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Nach einer Untersuchung der verfassungs- und völkerrecht-
lich verankerten Menschenrechte am Lebensende werden 
in dieser Arbeit verschiedene Problemkonstellationen, die 
sich in einer sozial-empirischen Studie herauskristallisiert 
haben, abgehandelt. Dabei werden Regulierungsvorschläge 

für eine bessere Berücksichtigung von Patientenwünschen, 
für eine Vermeidung von Überbehandlungen, für die  
Verbesserung der medizinischen Versorgung in Heimen, für 
die Gewährleistung von Palliative Care sowie zu spezifischen 
Problemen im Bereich der Suizidhilfe erarbeitet.

Umfassende Darstellung der Menschenrechte am  
Lebensende verbunden mit Regulierungsvorschlägen
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Following an examination of human rights at the end  
of life as enshrined in constitutional and international  
law, this postdoctoral thesis addresses various problem 
constellations that have emerged in a social-empirical study. 
In doing so, regulatory proposals for a better consideration 

of patients‘ wishes, for an avoidance of overtreatment, for 
the improvement of medical care in homes, for the  
guarantee of palliative care, as well as for specific problems 
in the field of assisted suicide are elaborated.

A Comprehensive Depiction of Human Rights at  
the End of Life Combined with Regulatory Proposals


