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Wqchkomq

tvVann hOrt Leben auf?

E'Mail:
b ri gi fte. te t geler@ bi bl i o m ed. de

Medizinisch betrochtet scheini die Soche

einfoch: Die Großhirnrinde ist beim Woch-

komopotienten nicht mehr funktionsföhig,

doher liegt der Schluss nohe, doss diese

Potienten weder bewusst denken noch be-

wusst fühlen können.

Juristisch gesehen zöhlt vor ollem der Wil-
le des Potienten. Wer für sich bestimmt,

doss er in einem solchen Folle nicht mehr

leben möchte, dorf nicht gegen seinen

Willen invosiv om Leben geholten werden. Gibt es keine schriftli-

che oder mündliche Verfügung, so gilt der mutmoßliche Wille des

Polienten. Und genou hier beginnt dos Dilemmo der Fomilie. Zwi-

schen Hoffnung, Liebe, ober ouch persönlichen Werlen schwon-

kend stehen sie vor der schweren Froge: Will mein Monn, mein

Kind, meine Mutter so leben? t\

Der Foll Terri Schiovo ist nicht neu, er.hol ober die Diskussion um

Sterbehilfe bei Wochkomopotienten neu entfqcht. Vielleicht weil
die gonze Kontroversilöt des Themos innerholb einer Fomilie ge
lebt und vertreten wurde. VieL

Ieicht ouch, weil durch Medien-

inszenierung eine sehr persön-

liche Geschichte zu einer öf-

fentlichen Angelegenheit wurde.
lch persönlich woge es nicht,

mir im Foll Terri Schiovo ein

Urteil über richtig oder folsch

zu bilden. Die zentrole Froge

loutet: Wqnn hört dos Leben ouf? Und diese Froge konn letztend-

lich wohl nur ieder für sich selbst beontworten. Domit mocht der

Foll noch einmol deutlich, wie wichtig der selbst erklö*e Wille
des Potienten ist.

Wer lnteresse hot, sich nöher mit dem Themo Wochkomo zu be.

schöftigen, findet verschiedene Beitröge in unserem Schwerpunkt

ob Seite 418. Hier wird ein Schwerpunktpflegebereich für Woch-
komopotienten vorgestellt und der Foll Terri Schiovo einmol ous

medizinischer und einmol ous iuristischer Perspektive erlöutert.

lch wünsche lhnen viel Spoß beim Lesen!
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