.h. durch eine konsequent vernünftige Lebensweise 
Krankheit weitgehend vermeidet, ist ohnehin kaum auf die Medizin angewiesen. Wenn die 
Schulmedizin mit ihren kriminellen Auswüchsen auf diese Weise kaltgestellt würde, wäre ein 
humanes, leistungsfähiges und solidarisches Gesundheitssystem für alle problemlos, mit einem 
Bruchteil der heutigen Krankenversicherungsbeiträge finanzierbar. 
 
Die Devise heißt: Verantwortung übernehmen für die eigene Lebensweise, sich kritisch 
informieren und trommeln, trommeln, trommeln… , bis die indoktrinierten Geister aufwachen, 
bis die moralische Empörung wächst, bis sich Widerstand gegen die Unterdrückung regt und 
daraus ein großer gesellschaftlicher Prozeß wird; in bester jüngster deutscher Tradition eine 
friedliche Revolution. Dazu mögen dieser Artikel und die unten stehende Literaturempfehlung 
(S. 58) in aufklärerischem Sinne beitragen. 
 
 
 
Aus aktuellem Anlaß der Schweinegrippe-Angstkampagne weitere brisante Informationen im 
folgenden Exkurs „Seuchenhypothese und Medikamentenbetrug“ (S. 35-58). 
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EXKURS 
 


Seuchenhypothese und Medikamentenbetrug 
 
 


Es ist leichter, eine Lüge zu glauben, die man schon hundertmal gehört 
hat, als eine Wahrheit, die man noch nie gehört hat. 


                 Robert Lynd 
 
 
 


Zusammenfassung 
 


Die vom Medizinestablishment und den Behörden proklamierten „Seuchen“, wie 
BSE, AIDS, Vogelgrippe, die aktuelle Schweinegrippe (S. 48-50) etc., sind eine 
Irreführung. Es gibt keine Viren, die uns mit derartigen Krankheiten attackieren. 
Sie sind ein Greuelmärchen, ein Instrument der Mächtigen in Industrie und Politik 
zur Ausbeutung und Unterdrückung der Menschen. 
 
 


Einführung 
 


„Wir erleben gar keine Virus-Epidemien – wir erleben Epidemien des Angstmachens“, heißt es 
im Vorwort des höchst lesenswerten Buches „Virus-Wahn“ [91]. Die Autoren (ein Mediziner 
und ein Wissenschaftsjournalist) legen in dieser exzellenten Übersichtsarbeit mit einer Fülle an 
wissenschaftlichen Nachweisen dar, wie die Medizinindustrie, gestützt von den Behörden, 
ständig Seuchen erfindet und auf Kosten der Allgemeinheit Milliardenprofite macht. 
Vogelgrippe (H5N1), SARS, BSE, Hepatitis C, AIDS, Polio usw. sind ein Greuelmärchen, ein 
Instrument der Mächtigen in Industrie und Politik zur Ausbeutung und Unterdrückung der 
Menschen.  
Nicht die angeblichen Seuchen sind auszurotten, sondern die falsche Furcht vor ihnen. Dazu 
bedarf es der Aufklärung über die medizinisch-biologischen Zusammenhänge und über die 
Tricks der Seuchentheoretiker. Etliche verantwortungsbewußte Wissenschaftler und Mitbürger 
engagieren sich bereits in dieser Weise. Eine kleine (unvollständige) Liste einschlägiger Internet-
seiten ist am Ende dieses Exkurses zu finden.  
Im folgenden sind die wichtigsten Punkte vom Betrug mit Bakterien, Viren und diesbezüglichen 
Medikamenten kurz zusammengefaßt. 
 
 


Wissenschaftsfälschung und Korruption   
 


Die Seuchenhypothese – die (unbewiesene) Behauptung, Bakterien und Viren könnten epide-
mische Krankheiten verursachen – entstand Ende des 19. Jahrhunderts durch den deutschen 
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Bakteriologen Robert Koch (mit Unterstützung von Reichskanzler Otto von Bismarck22) und 
durch den französischen Chemiker und Biologen Louis Pasteur. Doch Koch und Pasteur waren 
geschäftstüchtige Schwindler. In einer Verkettung von Eitelkeiten, Profit- und Machtgier haben 
einige führende Wissenschaftler der damaligen Zeit – gegen den Widerstand integerer Kollegen 
– diesen Betrug mitgetragen und an die nächste Generation weitergegeben. Je älter die 
Seuchenhypothese wurde, desto weniger wurde sie wissenschaftlich hinterfragt, sondern einfach 
geglaubt – bis heute; Beweise dafür gibt es nicht.  
Mikroben als Todfeinde von Mensch und Tier zu deklarieren, hat die Versuchstier-Medizin und 
die Pharmaindustrie begründet, mit dem Ziel, (angebliche) Wunderpillen gegen ganz bestimmte 
Krankheiten zu entwickeln. Daraus ist ein Mords-Geschäft und ein politisches Instrument zur 
Kontrolle der Bevölkerung geworden [19 (S. 29-33), 91 (S. 50 ff.)]. 
 
 


Bakterien  
 


Bakterien sind eigenständige Mikroorganismen, die vielerlei nützliche Aufgaben in der Natur, so 
auch bei Mensch und Tier erfüllen. Krankheitserregend sind Bakterien im Normalfall nicht. 
Denn gefährliche Toxine (Gifte) bilden Bakterien – einige, nicht alle – nur unter Sauerstoff-
abschluß, d.h. in Leichen und im Labor [19 (S. 30-32), 16 (S. 25)]. Der Arzt und Geburtshelfer 
Ignaz Semmelweis wies 1847 nach, daß die Ursache für die „schweren Epidemien“ des 
Kindbettfiebers (Krankheitsbild der Sepsis) nicht Bakterien, sondern „die Leichenteilchen, die in 
das Blutgefäß gelangten“, waren [zit. n. 16 (S. 31 f.)]. Ärzte gingen damals vom Sektionssaal 
direkt zu den Wöchnerinnen, ohne sich gründlich zu reinigen. Der Hygieniker Max von 
Pettenkofer schluckte 1892 im Selbstversuch eine Kultur von Cholera-Bakterien. Er blieb gesund 
und demonstrierte damit der Welt, daß Bakterien keine Infektionserreger sind [16 (S. 27 f.), 105 
(S. 56)]. Auch im Rahmen unethischer Menschenexperimente in den 1940er Jahren, bei denen 
die Probanden u.a. mit Cholera-Bakterien versetztes Wasser zu trinken hatten, wurde nach-
gewiesen, daß die Bakterien weder Krankheit noch Tod verursachten [105 (S. 59), in diesem 
Sinne auch 19 (S. 20)]. Ebenso zeigte Ende des 19. Jahrhunderts der Pathologe Rudolf Virchow 
mit einem Selbstversuch, daß Bakterien nicht krankheitsauslösend sind. Er trank Tuberkel-
bazillen und erkrankte nicht [16 (S. 29). Auch andere Wissenschaftler kamen zu dem Ergebnis, 
daß übertragene Bakterien nicht zu Krankheit führen [19 (S. 30)]. Tatsächlich ist keine wissen-
schaftliche Originalpublikation zu finden, die einen Kausalzusammenhang von Bakterien und 
Krankheit beweist [16 (S. 33)].  
 
Mikroorganismen haben u.a. auch den Zweck der „Müllentsorgung“. Bakterien vermehren sich 
nur in einem für sie gedeihlichen Milieu. Erst wenn Gewebe durch chemische, physikalische 
oder mechanische Einflüsse geschädigt wurde (z.B. Gifte, Mangelernährung, Hitze-/Kälte-
einwirkung, mechanische Verletzung), besiedeln Mikroben scharenweise diesen Ort, um ab-
                                                 
22 v. Bismarck hatte ein Interesse daran, Cholera als übertragbare Krankheit behaupten zu können, um damit die für 
Deutschland negativen wirtschaftlichen Folgen des Suezkanals abzuwenden. Dem Kanal sollte eine gesundheits-
gefährdende Wirkung, nämlich die Einschleppung von Seuchen nach Deutschland, zugeschrieben werden [19 S. 31 
f.)]. In dieser Absicht wurde 1883 Robert Koch beauftragt, in Ägypten die Infektionshypothese nachzuweisen, was 
aber nicht gelang. Daraufhin wurde Robert Koch auf Staatskosten nach Indien geschickt. Aber auch von dort konnte 
er die gewünschten Forschungsergebnisse nicht mitbringen. Schließlich wurde von Robert Koch mit willkürlich 
abgeänderten wissenschaftlichen Regeln (Henle-Kochsche-Postulate) und mit Labortricks die Infektionstheorie 
„bewiesen“ [16 (S. 25 f.)]. Mit der Verleihung des Nobelpreises an Robert Koch wurde diese „Wissenschaft“ nach 
außen gefestigt und Deutschland konnte im verlorenen Propagandakrieg um den Suezkanal sein Gesicht wahren 
[138 (S. 18)].  
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gestorbenes Material sowie die vorhandenen Gifte zu „fressen“, d.h. zu beseitigen. (Nicht alle 
Gifte, insbesondere synthetische, sind mikrobiell abbaubar.) Nun wird etwa bei einem 
Hausbrand auch eine Ansammlung von Feuerwehrleuten zu finden sein. Niemand aber würde 
auf die Idee kommen, daß ein ursächlicher Zusammenhang zwischen Feuerwehrleuten und dem 
Brand besteht [16 (S. 31 f.)]. Das Medizinestablishment indes erklärt Mikroben, die Feuerwehr-
leute, zu heimtückischen Brandstiftern und ignoriert dabei, daß die Biologie nach dem Prinzip 
der Symbiose funktioniert (Ökosystem); Krieg gibt es nicht in der Biologie. Louis Pasteur – 
seiner Betrügerei wegen auch „Tricky Louis“ genannt [zit. n. 91 (S. 48); in diesem Sinne auch 
105 (S. 56), 16 (S. 7)] – widerrief am Ende seines Lebens die Infektionshypothese und stellte 
richtig, daß Mikroben Folge, nicht Ursache von Krankheit sind23 („Der Keim ist nichts, das 
Milieu ist alles.“). 
Bakterien sind also keine Feinde, sondern im Gegenteil unsere wichtigsten Freunde und Helfer. 
Sie mit der chemischen Keule zu vernichten, wie die chemische und pharmazeutische Industrie 
eifrig propagiert, schafft steril-lebensfeindliche Bedingungen, die die Gesunderhaltung  bzw. 
Gesundung erschweren, wenn nicht gar verhindern. Diese Giftmittel machen uns zu „sauberen 
Dreckschweinen“, weil sie den uns krankmachenden Zivilisationsmüll kaschieren und immer 
gefährlichere Krankheiten fördern.  
 
 


Viren    
 


Die vom Medizinestablishment zu Monstern erklärten Viren gibt es nur in sehr geringer Anzahl, 
nur in sehr einfachen Organismen (in Bakterien und Algen) und nur mit positiven Eigenschaften. 
Viren sind bakterielle Bestandteile der Zelle, sie sind so einfach in ihrem Aufbau, daß sie nicht 
einmal über einen eigenen Stoffwechsel verfügen, und heißen eigentlich Endosymbionten. Viren 
sind wissenschaftlich nachweisbar: optisch seit 1931 mit der Erfindung des Elektronen-
mikroskops und stofflich seit den 1970er Jahren durch die Entwicklung von Isolationstechniken 
[19 (S. 30 f.)]. Bei komplexeren Organismen – Menschen, Tieren – sind Viren (Endosym-
bionten) sozusagen ausgestorben, weil ihre Funktion des Stoff- und Energietransports durch 
andere Zell- und Körpertypen (Blut-, Lymphsystem usw.) erfüllt wird. Demzufolge sind Viren 
bei Mensch und Tier niemals – bis heute nicht! – elektronenmikroskopisch gesehen/photo-
graphiert und isoliert worden! D.h. ihre Existenz ist bei Mensch und Tier (in deren Körper-
flüssigkeiten oder Geweben) nicht nachgewiesen. Dementsprechend fehlt auch der Nachweis 
einer Pathogenität (krankmachenden Wirkung) [19 (S. 20-22)].  
 
Das vom Medizinestablishment veröffentlichte Virus-Bildmaterial ist Schwindel. Was als patho-
gene Viren ausgegeben wird, sind – für jeden Molekularbiologen erkennbar – Basteleien aus 
dem Labor: manipulierte Zellen oder künstlich hergestellte Teilchen aus Fetten und Eiweiß [19 
(S. 22, 28 f.), 111]. All die angeblich krankmachenden, gar tödlichen Viren wie HIV, Polio, 
Hepatitis-C-Virus, SARS, H5N1 (Vogelgrippe-Virus) usw. sind ein Greuelmärchen. Auf der 
angstschürenden Infektions-/Seuchenhypothese fußt das Geschäft mit den Wunderpillen der 
Pharmaindustrie. Die Heilsversprechen, die man mit den magic bullets gab, wurden – logischer-
weise – nie erfüllt; die chemischen Keulen schädigen nur den Organismus [19, 91]. 


                                                 
23 Diesen Taschenspielertrick – die Verdrehung von Ursache und Wirkung – wendet die Schulmedizin öfters an. 
Z.B. beim Cholesterin: um profitable Cholesterinsenker (nutzlos und schädlich) zu verkaufen. Oder vielfach in der 
Psychosomatik: um Umwelterkrankungen (chronische Vergiftungen) zu vertuschen (zur Entlastung der 
Schadensverursacher, nämlich der Industrie und Politik).  
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Machen Sie die Probe aufs Exempel: Fragen Sie die zuständigen Behörden24 und andere 
„Virusjäger“ nach den wissenschaftlichen Publikationen, die ein Virus bei Mensch und Tier als 
elektronenmikroskopisch dargestellt, isoliert, charakterisiert und pathogen beschreibt! Bisher 
kamen von diesen Stellen auf vielfache Anfragen hin keine oder nur ausweichende Antworten 
(Verweis auf medizinische Lehrbücher –  die aber keine Literaturangaben zu den wissen-
schaftlichen Originalarbeiten enthalten. Oder Verweis auf den „wissenschaftlichen Konsens“ in 
der Medizin – der aber nur eine Absprache und kein Beweis ist). Auch die aktive Suche von 
Naturwissenschaftlern nach Originalpublikationen über Viren und deren angeblich 
krankmachende Wirkung bei Mensch und Tier blieb erfolglos. Es gibt keine solchen Arbeiten 
[16 (S. 13, 32), 19 (S. 3 f., 9-11, 29), 91 (S. 40)].   
 
 


Indirekte Nachweisverfahren 
 


Einige der „Virusjäger“ geben inzwischen auf hartnäckiges Befragen zu, daß ein direkter 
Nachweis von Viren (beim Menschen) nie erfolgt ist; so etwa das Bundesministerium für 
Gesundheit [19 (S. 27)]. In Ermangelung echter Beweise für die behaupteten Viren stützt sich 
das Medizinestablishment auf indirekte Nachweisverfahren, die aber Schmu sind. 
  
Der Antikörpertest etwa gibt vor, mit der labortechnischen Bestimmung von Antikörpern 
(Immunglobuline = kleinste Eiweißkörper) bei Mensch und Tier Rückschlüsse auf ein 
bestimmtes Virus ziehen zu können. Tatsache aber ist, daß der Antikörpertest nicht geeicht ist. 
Was heißt das?  
Ein Beispiel: Sie wischen den Küchenfußboden und sehen, wie eine Katze aus dem Garten 
kommt, quer durch die Küche läuft und auf dem noch feuchten Boden ihre Tapsen hinterläßt. Sie 
stellen die Katze fest, sie stellen die Spuren fest und eichen die Spuren an der Katze. Ein 
andermal wischen Sie wieder den Küchenfußboden. Sie gehen kurz darauf aus der Küche und 
lassen die Tür offen stehen. Kurze Zeit später kommen Sie zurück und sehen zwar keine Katze, 
aber sie bemerken die Ihnen bekannten Tapsen auf dem noch feuchten Küchenfußboden. Sie 
greifen auf das indirekte Nachweisverfahren zurück, das Sie zuvor an der Katze geeicht haben 
und behaupten: „Eine Katze ist durch die Küche gelaufen.“ Hätten Sie noch nie im Leben eine 
Katze gesehen, hätten Sie diese Behauptung nicht aufstellen können. Das gilt ebenso für die 
angeblich Mensch und Tier infizierenden Viren. Da Viren bei diesen Lebewesen nie gesehen 
wurden, können Antikörper keine Auskunft über die Existenz von Viren geben [19 (S. 9 f., 23)].  
Der Antikörpertest ist also kein indirektes Virus-Nachweisverfahren, wie behauptet. 
Titererhöhungen von Antikörpern entstehen grundsätzlich bei Personen, deren Organismus durch 
irgend etwas gestreßt ist, etwa durch Fremdstoffe, Gifte, chronisch entzündliche Prozesse, 
wodurch sog. Streßeiweiße freigesetzt werden. D.h. die Erhöhung von Antikörpern nach einer 
Impfung ist keine spezifische Reaktion auf ein bestimmtes angeblich verimpftes Virus, sondern 
eine unspezifische Antwort auf die in Impfstoffen enthaltenen Gifte, wie etwa Schwermetalle 
und andere Noxen (Schadstoffe) [19 (S. 7), 20 (S. 18-23), 138 (S. 20 f.)]. (Zur Zusammen-
setzung von Impfstoffen s.u. Kapitel „Impfstoffe gegen Viren“, S. 39-43) 
 


                                                 
24 Die Weltgesundheitsorganisation (WHO), die amerikanische Seuchenbehörde Center of Disease Control (CDC) 
und dessen deutsches Pendant, das Robert-Koch-Institut (RKI). Wie das  Robert-Koch-Institut bei Anfragen nach 
einem Virus-Beweis trickst, ist nachzulesen unter: http://www.hiv-ist-tot.de/sbo/viewtopic.php?f=11&t=59 .  
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Zudem ist bei der Antikörperbestimmung eine Manipulation – bewußt oder unwissentlich – 
möglich durch die im Labor verwendeten Testkitts. Diese Testkitts enthalten Eiweiße, die 
angeblich genau der Form dieser oder jener (zu testenden) Mikrobe entsprechen. (Sie werden als 
Antigene bezeichnet). Da diese Test-Eiweiße (Antigene) unter Laborbedingungen denaturiert 
sind, reagieren sie anders als in ihrer natürlichen Umgebung (Mensch und Tier). Maßgeblich 
durch Veränderung der Temperatur, der Konzentration an Salzen und des Base-Säuren-Wertes 
der Testlösung kann beliebig eine Bindung mit anderen Eiweißen (nämlich den Antikörpern = 
Immunglobulinen) erreicht oder verhindert werden, womit die Bestimmung des Antikörpertiters 
so oder so ausfallen kann. Des weiteren sind in Testkitts Farbstoffe und andere Substanzen 
enthalten, die der Vermehrung eines positiven Signals (Titererhöhung) dienen können.  
Signifikanterweise unterliegt die genaue Zusammensetzung solcher Testkitts samt der Stoffe, die 
diese Testkitts eichen, der strikten Geheimhaltung, worüber Pharmaindustrie und Gesundheits-
behörden wachen [16 (S. 9), 19 (S. 33 f.)]. Machen Sie die Probe aufs Exempel! Fragen Sie in 
Laboren, bei den Testkitt-herstellenden Firmen und dem Bundesgesundheitsministerium nach 
der genauen Zusammensetzung der Testkitts. 
 
Auch der PCR-Test (Polymerase Chain Reaction oder Polymerase Kettenreaktion) weist nur 
nach, daß der Organismus gestreßt ist, immunologisch auf etwas reagiert (irgendeine Störung 
oder Aktivität auf Zellebene). Doch ein Virus kann auch der PCR-Test bei Mensch und Tier 
nicht nachweisen, eben weil eine genaue Bestimmung angeblich pathogener Viren nie erfolgt ist 
[20 (S. 21-23), 91 (S. 40 f.)]. Dabei ist die Isolation von Viren – die in einfachen Organismen 
vorkommen – technisch ja grundsätzlich möglich, wird aber bei den behaupteten Mensch und 
Tier attackierenden Viren nicht durchgeführt. Warum wohl? Eben weil in Mensch und Tier 
weder ein krankheitserregendes noch überhaupt ein Virus existiert.  
Das Problem der indirekten Virus-Nachweismethoden, wie etwa der PCR-Test, faßten Top-
Virologen der „älteren Garde“ in einem Appell an die junge Forschergeneration folgendermaßen 
zusammen: „Es ist so, als wolle man durch einen Blick auf die Fingernägel einer Person 
feststellen, ob sie Mundgeruch hat [zit. n. 91 (S. 47 m.w.Nw.)].“ Gleiches aus der Feder des 
Mikrobiologen und Virologen Dr. Lanka: „Die Tests reagieren recht unspezifisch auf Proteine, 
nach dem Kaffeesatzleseprinzip: Ist Eduscho oder Tschibo besser für die Kaffeesatzleserei? [19 
(S. 35)].“ 
 
Fazit: Krankmachende Viren sind, ebenso wie krankmachende Bakterien, nur eine Behauptung 
des Medizinestablishments; ein Dogma, das von Ärzten wie Laien einfach geglaubt wird – mit 
schlimmen Folgen für die Bevölkerung.  
 
 


Impfstoffe gegen Viren 
 


Die Pharmaindustrie hat (lukrative) Kampfstoffe gegen die angeblich bösen Mikroben fabriziert 
und traktiert damit – mit tatkräftiger Unterstützung der Behörden – die Bevölkerung. Leider sind 
die meisten von uns so verbildet, daß sie an die fehlerhafte Natur glauben, die durch Medika-
mente auszugleichen sei, ohne sich zu fragen, wie die Menschheit die vielen Millionen Jahre nur 
ohne Pharmaka überlebt hat. 
 
Das deutsche Infektionsschutzgesetz von 2001 verlangt Beweise für Krankheitserreger und den 
Nutzen einer Impfung [16 (S. 6)]. Aber die Beweise für Krankheitserreger und einen Infektions-
schutz durch das Impfen (medizinisch-meßtechnisch wie statistisch) stehen aus [16 (S. 16-18)].  
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Der Rückgang von Epidemien (treffender: akut auftretende Volkskrankheiten, da es ja eben 
keine Seuchen, d.h. Masseninfektionen gibt) geht nicht, wie offiziell behauptet, auf das Konto 
des Impfens, sondern wurde durch die Verbesserung der allgemeinen Lebensbedingungen 
(Hygiene, Ernährung, Wohnverhältnisse etc.) erreicht.  Das beweist schon allein die Tatsache, 
daß die „Epidemien“ zeitlich deutlich vor Einführung von Impfungen zurückgingen [17 (S. 129), 
18, 91 (S. 9, 19, 39)]. Zudem ist nachgewiesen, daß Geimpfte weitaus häufiger erkranken als 
Ungeimpfte [17 (S. (S. 129, 131, 135, 135), 18 (S. 146 ff., 184 ff.), 91 (S. 38, 248). Es wird also 
mit dem Impfen genau das Gegenteil der propagierten Wirkung erreicht. 
  
Daß sich Impfungen nicht auf Viren beziehen, zeigt auch die Tatsache, daß 1874 bei Einführung 
der Pockenimpfpflicht in Deutschland durch Otto v. Bismarck ein Virusnachweis generell noch 
gar nicht möglich war, da die Sichtbarmachung von Viren erst durch das 1931 erfundene 
Elektronenmikroskop und die technische Isolation von Viren erst in den 1970er Jahren möglich 
wurden [19 (S. 30 f.)]. Solange Viren weder gesehen, noch stofflich isoliert werden konnten, war 
folglich auch deren Anzüchtung und Verimpfung schlicht unmöglich.  
Die Unsinnigkeit der Impftheorie wird ebenso durch folgendes deutlich: Werden nach einer 
Impfung Antikörper diagnostiziert, erklärt uns die Schulmedizin, der Betreffende sei nun vor 
einer Infektion mit dem angeblich verimpften Virustyp geschützt. Dabei wird allerdings 
verschwiegen, daß Personen trotz vorhandener Antikörper erkranken und Personen ohne 
Antikörper gesund bleiben können. Laut Schulmedizin gilt der Nachweis von Antikörpern 
(aufgrund des Impfens oder einer durchgemachten Infektion) als Beweis für den Schutz vor 
dieser oder jener Viruserkrankung. Demzufolge müßte eine HIV-Positivität (angeblich: 
Antikörper gegen das HI-Virus) der beste Schutz vor AIDS sein. In diesem Fall aber stellt die 
Schulmedizin ihr eigenes Denkmodell auf den Kopf und erklärt den Betroffenen für schwerkrank 
[19 (S. 33, 35)]. (Zu AIDS s.u. S. 50-54) 
 
Die Zusammensetzung von Impfstoffen ist Betriebsgeheimnis der Hersteller, das auch vom Staat 
strikt verteidigt wird [19 (S. 7)]. Das, was Impfstoffe (Vaccine) angeblich enthalten, nämlich 
Viren (die uns in abgeschwächter Form immunisieren sollen), eben diese Viren sind nicht in den 
Präparaten zu finden. Tatsächlich setzen sich Vaccine wie folgt zusammen: Gelatine, humane 
Eiweißkörper, ein Antibiotikum [19 (S. 50)], Quecksilber, Aluminium, Formaldehyd und je nach 
Präparat noch andere chemische Substanzen [19 (S. 8)]. Z.B. enthält der Schweinegrippe-
Impfstoff Pandemrix, der für die deutsche Allgemeinbevölkerung vorgesehen ist, als sog. Wirk-
verstärker Squalen (Wasser-Öl-Gemisch) und zwar in der Größe von künstlich hergestellten 
Nanopartikeln [148, 149].  
Das sind etliche potente Gifte, die beschönigend lediglich als „Hilfsstoffe“ bzw. „Adjuvantien“  
bezeichnet werden [7 (S. 17)]. Was sich dahinter verbirgt, wissen die wenigsten: 
• Quecksilber (Hg) ist das giftigste nichtradioaktive Element und ein Speichergift (im Gehirn 


verbleibt es Jahrzehnte!). Für Hg gibt es weder immunologisch noch toxikologisch sichere 
Grenzwerte (Wirkungsschwellenwert), d.h. auch kleinste Dosen können zu Gesundheits-
schäden führen [150-153]. Das allgemein bekannte hohe Schädigungspotential von Hg 
(insbesondere Nerven- und Immunschäden) wurde unlängst auch von der hohen Politik 
bestätigt. So äußerte Nick Nutall, Sprecher des UN-Umweltprogramms: „Quecksilber ist 
eines der tödlichsten Gifte, die es gibt“. Aus diesem Grunde soll Hg weltweit – nach einem 
innerhalb der nächsten zwei Jahre zu erarbeitenden Reglement – ganz aus dem Handel und 
der Industrie verbannt werden [154]. – Nur als Zusatz in Impfstoffen (Thiomersal) und in 
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Zahn-Amalgam sei Quecksilber völlig harmlos, wollen uns Medizinindustrie und Gesund-
heitsbehörden weismachen.25  


• Aluminium (Al) ist wie Hg ein Zell- und Nervengift, wenn auch nicht so extrem toxisch 
(giftig) wie Hg. Auch Al wird teilweise im Organismus gespeichert.  


• Formaldehyd (HCHO) wirkt toxisch, allergen und mutagen (Mutationen auslösend). 
• Antibiotika bedingen zahlreiche Stoffwechselstörungen und schädigen die Mitochondrien, 


d.h. die Zellatmung (s.u. S. 42). 
• Squalen ist als Naturstoff z.B. in Olivenöl enthalten und oral aufgenommen selbstverständ-


lich verträglich. Wird Squalen aber subkutan (unter die Haut) oder intramuskulär (in den 
Muskel) injiziert (was von der Natur nicht vorgesehen ist), agiert es als proinflammatorisches 
(entzündungsförderndes) immunaktivierendes Antigen/Allergen (� Bildung von ent-
sprechenden Antikörpern). Autoimmunkrankheiten können somit provoziert bzw. bereits 
bestehende verschlimmert werden. (In Tierversuchen hat Squalen das Krankheitsbild einer 
rheumatoiden Arthritis ausgelöst.) Squalen gilt zudem als Auslöser des Golfkrieg-Syndroms 
(schwere überwiegend neurologische Erkrankung von US-Soldaten durch die Anthrax-
Impfung). Verimpftes Squalen wird auch in Zusammenhang mit weiteren degenerativen 
Nervenerkrankungen [149] gebracht.  


• Nanopartikel (nano: griechisch Zwerg) sind winzig kleine Teilchen von Substanzen (alles, 
was kleiner als 100 Nanometer ist, d.h. mehr als 1.000 mal kleiner als der Durchmesser eines 
Menschenhaares; 1 Nanometer ist 1 Millionstel Millimeter). Die seit den 1990er Jahren 
boomende Nanotechnologie soll erhebliche (lukrative) „Innovationspotentiale“ für die 
verschiedensten Technikbereiche bieten, allerdings auch  Risken für Mensch und Umwelt, 
über die – wie üblich bei der Markteinführung neuer Großtechnologien – noch viel zu wenig 
bekannt ist. Nanopartikel wirken chemisch und physikalisch zumeist stärker als größere 
Teilchen des gleichen Stoffes; d.h. auch, daß sie leichter in Gewebe und Zellen des mensch-
lichen Organismus eindringen können. Ihre stärkere biologische Reaktionsfähigkeit kann 
auch zu höherer Toxizität führen [155]. Nanopartikel stehen in Verdacht, Schäden an 
menschlichen Zellen und Nerven, vor allem im Gehirn auszulösen [156, 157, 158]. Ganz 
aktuell warnte das Bundesumweltministerium hinsichtlich der Nanotechnologie, Gefahren 
für die menschliche Gesundheit seien nicht absehbar [159].  
Im Schweinegrippe-Impfstoff Pandemrix, der der Allgemeinbevölkerung verabreicht wird, 
ist das oben beschriebene Squalen in Form von künstlich hergestellten Nanopartikeln 
enthalten (sog. Wirkverstärker AS03 und MF59; ein in Deutschland neues, kaum getestetes 
Verfahren). Doch das Bundesgesundheitsministerium verheimlicht bzw. leugnet diesen Um-
stand, argumentiert, Squalen sei ein Naturstoff und deswegen harmlos, und trommelt für den 
Großversuch an der Bevölkerung. 


                                                 
25 Clevere Abfallentsorgung: In der Chloralkali-Industrie fallen Überschüsse an Quecksilber (Hg) an. Statt diese 
Hg-Abfälle teuer zu entsorgen, werden diese gewinnbringend verkauft und Konsumprodukten beigefügt, die 
wiederum ein lohnendes Geschäft für die Industrie sind; z.B. Thiomersal in Impfstoffen. 
Der größte Verwendungszweck von Quecksilberabfällen ist innerhalb der EU allerdings das Zahn-Amalgam, das 
den Menschen millionenfach in Zahnlöcher gestopft wird. In Deutschland sind Amalgam-Zahnfüllungen seit eh und 
je die Regelversorgung für Kassenpatienten; vehement von der Schulzahnmedizin und den Gesundheitsbehörden 
verteidigt. Aus dem Amalgam tritt ständig in kleinen Dosen das Hg aus und vergiftet schleichend die Menschen. An 
deren zahlreichen vergiftungsbedingten Krankheiten verdient sich wiederum die Medizinindustrie eine goldene 
Nase.   
Diese Art der lukrativen „Abfallentsorgung in Humanmaterial“ wird häufig angewandt: Stichworte: Aluminium- u. 
Stahl-Industrie/Fluor/Zahnmedizin, zur angeblichen Kariesprophylaxe. Textil- u. Papier-Industrie/Chlor + Kohle- u. 
Stahl-Industrie/Naphtalin = Holzschutzmittel für Heimwerker. Giftcocktail verschiedensten industriellen 
Ursprungs/Parfüm fürs Volk. Das Resultat: eine immer kränker werdende Gesellschaft. 
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Bezeichnend ist, daß Regierungsmitglieder, Angehörige der Behörden und der Bundeswehr 
Impfstoffe ohne Wirkverstärker erhalten sollen [166, 167].  
  
Der Deutsche Berufsverband der Umweltmediziner [149] und andere aufgeklärte Ärzte 
warnen ausdrücklich vor diesem Giftcocktail im Impfstoff Pandemrix.  


 
Fazit: Die giftigen Zusatzstoffe in Vaccinen verursachen die Bildung von Antikörpern, die im 
Blut nachweisbar sind. Die Medizin gibt diese unspezifischen Antikörper als virusspezifisch aus 
und behauptet, der Impfling sei nun vor dieser oder jener Viruserkrankung (ein Phantom!) 
geschützt. Tatsächlich wurde der Geimpfte in seiner Gesundheit geschädigt.    
 
Bei der Vielzahl von Impfungen heutzutage ist die Wirkung der verschleiernd als „Adjuvantien“ 
bezeichneten Giftstoffe nicht unerheblich. Von den daraus kurz- und langfristig resultierenden 
Krankheiten profitiert abermals die Medizinindustrie [8].  
Das Schadenspotential von Impfstoffen ist vielfältig. Insbesondere werden die Nerven und die 
Mitochondrien geschädigt (500-2.500 Bakterien in jeder Zelle, die als „Energiezentralen“ Stoff-
wechsel und Atmung der Zelle steuern [19 (S. 39), 99 (S. 106, 108), 115]).  
Nerven sind kaum, Mitochondrien überhaupt nicht regenerationsfähig. Und schlimmer noch: 
Metalle (Hg, Al) – akut aufgenommen, wie gespeichert – sind mütterlicherseits auf die Kinder 
vererbbar (wegen ihrer Plazentagängigkeit). Ebenso werden Mitochondrienschäden maternal 
(über die Eizelle) an den Nachwuchs weitergegeben [19 (S. 38 f.), 99 (S. 113)]. Damit erklärt 
sich die Tatsache, daß die hiesige Volksgesundheit besonders seit dem Zweiten Weltkrieg – seit 
der kontinuierlichen Zunahme der industriellen Chemisierung und Medikamentalisierung der 
Bevölkerung (vor allem auch des Impfens) – von Generation zu Generation schlechter geworden 
ist. Nie gab es so viele chronisch Kranke (auch schon im Kindesalter) wie heute. Es ist das 
Zeitalter der chronischen Vergiftungen mit konsekutiven degenerativen Nervenerkrankungen26 
und funktionellen Mitochondropathien.  
 
Wie Impfstoffe biochemisch hergestellt werden und dabei der Anschein erweckt wird, es seien 
Viren darin enthalten, beschreibt der Mikrobiologe Dr. Stefan Lanka u.a. unter: http://www.hiv-
ist-tot.de/sbo/viewtopic.php?f=11&t=59 . 
 
Noch einmal: BSE, SARS, Polio, Vogelgrippe, Schweinegrippe usw. sind nur Synonyme für ein 
und dasselbe Phänomen: Betrug. Volkskrankheiten, die offiziell auf Infektionen mit Viren und 
Bakterien zurückgeführt werden, entstehen de facto durch Mangelernährung und schädliche 
chemische und physikalische Umwelteinflüsse, wozu auch der Gebrauch von Medikamenten und 
Drogen gehören. (Begünstigende Faktoren können psychischer und körperlicher Streß, Mangel 
an Schlaf, an Tageslicht und Bewegung usw. sein.)  
 


                                                 
26 Die hierzulande häufigste schadstoffbedingte Nervenerkrankung äußert sich mit Kopfschmerzen/Migräne sowie 
mit  Rückenschmerzen; je rund 50 Prozent der Bevölkerung sind davon betroffen. Die Schmerzen resultieren aus der 
Zerstörung der Myelinscheide (Schutzschicht der Nerven) durch Schadstoffe, was zu einer schmerzhaften 
Verkrampfung der umliegenden Muskulatur, inkl. der Gefäßmuskulatur, führt. (Therapie: Omega-3-Fettsäuren 
pflanzlicher Herkunft und B-Vitamine – bei weitgehendster Schadstoffkarenz und vitalstoffreicher Ernährung, 
versteht sich.) 
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Nachfolgend drei Beispiele für die katastrophalen Folgen des Impfens: Kinderkrankheiten, die 
Spanische Grippe und angebliche Gebärmutterhalserkrankungen durch das behauptete  Humane 
Papillomavirus. 
 
 


Kinderkrankheiten 
 


Gegen die sog. Kinderkrankheiten (Masern, Mumps, Röteln etc.; keiner dieser behaupteten 
Viren wurde je nachgewiesen) werden hierzulande inzwischen 33 (!) Impfungen empfohlen. Ein 
Nutzen ist, wie gesagt,  nicht belegt. Impfschäden dagegen – besonders Kinder reagieren auf 
Gifte sehr empfindlich – sind zahlreich dokumentiert. Die Gesundheitsschäden werden ins-
besondere dem „Hilfsstoff“ Quecksilber (Thiomersal) zugeschrieben, ein, wie oben dargelegt, 
hochpotentes Zell- und Nervengift, das – interindividuell verschieden – schon in kleinsten 
Dosierungen schädigend wirken kann. Thiomersalbedingt sind bei Kindern neben anderen 
Störungen insbesondere neurologische Erkrankungen wie das Zappelphilipp-Syndrom, das 
Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom und Autismus zu nennen. In den USA ist die Autismus-
häufigkeit noch explosiver gestiegen als in Europa (sie hat sich verfünfzehnfacht! [91 (S. 254)]), 
nachdem dort Anfang der 1990er Jahre gleichzeitig drei zusätzliche Pflichtimpfungen für Babys 
und Kleinkinder eingeführt wurden. Derzeit gibt es in den USA etwa 1,5 Millionen (!) autis-
tische Kinder und eins von sechs Kindern (!) hat Entwicklungsstörungen. Weitere Forschungs-
arbeiten zum Kausalzusammenhang werden nun von offizieller Seite unterdrückt; man fürchtet 
wohl eine Flut von Schadensersatzforderungen [41]. 
Robert F. Kennedy Jr. (Sohn des ermordeten Robert Francis Kennedy, dem jüngeren Bruder des 
gleichfalls ermordeten US-Präsidenten John F. Kennedy) hat sich als Professor für Umweltrecht 
intensiv mit dem Impfskandal – dem folgenschweren Zusatz von Quecksilber (Thiomersal) 
insbesondere in Impfstoffen für Kinder – befaßt und resümiert in einem aufklärenden Artikel: 
„Die Geschichte, wie Gesundheitsbeamte der Regierung mit Big Pharma zusammenspielen, 
damit die Risiken von Thiomersal der Öffentlichkeit nicht bekannt werden, ist eine gruselige 
Fallstudie von Arroganz, Machtmißbrauch und Geldgier auf institutioneller Ebene.“ Zu den 
Folgen dieser Machenschaften läßt Kennedy u.a. den Sachverständigen  Mark Blaxill zu Wort 
kommen: „Der Schaden, der durch Impfstoffe verursacht wird, ist massiv. Er ist gravierender als 
derjenige, der durch Asbest, Tabak oder alles, das man sonst gesehen hat, entstanden ist [zit. n. 
91 (S. 256, 264)].“ 
Unsere Kinder werden also durch das Impfen nicht vor Krankheit geschützt - wie behauptet -, 
sondern gesundheitlich geschädigt, was sich kurz- oder langfristig bemerkbar machen kann. 
  
 


Die Spanische Grippe  
 


Auch die Spanische Grippe von 1918/1919, die weltweit rund 20 Millionen Menschen das Leben 
kostete, war keine Virusinfektion, wie behauptet. Vielmehr war das Sammelsurium von Krank-
heiten der damaligen Bevölkerung (Erkrankungen der Atemwege, des Verdauungstrakts etc.) 
Folge der kriegsbedingten Unterernährung der Menschen und ihrer massivsten Medikamentali-
sierung. Man verabreichte der Bevölkerung massenhaft Impfungen gegen verschiedene 
Krankheiten – bis zu 24 (!) Impfungen pro Person  – und andere Medikamente, also Gifte (z.B. 
Schwermetalle,  Chinin, Strychnin, Kodein, Morphium, Formalin/Formaldehyd etc.) Nichts ist 
besser geeignet, Krankheit und Tod zu provozieren, als eine Mischung von Mangelernährung 
und aggressiven Noxen. Während damals die Ungeimpften nicht oder nur leicht erkrankten und 
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mit einfachen Heilmethoden zu kurieren waren, entwickelten die Geimpften dramatische 
Symptome (bis hin zu Lähmungen) und starben wie die Fliegen. Insbesondere waren Soldaten 
betroffen; also junge, gesunde, kräftige Männer – sie hatten die meisten Impfungen bekommen.  
Medizinische Ansteckungsversuche mit „Freiwilligen“ (Gefängnisinsassen, denen man Begnadi-
gung versprochen hatte, wenn sie an dem Experiment teilnähmen) schlugen fehl; die Krankheit 
war nicht von Mensch zu Mensch übertragbar. D.h. die Spanische Grippe und die millionen-
fachen Todesopfer gehen nicht auf das Konto eines aggressiven Virus, sondern einer blind-
wütigen Medizin. [91 (S. 243-250)]. Diese Tatsache wird vom medizinischen und politischen 
Establishment unterschlagen, das die Spanische Grippe bis heute als Schreckgespenst benutzt, 
um die Impfbereitschaft der Bevölkerung zu fördern.  
 
 


Humane Papillomaviren und Gebärmutterhalskrebs 
 


Ein jüngeres Beispiel für den Impfskandal und die darin verstrickten Behörden ist die 2007 
eingeführte Impfung gegen sog. Humane Papillomaviren (HPV) (vermeintliche Viren, die 
angeblich Gebärmutterhalskrebs verursachen). Aber weder die Hypothese von der Existenz von 
HPV noch deren Fähigkeit, Krebs zu verursachen, sind wissenschaftlich nachgewiesen [97]. 
Tatsächlich ist es die ungesunde Lebensweise, die Krebserkrankungen provoziert. 
 
Gebärmutterhalskrebs ist in Deutschland seit Jahren rückläufig [97] und relativ selten (elfte 
Stelle der Krebserkrankungen bei Frauen) [32]. Das individuelle Risiko, im Laufe seines Lebens 
an dieser Krankheit zu sterben, beträgt hierzulande 0,3 Prozent [56]. Durch Vorsorgeunter-
suchungen ist diese Krebsart frühzeitig erkenn- und behandelbar. Schon aus diesen Gründen ist 
die totale (teure) Durchimpfung der jungen weiblichen Bevölkerung fragwürdig.  
 
Die Zulassung für den HPV-Impfstoff wurde erteilt, ohne daß die Hersteller abgeschlossene 
Studien zu Nutzen und Risiko vorlegen mußten! Seit Sommer 2007 wird die HPV-Impfung von 
der Ständigen Impfkommission (STIKO) für alle 12-17jährigen Mädchen in Deutschland 
empfohlen. (Wie oben S. 7 erwähnt, erhielt der mit der Pharmaindustrie verbandelte seiner-
zeitige STIKO-Chef einen Preis des HPV-Impfstoffherstellers, weil er die Impfbereitschaft der 
Bevölkerung erhöhte.) Von der STIKO befürwortete Impfungen müssen von den Krankenkassen 
finanziert werden. Die komplette HPV-Impfung kostet in Deutschland derzeit 477 Euro/Patientin 
(drei Injektionen Gardasil oder Cervarix zu je 159 Euro). Für das Gesundheitssystem sind das 
Mehrkosten von mindestens 200 Millionen Euro/Jahr. Dadurch steigen die jährlichen Gesamt-
ausgaben der Krankenkassen für Arzneimittel um mindestens 0,8 Prozent. Sollten etwa noch 
Auffrischungsimpfungen eingeführt werden, würden sich die Kosten des Impfprogramms 
vervielfachen – für ein einziges Medikament, dessen Nutzen zudem nicht nachgewiesen ist [32, 
97].27 


                                                 
27 Der Gardasil-Anbieter Sanofi Pasteur MSD spricht in einer Pressemitteilung kühn von einem „bis zu 100-
prozentigen Schutz vor Gebärmutterhalskrebs“. Dagegen verlautbart die Arzneimittelkommission der Dt. 
Ärzteschaft, die Zahlen zur Wirksamkeit seien „von den Herstellern in keiner Weise richtig dargestellt worden.“ 
Tatsächlich kam die Pharmaindustrie in ihren Versuchen mit einem Kunstgriff auf eine Wirksamkeit von 27 
Prozent, laut einem Hintergrunddokument bei der amerikanischen Zulassungsbehörde auf eine Wirksamkeit von nur 
16,9 Prozent. Auf der Basis dieser Praktik (nachträgliche Untergruppenauswertung) eine Medikamentenempfehlung 
abzugeben, halten Experten für nicht gerechtfertigt: „Das liegt daran, dass der Wunsch dabei der Vater des 
Gedankens ist und man häufig die Daten so behandelt, dass das rauskommt bei der nachträglichen Auswertung, was 
man sich eigentlich gewünscht hat [57].“ Kritische Experten halten daher die Wirksamkeit des HPV-Impfstoffs für 
nicht nachgewiesen. 
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Nachgewiesen sind dagegen häufige Nebenwirkungen bei den Geimpften, zum Teil 
schwerwiegender Art (neurologisch, autoimmunologisch) bis hin zu Todesfällen. Dennoch 
wiegelt die STIKO ab: „Schwerwiegende Reaktionen, die auf die getesteten Impfstoffe zurück-
zuführen waren, sind bislang nicht beobachtet worden.“ Noch nicht entkräftet ist auch der 
Verdacht von Experten, der Impfstoff selbst könne Krebs begünstigen.  
 
Der Impfstoff Gardasil war 2007 in Deutschland28 das umsatzstärkste Arzneimittel überhaupt; 
bis Herbst 2007 war bereits ein Drittel der 12-17jährigen Mädchen geimpft worden [32] – dank 
breit angelegter Werbe-/Angstkampagnen von Pharmaindustrie, Behörden und Krankenkassen in 
einträchtigem Bunde (bis in die Schulen hinein) [56].  
Doch die Berichte über schwere Nebenwirkungen führten zwischenzeitlich zu deutlichen 
Umsatzeinbrüchen. Daraufhin wurden bundesdeutsche Ärzte von einer „Deutsche Elite-
akademie“ angeschrieben und zur Fortsetzung der HPV-Impfung aufgefordert. Zu den Beratern 
der Akademie gehört der Vorsitzende des deutschen Gardasil-Anbieters Sanofi Pasteur MSD. 
Insofern ist die Impfempfehlung der „Eliteakademie“ als nicht objektiv zu bewerten. Gleiches 
gilt für das „HPV-Management Forum“ der Paul-Ehrlich-Gesellschaft (PEG), von dessen elf 
Mitgliedern  neun enge Beziehungen zu Pharmakonzernen haben. Unglaubwürdig mit ihrer 
Impfempfehlung ist auch die Europäische Gesellschaft für Gebärmutterhalskrebs (ECCA), die zu 
über 50 Prozent von den großen Impfstoffherstellern Sanofi, Roche und GlaxoSmithKline 
gesponsert wird. In den Reihen der Gewinnler ist auch das staatliche Deutsche Krebsforschungs-
zentrum29, das Miteigentümer an den Patenten ist und ebenfalls an den Rückflüssen aus der 
Vermarktung beider Impfstoffe teilhat.  
 
Kritisch zu sehen ist ebenso die Verleihung des Medizin-Nobelpreises 2008 an den „Entdecker“ 
des HP-Virus, Prof. Harald zur Hausen, vom Deutschen Krebsforschungszentrum. Der Pharma-
konzern Astra Zeneca ist derzeit der Hauptsponsor zweier Nobel-Stiftungstöchter und gleich-
zeitig Inhaber der Patente für die beiden HPV-Impfstoffe Gardasil und Cervarix. Die Preis-
verleihung an Harald zur Hausen dürfte den Absatz der HPV-Impfstoffe beflügeln und damit 
Astra Zeneca große Gewinne bescheren. Mehrere Mitglieder des Nobelpreiskomitees, die die 
Vergabe des Preises für Medizin mitentscheiden, stehen auf der Lohnliste von Astra Zeneca 
[32]. Ein Mitglied des Nobelkomitees, Bo Angelin, gehört sogar zum Aufsichtsrat von Astra-


                                                                                                                                                             
 
28 In den USA hat die Gardasil-Herstellerfirma Merck engste Beziehungen zur Politik (Wahlkampfspenden, ein 
Merck-Vorstandsmitglied saß gleichzeitig auch für George Bushs Republikaner im texanischen Abgeordnetenhaus). 
Dadurch gelang es, daß im US-Staat Texas die HPV-Impfung seit 2008 Pflicht für alle 11-12 jährigen Mädchen ist. 
Es besteht der Verdacht, daß Merck seinen Impfstoff so heftig gepusht hat, um Verluste durch auslaufende Patente 
und das Schmerzmittel Vioxx, das wegen seiner Schädlichkeit vom Markt genommen werden mußte, zu 
kompensieren [97].  
 
29 Das Deutsche Krebsforschungszentrum in Heidelberg wird zu 100 Prozent vom Staat finanziert (90 Prozent vom 
Bundesministerium für Bildung und Forschung, 10 Prozent vom Land Baden-Württemberg) [40]. Das sind zusam-
men jährlich mehr als 100 Millionen Euro Steuergelder. Das Heidelberger Großforschungszentrum beschäftigt 
1.500 Mitarbeiter, davon über 650 Wissenschaftler und davon wiederum mehr als 50 im Professorenrang; die 
allesamt viel forschen und veröffentlichen: pro Werktag zwei Publikationen [61 (S. 290)]. – Viel (teurer) Aufwand, 
aber kein medizinischer Nutzen für die Öffentlichkeit. Die Schulmedizin hat – seit Jahrzehnten! – kein erfolgreiches 
Konzept gegen Krebs; ist also auf dem Holzweg, den sie dennoch nicht verläßt. Die Aktivitäten der 
schulmedizinisch-orthodoxen Krebsforschung sind also anscheinend Selbstzweck, Arbeitsbeschaffungsmaßnahme 
für Angehörige der Medizinbranche.  
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Zeneca. Die schwedische Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts auf Korruption [135 
(S. 9)]. 
 
Dieser Nobelpreis – den sich der HPV-„Entdecker“ zur Hausen und einer der beiden HIV-
„Entdecker“, Montagnier, teilen – zementiert das medizinische Dogma von Seuchen. Tatsächlich 
gab das Nobelpreiskomitee unumwoben zu, daß es mit der Auszeichnung an zur Hausen und 
Montagnier ein klares politisches Zeichen setzen wollte. Bjoern Vennstroem, Mitglied der 
Nobelpreisjury, verlautbarte im schwedischen Radio: „Wir hoffen, daß damit diejenigen, die 
Verschwörungstheorien verbreiten und ihre Zweifel an wissenschaftlich nicht haltbaren 
Argumenten festmachen, endgültig verstummen.“  
Die Nobelpreisjury behauptet also, die Argumente der Kritiker der Virus-Seuchenhypothese – 
weltweit Tausende Medizinexperten [91 (S. 129)] – seien wissenschaftlich nicht fundiert, 
obwohl es doch genau umgekehrt ist. Denn das Nobelpreiskomitee war – ebenso wie andere 
führende Vertreter der Seuchenhypothese [91 (S. 141 f., 152)] – selbst auf mehrfache Nachfrage 
hin nicht in der Lage, beweisführende Studien für das HP-Virus (und HIV) zu benennen [97]. 
 
Der Nobelpreis gilt als Gütesiegel hehrer Wissenschaft. Tatsächlich ist aber auch er – wie weite 
Teile der medizinischen Wissenschaft – mit Betrug und Korruption im Bunde. So entpuppte sich 
etwa der Nobelpreisträger David Baltimore als Betrüger, dessen 1986 veröffentlichte Studie zum 
Immunsystem auf Schwindel beruhte [53, 91 (S. 50)]. Auch Carleton Gajdusek, der für das 
Slow-Virus-Konzept 1976 den Nobelpreis erhielt, betrieb Wissenschaftsfälschung [91 (S. 82 f.)]. 
Die Liste tricksender Nobelpreisträger – auch Robert Koch mit seiner Infektionstheorie gehört 
dazu – ist recht lang [97]. – „Wer Orden nötig hat, beweist nur, daß er sie nicht verdient. Und 
wer sie verdient, hat sie nicht nötig.“ (Martin Keese) 


  
 


Antivirale Medikamente (Virustatika) 
 


Neben Impfstoffen werden auch zunehmend Antivirale Medikamente (Virustatika) gegen angeb-
liche Virusinfektionen eingesetzt; beispielsweise Tamiflu gegen Vogel-/Schweinegrippe oder 
AZT (Azidothymidin) gegen AIDS.  
Virustatika sind ähnlich aggressiv wie Zytostatika (Krebs-Chemotherapeutika). Sie können zahl-
reiche Organsysteme schwer schädigen (Lunge, Nervensystem, Blut etc.), insbesondere auch die 
Erbsubstanz der Zellen und die Mitochondrien, was u.U. tödlich sein kann [6 (S. 171), 91 (S. 
137, 142, 144, 148, 196, 223, 230)]. Daß Virustatika – eingesetzt zur angeblichen Heilung von 
Infekten – ausgerechnet auch das Immunsystem schädigen [[91 (S. 103, 108)], ist ein Wahnwitz 
besonderer Güte.  
Signifikanterweise sind die im Beipackzettel von Virustatika genannten Nebenwirkungen nahezu 
identisch mit den Symptomen der Krankheiten, die sie angeblich bekämpfen. Tatsächlich läßt 
sich mit Virustatika also eine „Epidemie“ erzeugen. Nämlich dann, wenn eine Pandemie 
ausgerufen wäre und viele Menschen zur gleichen Zeit ein Virustatikum einnähmen (z.B. 
Tamiflu). Chronisch Kranke oder alte geschwächte Menschen würden stärkere Tamiflu-
Symptome entwickeln und daran versterben, was als Beweis für die Existenz und die 
Gefährlichkeit des behaupteten Virus interpretiert würde. Tatsächlich aber wären die schwere 
Erkrankung oder gar der Tod nur durch Virustatika (gegen ein Phantom!) verursacht. 
 
Die derzeitige angebliche Schweinegrippe-Pandemie könnte uns genau dieses Szenario 
bescheren. Verschärfend kommt hinzu, daß die Gesundheit etlicher Menschen bereits durch die 
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gifthaltige Impfung gegen Schweinegrippe angeschlagen ist (s.o. Kapitel „Impfstoffe“, S. 39-
43). Die zusätzliche Einnahme von Tamiflu – weil ein ordinärer Schnupfen für eine gefährliche 
Grippe gehalten wird – würde die Katastrophe also vergrößern. Die medikamentös bedingten 
hohen Erkrankungs- und Todesraten werden dem Schweinegrippe-Virus zugeschrieben werden 
und Behörden und Pharmaindustrie werden sich ihrer menschenfreundlichen Fürsorge rühmen.   
 
Die biochemisch zerstörerische Wirkung von Tamiflu beschreibt der Mikrobiologe Dr. Stefan 
Lanka unter: http://www.hiv-ist-tot.de/sbo/viewtopic.php?f=11&t=59 .  
 
Nachfolgend drei weitere Beispiele für den Viruswahn und dessen medizinische, wirtschaftliche 
und politische Folgen. 
 
 


Die Vogelgrippe 
 


Die Vogelgrippe wurde zuletzt 2005/2006 als epidemisch beim Geflügel, in Einzelfällen auch 
beim Menschen behauptet. Tatsächlich ist die Vogelgrippe das Synonym für Mangelernährung 
und Vergiftungserscheinungen bei Nutzvögeln in der Massentierhaltung (denaturiertes Industrie-
futter; Antibiotika, Impfstoffe etc.). Sobald größere Tierbestände durch die schlechten Lebens-
bedingungen geschädigt sind und in ihrer Nutzleistung nachlassen, womit deren Marktpreis 
sinkt, wird eine Seuche herbeigeredet. Im Falle einer Seuche nämlich erhalten die Geflügel-
züchter von nationalen Regierungen bzw. der EU Entschädigungen. Gleichzeitig werden die 
Tiere damit auch „entsorgt“, weil der gesamte Tierbestand im Seuchenfall gekeult wird. Im 
Westen ist die Vogelgrippe also das Etikett für Marktbereinigung und Subventionsbetrug. In 
Asien wiederum und überall, wo Geflügel erfolgreich gehalten wird, wird mit der behaupteten 
Seuche der dortige Geflügelmarkt unter Anleitung der UNO-Organisation FAO (Food and 
Agriculture Organization; Welternährungsorganisation) mutwillig zerstört, um die Konkurrenz 
für den Westen klein zu halten [111].  
 
Nachdem es das Vogelgrippe-Virus H5N1 nicht gibt, können daran logischerweise auch nicht 
Menschen erkrankt und gestorben sein, wie offiziell behauptet wird. Die Menschen, die 
angeblich an Vogelgrippe starben, hatten das Pech, daß sie mit ihren unspezifischen Atemwegs-
beschwerden in die Hände von Virusjägern fielen, die hochtoxische, d.h. letztlich tödliche 
Antivirale Medikamente verabreichten [91 (S. 229)].  
      
Das Virustatikum Tamiflu war vor dem angeblich weltweiten Ausbruch der Vogelgrippe im Jahr 
2005 ein Ladenhüter. Als sich aber die Schreckensnachrichten über massenhaft krepierte (weil 
gekeulte) Vögel und angeblich infizierte und daran verstorbene Menschen jagten, wurde Tamiflu 
von der WHO (!) empfohlen und avancierte damit zum Kassenschlager. Viele Regierungen, auch 
die deutsche, lagerten zur angeblichen Notfallversorgung der Bevölkerung Tamiflu ein und Otto 
und Emma Normalverbraucher kauften in ihrer Panik schon binnen kurzem die Apotheken leer. 
Die Tamiflu-vertreibende Pharmafirma Roche steigerte allein im Jahr 2005 ihren Tamiflu-
Umsatz um 370 Prozent auf rund 1 Mrd. Euro [91 (S. 228 f.)]. Reichlich profitiert vom Tamiflu-
Hype hat auch der damalige US-Kriegsminister Donald Rumsfeld. Dank üppiger staatlicher 
Einkäufe von Tamiflu (im Wert von 2 Mrd. US-Dollar Steuergeldern) klingelte auch bei 
Rumsfeld als Aktionär und ehemaligem Aufsichtsratvorsitzenden des Tamiflu-entwickelnden 
Pharmakonzerns Gilead Sciences die Kasse. Auch andere amerikanische hochrangige Politiker 
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waren/sind mit Gilead eng verbunden und dürften in den Genuß des warmen Geldregens 
gekommen sein [91 (S. 234)].  
 
Schließlich wird es den sensibilisierten Leser kaum mehr verwundern, daß unabhängige Studien 
zu Nutzen und Risiko von Tamiflu nicht ausfindig gemacht werden können. Indes gibt es reich-
lich von der Pharmaindustrie finanzierte Tamiflu-Studien, die somit aber wissenschaftlich als 
nicht objektiv gelten können [91 (S. 232 f.), 112]. 
 
 


Die Schweinegrippe 
 


Die angebliche Schweinepest bzw. Schweinegrippe wurde aktuell als Epidemie am 24.04.2009 
zunächst als „Schweinepest“ in den hiesigen Nachrichten verkündet, im weiteren dann als 
„Schweinegrippe“ bezeichnet. Schon die binnen wenigen Tagen wechselnde Namensgebung 
macht den Schmu deutlich. Nach schulmedizinischer Lehre soll die Pest-Erkrankung von 
Bakterien (Yersinia pestis) verursacht sein, während Grippe-Erkrankungen durch Viren 
entstehen sollen. Das nun behauptete Schweinegrippe-Virus ist – wie seine vielen Phantom-
verwandten – nie nachgewiesen worden. 
  
Die Schweinegrippe ist der Nachfolger der behaupteten Vogelgrippe. Das System ist ausbau-
fähig: nächstens ereilen uns dann die Katzen-, Hunde-, Fliegengrippe… Wie gut informierte 
Kreise schon seit einigen Jahren berichten, ist eine „Grippe-Pandemie“ seit langem von den 
Mächtigen geplant. Die Pharmaindustrie hatte bis zum Herbst 2008 auf Deibel komm raus 
bereits einen Vogelgrippe-Impfstoff produziert, den auch schon mehrere Staaten bestellt, d.h. 
bezahlt hatten [113]. Auch die nicht abreißenden Unkenrufe der Großkopfeten deuteten an, daß 
uns in naher Zukunft eine Pandemie beschieden sein sollte: „Eine Pandemie wird in mehreren 
Wellen über uns kommen“, prophezeite etwa Bernhard Ruf, Leiter des Leipziger 
Kompetenzzentrums für hochansteckende Krankheiten und WHO-Obermacker in Sachen 
Vogelgrippe. „Und wir hätten Glück, wenn wir die nächsten zehn Jahre ohne Pandemie 
überstehen würden. Allein in Deutschland werden bis zu 40 Millionen Menschen erkranken und 
150.000 sterben. Die Wirtschaft wird kollabieren. Die Welt wird lahmgelegt [zit. n. 91 (S. 226 
f.)].“  
Wäre dieses Szenario bestimmten Interessengruppen nicht sehr genehm? Nachdem vor einem 
Jahr die Finanzkrise die Staaten weltweit bereits fundamental erschüttert hat, könnte mit einer 
jetzt behaupteten Grippepandemie das Weltgefüge noch weiter ins Wanken geraten. Im 
Windschatten dieser Turbulenzen könnten etwa die Verantwortlichen der Weltwirtschaftskrise 
abtauchen und die Pharmaindustrie und ihre Investmentbanken ihre Börsenverluste durch satte 
Einnahmen aus Antiviralen Medikamenten und Impfstoffen wettmachen. Der Ausnahmezustand 
könnte ausgerufen werden, Notstandsgesetze könnten erlassen und damit demokratische Rechte 
und soziale Errungenschaften kassiert werden –  womit der Industrie noch rasanter als bisher der 
neoliberale Weg geebnet würde.30


  


                                                 
30 Schocks aller Art – Terroranschläge, Finanzkrisen, Seuchenalarm, Naturkatastrophen usw. – sind das beste 
Mittel, um Menschen etwas unterzujubeln, was sie bei ruhiger und sachlicher Überlegung niemals akzeptieren 
würden. „Wenn du eine natürliche oder erzeugte Krise oder Katastrophe dazu nutzen willst, zur Durchsetzung 
deiner Ziele Unpopuläres zu tun, dann tue es schnell, und alles auf einmal, bevor die Bevölkerung aus dem 
Schockzustand erwacht und zur Besinnung kommt!“ Das ist einer der Leitsätze der Chicagoer Schule, auf deren 
Doktrin die meisten globalen und nationalen Manipulationen und Ereignisse der letzten Jahrzehnte beruhen. 
Näheres dazu in dem Buch „Die Schock-Strategie“ von der kanadischen Journalistin Naomi Klein. 
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Schon wenige Tage nach dem angeblichen Ausbruch der Schweinegrippe in Mexiko rief die 
WHO eine Pandemie aus, obwohl es laut öffentlicher Berichterstattung weltweit nur ein paar zig 
Krankheitsfälle und vereinzelte Tote (wahrscheinlich mit Medikamenten zu Tode therapiert) 
gab. Auch im weiteren kam die böse Seuche nicht recht in Gang. Gleichwohl stufte die WHO die 
Schweinegrippe als „unaufhaltsam“ ein und erhöhte eilends die Pandemiestufen, womit sie „ein 
starkes Signal“ an Pharmaindustrie und Regierungen senden wollte, damit Medikamente 
hergestellt und die Pandemiepläne umgesetzt werden. Das ließen sich die beiden Kumpane nicht 
zweimal sagen. Staat und Industrie tun nichts lieber, als Bürger zu reglementieren und zu 
schröpfen. Die Pharmaindustrie kassiert für ihre Bastelei an einem Impfstoff Milliarden. Ein paar 
weitere Brosamen fallen für die so notleidende Branche durch die staatliche Bevorratung des 
Virustatikums Tamiflu ab.31 Nicht zuletzt steigen mit der angeblich rasanten Ausbreitung der 
Schweinegrippe auch ebenso rasant die Aktienkurse der Impfstoffhersteller, die vordem kräftig 
abgeschmiert waren [162].  
 
Am 11.06.2009 läutete die WHO Sturm: Pandemiestufe 6, der höchste Seuchenalarm für die 
ganze Welt! Das impliziert eine Riesenkatastrophe, ein endloses Massensterben, doch die 
Medien vermelden nach wie vor einen überwiegend milden Krankheitsverlauf und niedrige 
Fallzahlen. (Tatsächlich hundsordinäre Erkältungen) 
Um dennoch die behauptete Schweinegrippe zur Pandemie erklären zu können, hat die WHO die 
Pandemie-Definition geändert! Das Kriterium, demzufolge es sich bei einer Pandemie um eine 
Krankheit mit hoher Sterblichkeit handeln muß, wurde einfach gestrichen [163]. Die WHO 
empfiehlt nun Impfstoffe für alle Länder!! Das sind 194 Staaten der Erde mit 6,75 Milliarden 
Bewohnern. Eine größere Marketingkampagne für Impfstoffe hat die Welt noch nicht erlebt. Es 
ist zudem die größte Aktion zur Bevölkerungskontrolle. Nie zuvor wurde die Gesundheit der 
gesamten Menschheit auf einen Schlag mit giftigen Pharmaka attackiert. Kritiker sprechen von 
einem globalen Genozid.  
 
Wer steckt dahinter? In der WHO-Impfkommission, die die Schweinegrippe-Pandemie aus-
geheckt hat, sitzen einträchtig neben den WHO-Beamten die großen Impfstoffhersteller wie 
Novartis, GlaxoSmithKline, Baxter, Sanofi Pasteur etc. sowie diverse Pharmadachverbände 
[162].  
Auch angeblich unabhängige wissenschaftliche Berater der WHO-Impfkommission sind in 
Wahrheit mit der Pharmaindustrie liiert. So etwa der deutsche Mediziner Robert Haas, der neben 
seinem WHO-Posten auch Berater einer ausschließlich von der Pharmaindustrie finanzierten 
Vereinigung ist, der „European Scientific Working Group on Influenza“ (ESWI). Die ESWI ist 
ein Lobbyverband von Impfstoffherstellern, der laut Statut Politiker und Gesundheitsbehörden 
über „die Vorteile und die Sicherheit von Influenza-Impfstoffen und antiviralen Medikamenten“ 
aufklärt und dazu wissenschaftliche Argumente bietet. Also: eine Pharma-Drücker-Kolonne. 
Daß Haas auch noch beim staatlichen Robert-Koch-Institut in Berlin die Pandemieplanung 
koordiniert [zit. n. 164], macht exemplarisch deutlich, wie krakenartig Industrie und Behörden 
auf nationaler und internationaler Ebene miteinander verschlungen sind. Die hehren Experten, 
die sich laut unseren Behörden so fürsorglich um unser Wohl bemühen, sind tatsächlich 


                                                                                                                                                             
 
31 Tamiflu geistert namentlich benannt und bisweilen auch gut ins Bild gerückt unablässig durch die Medien (z.B. 
Tagesschau 25.04.2009 und 01.05.2009), als gäbe es hierzulande kein Verbot für Schleichwerbung. 
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Pharmavertreter. Hinter der Pharmaindustrie (Großindustrie) aber steht das mafiöse System der 
Hochfinanz als Weltenlenker (s.o. „Das Schuld-Geldsystem“, S. 18-21).   
 
Bei der innigen Beziehung von Industrie und Behörden verwundert es nicht weiter, daß die 
Hersteller der Schweinegrippe-Impfstoffe von der Produkthaftung im Falle von Gesundheits-
schäden befreit wurden. Großzügig hat unser Staat die Haftung übernommen [165], also der 
Steuerzahler. Freilich wäre es ein aussichtsloses Unterfangen, den Staat auf Schadenersatz zu 
verklagen, denn unsere Regierung verfügt ja – wie in diesem Artikel vielfältig nachgewiesen – 
zuhauf über „Experten“, die einen Kausalzusammenhang zwischen Impfung und Erkrankung 
selbstverständlich als „wissenschaftlich“ nicht nachgewiesen beurteilen würden. Neben den 
körperlichen Gebrechen werden die Geschädigten also auch noch die finanzielle Last von 
medizinischer Behandlung, Verdienstausfall usw. zu tragen haben; eine Misere, die bereits 
Umweltpatienten (durch Industrieprodukte Geschädigte) höchst   vertraut ist. Die Pharmazie-
opfer der Schweinegrippe-Lüge werden eine weitere große Gruppe von Verlierern dieses 
Systems werden. 
 


In den USA gab es zuletzt 1976 ein Schweinepest-Desaster. Aufgrund der Panikmache von 
Medizinestablishment und Behörden ließen sich rund 50 Millionen verängstigte US-Bürger 
einen von der Pharmaindustrie eiligst gebastelten Impfstoff verpassen. 20-40 Prozent der 
Gutgläubigen erlitten zum Teil schwere Nebenwirkungen, darunter Lähmungen und Tod. Das 
führte zu Schadensersatzforderungen in Höhe von 2,7 Mrd. US-Dollar und – immerhin – zur 
Entlassung des Chefs der Seuchenbehörde (CDC), David Spencer [91 (S. 92)]. 
 
Was ist zu tun?  
• Lassen Sie sich nicht von der Angstkampagne überrumpeln (s.o. „Perpetuum mobile“ S. 30).   
• Fragen Sie bei den Gesundheitsbehörden, bei Politikern  und bei Ärzten nach Beweisen für 


das Schweinegrippe-Virus: von unabhängigen Wissenschaftlern veröffentlichte Origi-
nalarbeiten, in denen das Virus bei Mensch und Tier als elektronenmikroskopisch dargestellt, 
isoliert, charakterisiert und pathogen beschrieben wird. (Wie das  RKI bei solchen Anfragen 
trickst, ist nachzulesen unter: http://www.hiv-ist-tot.de/sbo/viewtopic.php?f=11&t=59 .)  


• Verlangen Sie von den Behörden eine schriftliche Aufstellung der Adjuvantien im 
Schweinegrippe-Impfstoff und eine Zusicherung, daß diese absolut unschädlich sind.  


• Falls Sie keinen Virusbeweis und keine Unbedenklichkeitserklärung für die Adjuvantien 
erhalten, informieren Sie Mitbürger über die wahren Zusammenhänge dieser angeblichen 
Seuche. Schließen Sie sich zusammen und protestieren Sie öffentlich (Demonstration etc.). 


• Hüten Sie sich vor Medikamenten gegen die behauptete Schweinegrippe. Sie schützen damit 
ihre Gesundheit und boykottieren die von Staat und Industrie initiierte Kampagne.   


 
 


AIDS 
 


Mit der Krankheit AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome = erworbenes Immun-
schwächesyndrom) wird die Menschheit seit Anfang der 1980er Jahre in Angst und Schrecken 
versetzt. Das angeblich AIDS-erregende HI-Virus (HIV) wurde – ebenso wie seine vielen 
Vettern – bis heute nicht nachgewiesen. Die präsentierten elektronenmikroskopischen Auf-
nahmen von HIV sind grober Unfug: Zellkulturen, die nicht direkt vom Patientenblut stammen 
und wochenlang im Labor stimuliert wurden bzw. aus Patientenblut isolierte Proteine und RNA-
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Teilchen (Ribonukleinsäure = genetisches Material), die aber keine virustypische Morphologie 
besitzen [91 (S. 95 m.w.Nw.)].  
Mit welchem spezifischen Labortrick das HI-Virus bei Patienten vorgetäuscht wird, hat der 
emeritierte Medizinaldirektor Dr. Heinrich Kremer für die Öffentlichkeit dokumentiert. Dieser 
Bericht mag für Naturwissenschaftler interessant sein und ist deshalb als Fußnote wieder-
gegeben.32     
 
Die Definition von AIDS ist höchst beliebig: Die WHO deklariert (ohne Bluttest, dem sog. HIV-
Antikörper-Test) Patienten als AIDS-krank, die an mehreren, nicht näher bestimmten 
Symptomen leiden; z.B. Durchfall, Gewichtsverlust, Juckreiz – also Symptome, wie sie bei 
vielen Krankheiten vorkommen. Im Gegensatz dazu wird in Deutschland zum AIDS-Patienten 
erklärt, wer mit einem Antikörper-Test positiv getestet wurde und zugleich unter mindestens 
einer von 26 – ebenfalls altbekannten – Krankheiten leidet; z.B. Kaposi Sarkom, Tuberkulose, 
Lymphdrüsenkrebs. Da zum einen der Antikörpertest auf das (nicht existente) HI-Virus nicht 
geeicht ist und somit nur eine unspezifische Immunstörung anzeigt (s.o. S. 38 f.) und zum 
anderen ein Sammelsurium an Krankheiten unter AIDS subsumiert wird, können sehr viele 
Menschen als AIDS-krank eingestuft werden [91 (S. 95)]. Noch mehr angebliche AIDS-Fälle 
gibt es, seitdem die AIDS-Definition in den USA 1993 zum wiederholten Mal erweitert wurde. 
Dort gilt schon als AIDS-Patient, wer einen positiven Antikörpertest hat und zugleich weniger 
als 200 Helferzellen pro Mikroliter Blut aufweist (ein ebenso unspezifischer Befund, der auch 
bei anderen Gesundheitsstörungen vorkommt). Nicht mehr von Belang ist bei dieser Definition, 
ob der Untersuchte überhaupt Symptome einer AIDS-definierenden Erkrankung hat, wie Kaposi 
Sarkom, Herpes zoster (Gürtelrose) etc. Damit hat sich in den USA die Zahl der AIDS-Fälle auf 
einen Schlag verdoppelt [91 (S. 134)]. So also kommen die Horrorzahlen der angeblichen AIDS-
Seuche zustande, was die Öffentlichkeit – offenbar intendiert – in Bangigkeit erschauern läßt 
und Betroffene in ihrer Todesangst kooperationswillig für die Dauermedikation von Virustatika 
macht. 
  
AIDS ist also ein Sammelbegriff für jedwede erworbene unspezifische Immunopathie, wie sie 
eine Vielzahl von Menschen hat. Ursache erworbener Immunschädigungen sind in der Regel 


                                                 
32 „Man hatte wie in Japan Labortechniken entwickelt, um die Existenz von Retroviren vortäuschen zu können. (…) 
Man bebrütete die Immunzellen, die bei den AIDS-Patienten im Blut vermindert waren, gemeinsam mit Leukämie-
Krebszellen. Zusätzlich stimulierte man diese Zellkultur mit stark oxidierenden Substanzen und dem 
Wachstumsfaktor Interleukin-2. Die aus diesem Zellmix exportierten Stresseiweiße und ein Reparaturenzym-Eiweiß 
erklärte man exklusiv als indirekte Marker für die Infektion dieser Zellen mit einem `neuen Retrovirus`. Die 
Synthese solcher durch prooxidativen Zellstress provozierter Eiweiße konnte man später auch in anderen 
menschlichen Zellen nachweisen. So produzierte man das angebliche `neue Immunschwäche-Virus HIV`. Mit 
anderen Worten (…) hat das `neue Virus` niemals existiert. Man brachte jedoch diese menschlichen Testeiweiße mit 
menschlichen Seren in Kontakt, und es zeigte sich logischerweise, wie bei anderen Fremdeiweißen, eine Antigen-
Antikörper-Reaktion, allerdings auch in Seren gesunder Probanden. Also wusste man, dass diese in AIDS- und 
Krebszellen stimulierten Reaktionseiweiße mit allen möglichen Antikörpern auch im Blutserum von Gesunden 
reagierten, die außer Verdacht waren, sich mit dem angeblichen `neuen tödlichen HIV` infiziert zu haben. Da man 
aber auch wusste, dass die meisten AIDS-Patienten erhöhte polyspezifische Antikörpermengen aufwiesen, stellte 
man die Testreaktionsschwelle auf einen bestimmten hohen Antikörperpegel ein. Auf diese Art wurde in einem 
logischen Zirkelschluss scheinbar bewiesen, dass nur die Probanden aus Risikogruppen mit mehr oder weniger 
ausgeprägter zellulärer Immunschwäche auf diesen `Anti-HIV-Antikörpertest` positiv reagierten, also nach dieser 
verqueren Logik mit `HIV` infiziert sein müssten. Mit diesem manipulierten `AIDS-Test` hat man in den letzten 24 
Jahren Millionen Menschen als angebliche Opfer der `tödlichen Sex- und Blutseuche HIV` selektiert. In der Folge 
wurden ungezählte Menschen durch den Einsatz aggressiver Zellgifte mit der ärztlichen Behauptung, man würde 
das Leben dieser Patienten verlängern, zu Tode gebracht [114 (S. 96)].“  
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Gifte und ein Nährstoffmangel. Extreme toxische Einflüsse und Ernährungsdefizite sind ins-
besondere bei hiesigen Homosexuellen, Drogensüchtigen und der armen Bevölkerung in der 
Dritten Welt, also auch in Afrika, der Fall. AIDS war und ist in weit überwiegendem Maße auf 
diese drei Gruppen – westliche Homosexuelle und Junkies sowie (arme) Schwarz-Afrikaner – 
beschränkt [91 (S. 108, 110 f., 116, 122)]. Wäre AIDS eine Infektionskrankheit, müßten 
zwangsläufig alle Menschen aller Länder, aller Rassen, Frauen wie Männer, Gays und Heteros 
betroffen sein. Warum dies nicht der Fall ist, wird mit folgendem deutlich. 
 
In der Schwulenszene wird seit den 1970er Jahren – neben anderen Lifestyledrogen – auch 
häufig die Sexdroge Poppers konsumiert: inhalierte Nitrite, die eine Verlängerung von Erektion 
und Orgasmus sowie eine Entspannung der Analmuskulatur bewirken, dabei aber eine immun-
supressive Wirkung haben und extrem toxisch (giftig) sind [114 (S. 94), 91 (S. 102, 106)]. Mit 
Beginn der 1980er Jahre – also bald nach Einführung von Poppers – registrierte die Medizin 
AIDS, das von New York, Los Angelos und San Francisco ausging – den drei Hochburgen der 
Gay-Community. In der Hetero-Welt ist Poppers kaum bekannt [91 (S. 108, 111)]. 
Hochtoxisch und immunsuppressiv sind auch Drogen wie Kokain, LSD, Heroin, Ecstasy, 
Amphetamine usw. Rund 80 Prozent der AIDS-Kinder in Europa und den USA stammen von 
Müttern, die sich während der Schwangerschaft immunschädigende Drogen injizierten [91 (S. 
102)]. 
Zum sog. fast-lane-lifestyle (Leben auf der Überholspur) vieler Schwuler und Junkies gehört 
zudem eine extrem schlechte Ernährung. Diese wiederum fördert allgemein Erkrankungen, die, 
von der Schulmedizin häufig als Infektion interpretiert, mit Antibiotika und Virustatika 
behandelt werden. Auch Antibiotika und Virustatika sind toxisch und schädigen u.a. das 
Immunsystem [91 (S. 103, 108)].  
So ist dem Teufelkreis von Vergiftung und Nährstoffmangel und den daraus resultierenden 
AIDS-definierenden Krankheiten und immunologischen Befunden kaum mehr zu entkommen. 
Letztlich machen die zur AIDS-Therapie eingesetzten hochtoxischen Antiretroviralen Medika-
mente (ARV) den Patienten den Garaus [91 (S. 133, 137 f., 143-147, 196-198), 116]. HIV-
Positive bzw. AIDS-Patienten dagegen, die keine ARV einnehmen, überleben für lange Zeit und 
haben deutlich leichtere oder gar keine Symptome [91 (145, 148)]. Doch aufgrund der 
aggressiven Propaganda für AIDS-Medikamente entgeht kaum einer der Betroffenen der 
schädigenden, letztlich tödlichen Giftkur.  
 
Im Jahr 2000 lag der weltweite Umsatz von ARV bei 4 Mrd. US-Dollar, 2004 schon bei 6,6 
Mrd. US-Dollar und 2010 soll die 9-Milliarden-Dollar-Marke geknackt werden [91 (S. 133)].  
Daß die von der Pharmaindustrie zum Zweck der Zulassung durchgeführten ARV-Studien 
wissenschaftlichen Prinzipien nicht genügen bzw. schlicht gefälscht sind [91 (S. 12, 12, 133-140, 
193 f., 196, 198)] und die Gesundheitsbehörden eifrig mitmauscheln, um das AIDS-Dogma einer 
Virusseuche durchzusetzen [91 (S. 113 f., 142)], wird den aufmerksamen Leser kaum mehr 
verwundern.   
 
Zurück zu den wahren Ursachen von AIDS: Mangelernährung und Giftbelastung. Davon sind – 
wie Schwule und Junkies der Westlichen Welt – auch viele (arme) Menschen in Afrika 
betroffen, die hungern oder einseitig ernährt sind und kaum Zugang zu sauberem Trinkwasser 
haben, das oft mit Fäkalien und Schwermetallen versetzt ist. Zudem werden den Menschen in 
der Dritten Welt vielfach noch weitaus toxischere Impfstoffe verpaßt als der Bevölkerung der 
Westlichen Welt [19 (S. 8)]. Statt die daraus resultierenden multiplen Krankheiten mit einer 
adäquaten Lebensmittel- und Wasserversorgung zu bekämpfen bzw. als Impfschäden zu klassifi-
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zieren, wurde der dortigen Bevölkerung das Etikett AIDS verpaßt und ein angebliches Heilmittel 
aufgedrängt: hochtoxische Antiretrovirale Medikamente (ARV).  
In Afrika werden gemäß der WHO-Definition sogar ohne Antikörpertests AIDS-Diagnosen 
gestellt. Wenn (unspezifische) Antikörpertests durchgeführt werden, erhalten viele der Unter-
suchten ein positives Ergebnis, weil Malaria, Lepra und andere in Afrika häufig vorkommende 
Erkrankungen ein positives Testergebnis zur Folge haben können. Afrikaner werden also auf-
grund altbekannter Krankheiten und falsch positiver Laborbefunde vielfach mit hochtoxischen 
Virustatika traktiert und damit schwer krank gemacht und getötet [91 (S. 153-157)]. Kenner der 
Szene sprechen von einem Holocaust, einem Genozid, der seit rund 20 Jahren durch die AIDS-
Medikamente in Afrika stattfindet [105 (S. 92, 138 f.), 119 (S. 8)].  
In Fällen, in denen AIDS-Patienten nicht mit Virustatika behandelt, sondern ausreichend ernährt 
wurden [91 (S. 156)] bzw. Nahrungsergänzungsmittel (Vitamine & Co.) erhielten [116, 117 (S. 8 
f.)], gesundeten die Kranken. (AIDS gilt in der Schulmedizin als unheilbar!) Signifikanterweise 
wurde das Vitaminprojekt, das in einigen südafrikanischen Townships durchgeführt wurde, vom 
AIDS-Establishment heftig attackiert [117 (S. 7)].   
 
AIDS ist ein weiteres perfekt installiertes „Perpetuum mobile“; in Gang gesetzt und gehalten, 
indem den Menschen viel Angst und ein bißchen Hoffnung gemacht wird (s.o. S. 30-33): Gegen 
eine nicht existente Viruskrankheit (Angst) überflutet die Pharmaindustrie – unter dem Deck-
mantel der Humanität – die Westliche Welt und insbesondere die Dritte Welt mit schädlichen, 
gar tödlichen „Wunderpillen“ (Hoffnung) und scheffelt dabei unaufhörlich Geld, Geld, Geld… 
[105 (S. 92 f., 138 f.)]. Zu diesem Zweck unterwandert die Pharmaindustrie in gewohnter Manier 
alle relevanten gesellschaftlichen Bereiche (Politik, Medizin, Medien).  
Hinsichtlich Afrika nimmt die Pharmaindustrie nachweislich Einfluß auf die WHO und andere 
Einrichtungen der Vereinten Nationen  [119 (S. 17)]. Sie läßt die afrikanischen Regierungen von 
der Westlichen Welt (Politik, Medizin, Medien) unter Druck setzen, insbesondere Südafrikas 
Präsident Thabo Mbeki, der gegenüber dem AIDS-Establishment eine kritische Haltung ein-
nimmt [91 (S. 158), 118 (S. 9 f.)]. Die Pharmaindustrie manipuliert auch afrikanische Gesund-
heitsbehörden [118 ( S. 10] und Ärzteorganisationen [117 (S. 7)]. Sie korrumpiert die örtlichen 
Medien [117 (S. 7)] und sie läßt die von ihr finanzierte Organisation TAC (Treatment Action 
Campaign; Aktion für Antiretrovirale Medikamente) die Werbetrommel für AIDS-Medikamente 
rühren. Die TAC setzt als vermeintliche Wohltätigkeitsorganisation die afrikanischen 
Regierungen unter Druck und beeinflußt die Bevölkerung im Sinne der Pharmainteressen [116, 
118 (S. 10 f.)].  
 
Was steckt politisch hinter dem organisierten AIDS-Desaster in Afrika? Offenbar soll mit der 
chemischen Keule der AIDS-Medikamente die afrikanische Bevölkerung dezimiert werden. Je 
mehr die Population in den Entwicklungsländern wächst, desto mehr fühlen sich die Industrie-
nationen bedroht, weil die armen Völker der Entwicklungsländer zunehmend ihren Platz am 
Tisch der reichen Nationen einfordern. Unter dem Deckmantel der Wohltätigkeit also wird in 
Afrika mit Hilfe der AIDS-Medikamente ein „pharmazeutischer Völkermord“ organisiert und 
der Kontinent in eine neue koloniale Abhängigkeit gebracht, weil die Mächtigen ihren Reichtum 
nicht teilen wollen [161]. 
 
Fazit: AIDS wird durch Gifte und Mangelernährung verursacht. Das AIDS-Dogma einer Virus-
seuche ist ein Riesenbetrug, ein Mords-Geschäft sowohl in der Westlichen als auch im 
besonderen Maße in der Dritten Welt [20, 21, 91 (S. 93-158), 98, 105 (S. 92, 138 f.)]. In letzterer 
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ist AIDS zudem ein politisches Instrument, um die Entwicklungsländer auszuplündern und zu 
unterjochen.   
 
 


Antibiotika 
 


Auch Antibiotika haben enorme nachteilige Wirkungen. Insbesondere schädigen sie – ebenso 
wie Virustatika – die Mitochondrien [91 (S. 108), 99 (S. 106), 115] (s.o. S. 42). Die Schädigung 
von Mitochondrien kann zu Immmunzellschwächen und zu (u. U. tödlichen) Organschäden 
führen [120]. 
   
Die Schädlichkeit von Antibiotika wird hier kurz am Beispiel des Antibiotikums Bactrim 
dargestellt, das jährlich mehr als 5 Prozent der Bevölkerung verordnet wird. Bactrim (ein 
Sulfonamid in Kombination mit der Substanz Trimethoprim) ist höchst gefährlich, da es massive 
DNA-Schäden in menschlichen Zellen schon nach kurzer Einnahmedauer verursacht [114 (S. 
95)]. Das in Bactrim enthaltene Trimethoprim ist so stark immunsuppressiv wie etwa die 
Substanz Azathioprin, die bei Transplantierten zur Verhinderung von Abstoßungsreaktionen 
verwendet wird!  
Bactrim bedingt zahlreiche Störungen des Stoffwechsels. U.a. hemmt es die Folsäure (Vitamin), 
was die Neusynthese von Cystein aus Methionin (Aminosäuren) in der Leber stört, woraus u.a. 
ein Glutathionmangel resultiert. Glutathion (Tripeptid aus den Aminosäuren L-Gamma-
Glutamyl, Cystein, Glycin) ist u.a. das wichtigste wasserlösliche Antioxidans (schützt andere 
Stoffe vor schädlicher Oxidation (Reaktion mit Sauerstoff)). Glutathion ist essentiell für die 
Entgiftung des Organismus, was insbesondere bei der heutigen zivilisatorischen Belastung von 
rund 100.000 (!) Chemikalien von höchster Bedeutung ist. Aus einem Glutathionmangel können 
schwerwiegende Erkrankungen resultieren, u.a. auch Krebs [114 (S. 95)].  
Daraus wird ersichtlich, daß die Einnahme von Chemo-Antibiotika, insbesondere die wieder-
holte oder langandauernde, schlimme Folgen haben kann.   
 
 


Glaubwürdigkeit  
 


Zugegeben: Diese Lektüre ist starker Tobak. Sie wirft über den Haufen, was uns ein Lebtag 
eingetrichtert wurde: der gute Glaube an eine gütige Medizin und einen fürsorgenden Staat. 
Vermutlich werden einige Leser etwas konfus sein. Sie werden hin und her gerissen sein 
zwischen den schlüssigen Darlegungen einerseits und der Unfaßlichkeit der geschilderten 
Horrorwelt andererseits. Kann es wirklich sein, werden sie fragen, daß wir dermaßen betrogen 
werden? Daß ausgerechnet Mediziner skrupellos über Leichen gehen?  Daß wir vom Staat 
verraten und verkauft werden? Und: Wem soll man nun glauben?  
 
Tatsächlich ist das uns übermittelte Wissen nur schwer auf seine Objektivität zu prüfen. Wir sind 
in Ermangelung von Fachkenntnissen oft gezwungen, diese oder jene Behauptung einfach nur zu 
glauben. Um beim Thema Medizin zu bleiben: Die wenigsten von uns sind Molekularbiologen 
oder Chemiker, die, ausgestattet mit den nötigen naturwissenschaftlichen Vorkenntnissen, die 
eine oder andere These technisch-experimentell, etwa im Labor, auf ihren Wahrheitsgehalt 
überprüfen könnten. Auch Ärzte wissen meistens nicht (primäres Wissen = Erkenntnis durch 
eigene Beobachtung und Experimente), sondern glauben nur das, was man sie gelehrt hat 
(sekundäres Wissen = lernende Aneignung von Wissensstoff). Wie oben dargelegt, ist die 
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medizinische Ausbildung nicht unbedingt sachgerecht, denn sie wird maßgeblich von 
Interessengruppen bestimmt, die anderes als unsere Gesundheit im Fokus haben. Diesbezüglich 
resümiert der „aufgeklärte“ Medizinprofessor Peter Yoda: „Jahrelang habe ich an der Universität 
Dinge gelehrt, die falscher gar nicht hätten sein können. Und meine Studenten sind dann selbst 
Professoren geworden und unterrichten heute den gleichen Wahnwitz, wie ich vor vielen Jahren. 
(…) Da Ärzte jedoch alle eine Art von Gehirnwäsche während ihres Studiums mitmachen, 
glauben nach dem Studium fast alle Ärzte an all die bewußt gelehrten Lügen (…) In weniger als 
zwei Jahrhunderten hat es eine Handvoll Ärzte geschafft, die ganze Welt auf eine Art und Weise 
zu belügen und gleichzeitig ein System so zu erschaffen, dass diejenigen, die darin arbeiten, 
immer die Gewinner sind [105 (S. 70, 106, 74)].“  
Die meisten Ärzte sind also Gefangene, Mißbrauchte und – wie wir alle – Opfer dieses Systems. 
Sie werden zwar, damit sie treue Lakaien des Systems bleiben, finanziell begünstigt, aber 
medizinisch werden sie genauso an der Nase herumgeführt wie die übrige Bevölkerung. 
Sachgerechte Informationen von Ärzten zu erhalten, ist daher oft nicht möglich. 
  
Mein guter Glaube an die Medizin wurde erstmals vor 14 Jahren massiv erschüttert und ging in 
der Folgezeit gänzlich perdu. Anläßlich einer schweren Umwelterkrankung (Vergiftung) 
arbeitete ich mich intensiv in die Fachgebiete Umweltmedizin und Umweltpolitik ein und 
erkannte mit Staunen und Entsetzen, in welch horrendem Ausmaß die Öffentlichkeit wie die 
medizinische Fachwelt belogen und betrogen werden, was die Risiken von Umweltnoxen und 
die durch sie verursachten Schäden angeht. Obgleich ich diese Katastrophe intellektuell recht 
bald erfaßt hatte, brauchte es noch etliche Jahre, um die Ungeheuerlichkeit auch emotional zu 
begreifen und als Tatsache zu realisieren: Leiden und Sterben zahlreichster Menschen werden in 
Komplizenschaft von Industrie, Politik und Medizinestablishment bewußt und billigend in Kauf 
genommen33 – aus Macht- und Profitgier.  
Nachdem ich die Abgründe in der Umweltmedizin und Umweltpolitik erkannt hatte, war mir 
auch klar: Wenn Kriminalität in diesem Bereich gang und gäbe ist, dann ist sie auch anderweitig 
in Medizin und Politik zu Hause. Ich nahm das Gesundheitswesen aus diesem Blickwinkel unter 
die Lupe und stieß auf Grausiges; einiges davon ist in diesem Artikel wiedergegeben. 
  
Wer seinen blinden Glauben an offizielle Experten, an den Staat und die Mainstream-Medien 
ablegt und sich statt dessen aus unabhängigen Quellen informiert, kann ziemlich genau Wahrheit 
von Propaganda, sprich: Freund und Feind unterscheiden. Es geht darum, die Glaubwürdigkeit 
von Personen, die Plausibilität ihrer Argumente und ihre Vorgehensweise zu prüfen. Dazu ein 
paar Anhaltspunkte. 
  
• PERSONEN-ÜBERPRÜFUNG: Hinsichtlich der Abschätzung von Gesundheitsrisiken 


können weder Experten noch Parlamente und Behörden das größte Vertrauen genießen, 
sondern nur jene Personen/Institutionen, denen das geringste Eigeninteresse zugetraut wird. 
Die entscheidende Frage lautet: cui bono? (Wem nützt das? Wer hat einen Vorteil?)  
D.h.: a) Von wem wird die Person finanziert, b) mit wem ist sie politisch/fachlich liiert, c) 
wo publiziert sie? In unabhängigen Medien oder den industrieabhängigen Mainstream-
Medien (u.a. erkennbar an der Industriewerbung)?  


                                                 
33 Unsere Rechtsordnung besagt: Auch wenn der Täter den tatbestandsmäßigen Erfolg, z.B. die Körperverletzung 
oder den Tod eines Menschen, nur ins Kalkül zieht, nur für möglich und nicht für sicher gehalten, ihn aber billigend 
in Kauf genommen hat, liegt vorsätzliches Verhalten (bedingter Vorsatz) vor, was strafbar ist [121 (S. 102)].   
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In der Regel gilt: Eine maßgebliche Position im Establishment erreicht nur, wer system-
konform ist. Systemkritikern dagegen wird es schwer gemacht (beruflich etc.), deren 
Glaubwürdigkeit ist also höher einzuschätzen.  
 


• INHALTLICHE ÜBERPRÜFUNG: Bei Themen sind Ungereimtheiten/Widersprüche 
aufzuspüren.  
Beispiel AIDS: a) Ein Virus, das selektiert und nur Schwule, Junkies und Schwarze 
attackiert? b) Sex, immerhin drei Milliarden Jahre alt, soll für eine bestimmte Gruppe von 
Menschen spezifisch und eine plausible Erklärung für eine neuartige Krankheit sein?     c) 
Ein hoher Antikörper-Titer gilt nach einer Impfung als Zeichen der Immunität, also als 
Schutz vor Krankheit. Dagegen soll ein hoher Antikörper-Titer des angeblichen HI-Virus 
Zeichen für eine Erkrankung sein. – Absurd!  
Beispiel Vogelgrippe: Angeblich haben im Winter 2005/2006 kranke Zugvögel unser 
heimisches Geflügel infiziert, das massenhaft binnen kürzester Zeit krepierte. Die kranken, 
todbringenden Zugvögel indes machten sich munter aus dem Staube und flogen noch 
wochenlang weitere Tausende Kilometer bis ins ferne Afrika. – Da lachen sich die Hühner 
tot!  
Beispiel Amalgam: Offiziell wird der Zahnfüllstoff Amalgam als unschädlich deklariert, 
obwohl er zu gut 50 Prozent aus Quecksilber besteht, das ständig aus den Zahnfüllungen 
freigesetzt und vom Organismus aufgenommen wird. Quecksilber ist das giftigste nicht-
radioaktive Element und damit offiziell als „Gefahrstoff“ eingestuft. Bevor Amalgam 
inkorporiert wird, gilt es als Gift (Präparate tragen das Totenkopf-Emblem). Ebenso ist 
Amalgam als Gift anerkannt, nachdem es aus Zähnen ausgebohrt wurde; es muß als 
Sondermüll entsorgt werden. Nur im Mund von Patienten und abgelagert in deren Organen 
soll Quecksilber gänzlich unschädlich sein? – Damit wird implizit behauptet, der einzig 
sichere Lagerungsort für Quecksilber sei der menschliche Organismus.  
 


• METHODEN-ÜBERPRÜFUNG: Bezeichnend für die Gesinnung ist oft auch die 
Vorgehensweise von Verantwortlichen in Medizin und Politik. a) Wird viel Angst (z.B. vor 
Krankheit) und gleichzeitig ein bißchen Hoffnung (z.B. mit propgierten Medikamenten) 
verbreitet? Standard-Strategie zur Manipulation der Öffentlichkeit. b) Wird auf Anfragen der 
Bürger abwiegelnd, aggressiv oder überhaupt nicht reagiert? Wissenschaftler und Behörden 
lauterer Gesinnung müßten sich doch eigentlich über das Interesse der Mitbürger an ihrem 
Fachgebiet freuen und bereitwillig und freundlich Auskunft geben.  c) Werden medizinische 
Methoden einseitig dargestellt (Alternativen verschwiegen, verunglimpft), aggressiv 
beworben oder gar zwangsweise verfügt?   


 
Durch derart kritisches Hinterfragen lassen sich im allgemeinen auch von Laien wahrheits-
gemäße Informationen von Desinformationen unterscheiden.  
Was für ungeheuerliche Irreführungen durch scheinbar ehrbare Personen und Institutionen mög-
lich sind, haben wir beispielsweise mit der Behauptung der amerikanischen Regierung über die 
Massenvernichtungswaffen des Saddam Hussein erfahren. Diese schamlose Lüge war die 
offizielle Begründung für den kriegerischen Überfall im Irak 2003. In Wahrheit sollte der Irak 
gezielt zerstört werden, um anschließend Menschen, Boden und Rohstoffe (vor allem Öl) von 
privaten, überwiegend US- Konzernen ausbeuten zu lassen [91 (S. 235 m.w.Nw.), 131]34. 


                                                 
34 Im Irak unterstützen Privatarmeen multinationaler Konzerne die regulären US-Truppen. Auf zehn reguläre 
Soldaten kommt inzwischen ein Konzern-Söldner [136]. 
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Zahllose Menschen kamen durch dieses autoritäre und kapitalistische Husarenstück zu Schaden 
und zu Tode. 
Wer sich mit den Hintergründen zu 9/11 – den Terroranschlägen in den USA am 11. September 
2001 – beschäftigt hat und einen halbwegs gesunden Menschenverstand besitzt, für den liegt 
ebenfalls der Schluß nahe, daß es sich um ein ureigenes staatliches Täuschungsmanöver handelte 
[122, 123], wobei heimische Bürger geopfert und die Menschen weltweit hintergangen wurden.35  
 
Wie also steht es mit der Glaubwürdigkeit der Gesundheitsbehörden? Hinsichtlich Seuchen  
geben uns den Ton an: die WHO, das amerikanische CDC und das deutsche RKI. Allesamt sind 
maßgeblich von der Industrie finanziert und inhaltlich beeinflußt, wie oben dokumentarisch 
nachgewiesen. Und: die Behörden unterliegen keiner demokratischen Kontrolle. Ist ihren 
Angaben also zu trauen?  
Zur Vergegenwärtigung: Die amerikanischen Behörden FDA und CDC sowie die internationale 
WHO haben nachweislich im Schulterschluß mit der Pharmaindustrie die Risken von 
Thiomersal-haltigen Impfstoffen trickreich vertuscht, die schädlichen Präparate in den USA 
aufgekauft und Entwicklungsländern angedreht (s.o. „FDA“, S. 9). Ein Zeichen ihrer Lauterkeit? 
Der in den 1970er/1980er Jahren in Sachen Holzschutzmittelskandal ermittelnde Frankfurter 
Staatsanwalt Dr. Erich Schöndorf hat in aller Klarheit berichtet, daß die deutschen Gesundheits-
behörden heimlich mit der Industrie paktieren und dabei das Grundrecht der Bürger auf Leben 
und Gesundheit mit Füßen treten [121 (u.a. S. 124, 130)]. Journalisten, Wissenschaftler, Ärzte 
und Juristen, die Verschwörungstheorien verbreiten? Verschwörungstheoretiker auch all die 
fachkompetenten Kritiker der offiziellen Seuchenhypothese? Sind die angeblichen Verschwö-
rungstheorien nicht de facto gängige Praxis? Folgender Witz mag das beantworten:  
Es sagt ein Schwein zum anderen: „Du, der Bauer mästet uns nur, weil er uns schlachten will!“ 
Darauf erwidert das andere Schwein: „Du glaubst wohl an Verschwörungstheorien!“ 
 
 


Fazit 
 


Fest steht: Die Verantwortlichen in Medizin und Politik haben bisher trotz dezidierter Nach-
fragen keine Beweise für die von ihnen behaupteten Seuchen und den Nutzen diesbezüglicher 
Medikamente vorgelegt. Tatsache ist auch, daß uns in diesem Zusammenhang Wissenswertes 
verschwiegen wird: die genaue Zusammensetzung von Impfstoffen und Labortests (zur 
Bestimmung von Antikörpern) sowie das immense Schadenspotential von Impfstoffen, Virusta-
tika und Antibiotika. 
  
Statt harter Beweise und objektiver Informationen gibt es nur die „herrschende Meinung“, den 
vom Establishment „anerkannten Standard“ in der Medizin. Tausende Wissenschaftler und Ärzte 
in aller Welt belegen das schulmedizinische Infektions-/Seuchendogma als Betrug. Demnach 
werden vom Establishment Mikroben als scheinschlüssige Erklärung für die Folgen von Armut, 
Hunger, Fehlernährung, Vergiftung, Totschlag und nicht zuletzt: für Pharmaschäden 
herangezogen. Die Bevölkerung wird mit Katastrophenszenarien geködert. Die Angst und 
psychologische Lähmung von Millionen Menschen dient den Strategen dazu, ihren 
Machtapparat weltweit zu etablieren und Riesenprofite mit giftigen Pharmaka einzustreichen. 


                                                                                                                                                             
  
35 Ein sehr lesenswerter Artikel über Staats-Terrorismus von Gerhard Wisnewski unter: www.gerhard-
wisnewski.de/modules.php?name=News&file=article&sid=336  
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Das Resultat ist grausig: In gigantischem Ausmaß sind Menschen durch Impfstoffe, Virustatika, 
Antibiotika und unterlassene Hilfeleistung (Beseitigung von Mangelernährung und Gift-
belastung) zu Schaden und zu Tode gekommen. (Siehe oben „Perpetuum mobile“, S. 30-32) 
 
Es ist höchste Zeit, den blinden Glauben an die Schulmedizin und ihre Kollaborateure 
abzulegen. Geben Sie den Rattenfängern nicht länger eine Chance: Stellen Sie unbequeme 
Fragen, informieren Sie sich aus unabhängigen Quellen, klären Sie andere auf, boykottieren Sie 
das inhumane Medizinsystem und nehmen Sie Abgeordnete, die angeblichen Volksvertreter, in 
die Pflicht! 
 
   


Kritische Internetseiten 
 


Impfen 
http://www.aerzte-ueber-impfen.org/  
http://www.klein-klein-verlag.de  
http://impf-report.de 
http://www.impfkritik.de 
http://www.efi-online.de 
http://impfnachrichten.de 
www.impfschaden.de  
 
http://www.wahrheitssuche.org/impfen.html am 27.01.2007 
http://wunschfilme.net/vg.html am 30.09.09. (4 Clips über den Film "Heute Rinder, morgen 
Kinder"; zur Zwangsimpfung gegen die Blauzungen-Krankheit bei Rindern mit Parallele zur 
Schweinegrippe-Impfung beim Menschen) 


    
AIDS 
http://www.rethinkingaids.com  


http://www.torstenengelbrecht.com/artikel_wissenschaft/2_aids.pdf  
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Ergänzende Infos:




seit über 1000 Jahren


gültig weltweit


Die Verfassung ist der Arbeitsvertrag für die verwaltende Regierung.


Nichts steht über ihr, niemand kann sie außer Kraft setzen, niemand kann sie 


ignorieren.


Sie wird von Männern und Frauen in der realen Welt geschrieben und durch die 


Personen der Verwaltung in der juristischen Welt umgesetzt. 


Sie steht gewissermaßen auf der Grenze zwischen der realen und der juristischen Welt.


Die Verfassung ist gültig, bis sie vom Staatsvolk geändert wird und solange es das 


Staatsvolk gibt.


Männer und Frauen


natürliche Personen (Fiktionen)


Im Staat in der realen Welt gibt es keine 


Staatsbürger (obwohl sie hier eigentlich 


logischerweise so heißen müssten) sondern nur 


Staatsmänner und Staatsfrauen bzw. Männer des 


Volkes und Frauen des Volkes. 


Alle ohne Schein oder Ausweis. 


Von der Regierung (von den Männern und Frauen gewählte Vertreter des 


Volkes) erlassene Gesetze sind Rechtsordnungen (z. B. BGB) für 


Rechtspersönlichkeiten (Staatsbürger) denen sich die natürliche Person 


"Staatsbürger" freiwillig unterworfen hat.


Weil von einer vom souveränen Volk gewählten Regierung  


verabschiedet/erlassen, die immer die Vorgaben der Verfassung 


berücksichtigen muss.


Die juristische Welt ist die Welt der natürlichen 


Personen und der ihnen gleichgestellten Menschen 


(Achtung! Gefahr der Täuschung). Ebenso die Welt der 


nicht  natürlichen Personen. Hier gibt es z. B. die 


natürliche Person Einwohner und die natürliche Person 


Staatsbürger bzw. die Bürger eines Staates.


Alle mit den entsprechenden Ausweisen. 


Grundlage jedes Zusammenlebens


 (jeder Verfassung):


verletze/schädige niemand


halte deine Verträge ein


lüge und betrüge nicht


Was macht ein freies, verantwortungsvolles Volk auf 


seinem Land, wenn es sich in idealer Art und Weise 


selbst organisieren/verwalten und seine Natur-


Rechte beschützen will?


Es schreibt grundsätzliche Regeln und Hinweise 


auf, nach denen diese Organisation/Verwaltung 


funktionieren soll.


Diese grundsätzlichen Regeln und Hinweise nennt 


man auch Verfassung.


Erst mit der vom Volk (people) geschriebenen 


Verfassung ist die Grundlage zur Erschaffung der 


juristischen Welt vorhanden, die zur Verwaltung 


der Personen (Fiktionen) gedacht ist, bzw. die eine 


Verwaltung der Personen erst möglich macht.








Wenn wir souverän werden wollen 



dürfen wir auch nicht mehr als Mensch 



agieren sondern nur noch als Mann 



oder Frau, den nur diese hat der 



Schöpfer erschaffen (Männer und 



Frauen).



Alles andere dient der Verschleierung 



und führt uns nicht zum Ziel.



Seit der Einführung des Begriffes 



“Mensch” in die Statutensammlung des 



BGB von 1897 als “Rechtssubjekt” in 



Form einer sogenannten natürlichen 



Person hat man Parallelbegriffe für den 



Status Person:  Mensch, natürliche und 



juristische Person – alle eine Form der 



“Person”, weil sie von Statuten und 



nicht vom Schöpfer kreiert wurden.



Die Rechtsphilosophie erkennt nur 



Frauen/Männer als Souverän an, die mit 



unveräußerlichen Rechten ausgestattet 



sind.











Die verbindliche international 



verwendete Lex mercatoria 



( Handelsrecht/UCC ) sagt deutlich, daß 



Regierungen, Agenturen, (private) 



Gerichte, inkorporierte Kirchen und 



Firmen  keine Vertragsgeschäfte mit 



Fleisch-und-Blut-Männern / Frauen 



tätigen dürfen; es bedarf stets einer 



juristischen Form.



“Mensch” oder natürliche Person 



gelten auch, und werden als 



Maske/Persona für Mann/Frau benutzt, 



die sich einer Rechtsordnung 



unterwerfen wollen, um in der Rolle 



einer juristischen Person aktiv zu sein.
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unterwerfen wollen, um in der Rolle 



einer juristischen Person aktiv zu sein.
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Spielfeld "Recht"


Die reale Welt ist überall.


 Männer und Frauen sind immer in der realen Welt (Wirklichkeit) unterwegs.


Die juristische Welt wurde erschaffen, um Personen (Fiktionen) zu verwalten.


Die ihr zugehörige "Bühne" entsteht nur dann innerhalb der juristischen Welt (und somit auch in der realen Welt), wenn 


Rechtspersönlichkeiten miteinander kommunizieren.


Je nach Situation und Ort müssen sie die Maske aufsetzen und sind dann als maskierte Männer und Frauen in der von ihnen 


erschaffenen (erdachten) juristischen Welt mit ihren Personen unterwegs 


ohne als Mann/Frau wahrgenommen zu werden (im Normalfall).


juristische Welt


Welt der Personen 


(Fiktionen)


reale Welt


(Wirklichkeit)


(Welt der 


Männer und Frauen)


Hier gibt es das 


Recht der 


realen Welt


Hier gibt es das 


Recht der 


juristischen Welt


Hier spricht und schreibt  


(normalerweise) nur 


die Person Max Muster oder 


die Person Maxilie Muster


Hier spricht und 


schreibt nur der 


Mann Max


oder die 


Frau Maxilie


Hier gibt es keine 


Personen, sondern nur 


"Rollen" wie z. B. die 


Vater-Rolle oder die 


Mutter-Rolle
alle ohne "Schein" alle mit "Schein"


Im besonderen Fall kann 


Mann/Frau ("die Maske 


abnehmen") und auch zu den 


Personen sprechen


die"Bühne"


linke Seite


Schaubild "Recht"


rechte Seite


Schaubild "Recht"


RegierungRegierungRegierungRegierung


(gewählte Volksvertreter)(gewählte Volksvertreter)(gewählte Volksvertreter)(gewählte Volksvertreter)


mit Arbeitsvertrag  Verfassungmit Arbeitsvertrag  Verfassungmit Arbeitsvertrag  Verfassungmit Arbeitsvertrag  Verfassung


Staat, Staat, Staat, Staat, das Volk auf seinem Landdas Volk auf seinem Landdas Volk auf seinem Landdas Volk auf seinem Land


VolkVolkVolkVolk


schreibtschreibtschreibtschreibt  Verfassung Verfassung Verfassung Verfassung


BeamtentumBeamtentumBeamtentumBeamtentum



Notiz

Beispiel Autofahren:Nur Männer und Frauen (M+F) können Autos bewegen, keine Fiktionen.M+F haben aber über die Person "Autofahrer" die Straßenverkehrsordnung anerkannt (anerkennen müssen).Der Mann steuert das Auto real (reale Welt) nach Vorgaben der StVO also nach Vorgaben der juristischen Welt.Das heißt:Der Mann fährt in der realen Welt auf der Autobahn.Seine Person (Maske mit Aufschrift "Autofahrer" und Dokument PKW-Führerschein) "fährt" mit dem Mann einfach mit, ohne dass sie zum Einsatz kommt.Das ist noch keine Kommunikation von Rechtspersönlichkeiten.Zur Kommunikation von Rechtspersönlichkeiten (und somit zum Entstehen der Bühne) kommt es erst nach einem Unfall, einer Verkehrskontrolle oder einem Verstoß gegen die Verkehrsregeln (z. B. wenn man "geblitzt" wurde).



Notiz

Der Blick auf diese beiden Formen des Rechts ist die Darstellung im "Schaubild Recht"







Die 
zwei parallelen Welten des 


Rechts


lebendige 


Männer und Frauen  


 Recht in der  juristischen Welt      Recht in der realen Welt    


lebendige 


Männer und Frauen


mit Maske (der Rolle) als 


Schauspieler 


auf der "Bühne"  


Hier kommunizieren Rechtspersönlichkeiten=Personen miteinander 


unter Berücksichtigung der Rechtsordnungen des Staates, 


die auf Grundlage einer Verfassung beruhen. 


 vom Schöpfer erschaffen


Welt der Personen (Fiktionen)


Verfassung


die unsichtbare Maske (die Rolle) 


und 


das sichtbare Dokument 


(das Blatt Papier) sind die 


natürliche Person       


 von Männern und Frauen  erschaffen


eingebettet in der 


realen Welt (Wirklichkeit):



Notiz

Symbol für Männer und Frauen.



Notiz

Symbol für Personen.



Notiz

Rechtsgrundsatz:Derativa potestas, non potest esse major primitiva The power which is derived cannot be greater than that from which it is derived.die abgeleitete Macht kann nicht größer sein als die Macht von der sie abgeleitet wird The perfect logic of this maxim is a foundation stone on which our Sovereignty is built. If Law was to be viewed as a pyramid there would be God the Creator at the apex as Supreme Sovereign and the Supreme Law. Although indivisible, below God are the Laws of Nature governing all that is seen and unseen in Creation and without the interference of man would tend towards perfect harmony. Then God created Man in accordance with the Laws of Nature and finally Man created Government to serve the People. So where does the created get the authority to tax, tazer and in some cases terminate its creator with impunity? Silence is acquiescence!! If you don’t believe us, check the good book: “A student is not above his teacher, nor a servant above his master.” Matthew 10:24 NIV. maxim (mak-sim). A traditional legal principle that has been frozen into a concise expression. (Black’s Law Dictionary 8th Edition)http://www.penalaction.com/?p=173



Notiz

Rechtsgrundsatz:Homo vocabulum est naturae; Persona juris civilis.Man (homo) is a term of nature; “person” (person) of the civil law.Dieser Rechtsgrundsatz erklärt, dass der lebende, aus Fleisch und Blut bestehende Mann ein Begriff aus der Natur ist (der realen Welt, der Wirklichkeit)."Person" ist ein Begriff, auf den sich alle Rechtsordnungen in der juristischen Welt  beziehen, indem von z. B. "jeder, niemand, keiner, Mensch, Einwohner, Bürger, Staatsbürger u. Deutscher" "gesprochen" wird. Die "Person" hat nichts mit der Natur zu tun, sie ist reine Fiktion, von Männern und Frauen nur für die juristische Welt erschaffen (erdacht).







gültig auf der Erde


Recht (grobe Übersicht)


Recht der realen Welt Recht der 
juristischen Welt


(Fiktion)


Maske = identischer Gesichtsabdruck 


ohne Maske in juristischer Welt nur bedingt wahrnehmbar (nicht erwünscht)


mit Maske in realer Welt wahrnehmbar aber "Luft"


zum Wechseln in die juristische Welt Maske aufsetzen zum Wechseln in die reale Welt Maske abnehmen


Rechtspersönlichkeiten


(personae)


nur auf Papier existent


höheres Recht


niedrigeres Recht


Rechtsordnungen Männer und Frauen


parallele Welten des Rechts
von Land zu Land unterschiedlich


Rechtsordnungen


 vom Schöpfer erschaffen


 von Männern und Frauen erschaffen


Recht in der Welt der lebendigen
 Männer und Frauen


Recht in der Welt der "toten"
juristischen Personen


eingebettet in der 
realen Welt (Wirklichkeit)


Blick auf das Spielfeld "Recht" mit den Beteiligten:


"lMänner und Frauen" und deren Rechtsordnungen


und den 


"Rechtspersönlichkeiten" und deren Rechtsordnungen


gilt nur für


gilt für


mit ihren 


mit ihren 



Notiz

In der realen Welt gibt es die Männer und Frauen mit den zugehörigen Rechtsordnungen



Notiz

In der juristischen Welt gibt es die Rechtspersönlichkeiten=Personen=Papierstücke mit den zugehörigen Rechtsordnungen
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