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In Würde sterben –
in Würde leben
Hon.-Prof. DDr. Hans
Popper, PM.ME

Im ersten Teil beschäftigten wir uns mit dem Regierungsprogramm.
Kreisky und Broda haben mit Reformen des Familienrechts und des
Strafrechts dagegengehalten und einer die Menschen fremdbestimmenden
katholischen Moral die Selbstbestimmung der Menschen entgegengesetzt.
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Medizinische Entscheidungen
am Lebensende
In der Medizin gilt nach Recht und Ethik, dass immer das „Wohl des Patienten“ im Mittelpunkt jedes
ärztlichen Handelns stehen muss, und dass es keine
medizinische Maßnahme geben darf, der der Pati-

Senioren im
Knast – auch
das gibt’s
Die Zahl älterer Straftäter steigt,
und wird weiter steigen.
Brigadier Ing. Anton
Wachsenegger,
Landeskoordinator
Prävention.

Eine Studie kommt zu dem Ergebnis, dass
Ältere keine Gewalttäter sind, sondern vorwiegend
Betrugs- und Diebstahlsdelikte begehen; z. B.:
Ladendiebstahl fällt unter Beschaffungskriminalität,
und erfahrene Polizeipraktiker sprechen hier eher
von Notkriminalität.
Justizbehörden und Strafvollzug müssen sich
auch den Änderungen anpassen. Besonders der
Strafvollzug hat sich anzupassen, da ältere Menschen anders behandelt werden müssen. Sie benötigen dem Alter entsprechende Bedingungen, gegebenenfalls auch ärztliche Betreuung. Bei längerem
Aufenthalt, und wenn sie 70 oder älter sind, äußern
manche den Wunsch, nicht mehr das Gefängnis verlassen zu müssen, sondern ihr Leben im Strafvollzug zu Ende bringen zu können.

ent nicht ausdrücklich zugestimmt hat. Das gilt auch
und gerade für sterbende Menschen. Anstatt mit
allen – technischen – Mitteln Leben zu erhalten,
müssen die Kriterien noch verbleibender Lebensqualität als das relevante Wohl des Patienten beachtet werden. In Würde sterben zu dürfen, heißt
in Wahrheit, nicht um jeden Preis leben zu müssen.
Das technisch Machbare, wie zwangsweise
Ernährung über Magensonde oder zwangsweise Beatmung, darf nicht vor das, im Sinne des Wohles des
Patienten, medizinisch Sinnvolle gestellt werden. Das
Wohl des Patienten und seine Würde gehen Hand
in Hand. Er ganz alleine, keine Kirche, keine Partei,
kein Staat, kein Arzt und auch keine Familie ist dazu
berufen festzulegen, worin er noch Sinn und Qualität in seinem Leben findet. Das darf und muss er
sagen, dazu ist er zu befragen, und das darf und
kann er auch vorweg festlegen.
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