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Die ärztliche Sterbebegleitung wirft intrikate Wertungsfragen
auf, die zuletzt durch die kontroverse Diskussion um die Kriminalisierung der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung
(§ 217 StGB) noch einmal verstärkt in den Fokus gerückt wurden.
Diese Fragen standen im Mittelpunkt einer interdisziplinären
Tagung, die am 20. und 21. September 2018 an der Universität
Bielefeld und in den Räumen des Zentrums für interdisziplinäre
Forschung (ZiF) durchgeführt wurde. Der Band dokumentiert
die auf der Tagung gehaltenen Referate, die das Generalthema
aus medizinischer, historischer, philosophischer und rechtlicher
Perspektive beleuchten. Er zielt darauf ab, den disziplinübergrei-
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fenden Diskurs zu den Grundfragen und aktuellen Herausforderungen der ärztlichen Sterbebegleitung zu befördern und
richtet sich daher nicht nur an Juristinnen und Juristen, sondern
an alle Vertreterinnen und Vertreter der in das Behandlungsgeschehen involvierten Professionen.
Mit Beiträgen von
Paul Mevis, Karen Nolte, Mario Peitzmeier, Liselotte Postma, Frank
Saliger, Ralf Stoecker, Veerle van de Wetering, Florian Weißinger,
Hans-Ulrich Weller und Lutz Eidam.
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Medical terminal care raises intricate normative questions which
have recently come to the fore in the context of the controversial
discussion of the criminalization of the professional advancement
of suicide (§ 217 StGB [German Criminal Code]). These issues were
the focus of an interdisciplinary symposium which took place on
20th and 21st September 2018 at the University of Bielefeld and at
the Center for Interdisciplinary Research (ZiF). The volume
documents the presentations given at the symposium, which
examine the general subject from a medical, historical, philosophical
and legal perspective. It aims at promoting interdisciplinary
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 iscourse on the fundamental questions and current challenges
d
of medical terminal care and is therefore not only aimed at legal
practitioners, but at all representatives of the professions involved
in this type of treatment.
With contributions by
Paul Mevis, Karen Nolte, Mario Peitzmeier, Liselotte Postma, Frank
Saliger, Ralf Stoecker, Veerle van de Wetering, Florian Weißinger,
Hans-Ulrich Weller und Lutz Eidam.
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