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Selbstbestimmt leben –
selbstbestimmt sterben
Leben und Sterben ist der natürliche Kreislauf der Dinge. Nur wenigen Menschen ist es vergönnt,
im Kreise ihrer Liebsten daheim zu entschlafen. Viele fürchten sich davor, von der Apparate- bzw.
Intensivmedizin über einen längeren Zeitraum, ohne Bewusstsein, am Leben erhalten zu werden,
und nicht sterben zu „dürfen“. Viele Menschen machen sich daher Gedanken, wie sie ihren Abschied
planen und ihre letzten Stunden selbst bestimmen können. // TEXT: MICHAEL GUMPOLTSBERGER
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Aus anwaltlicher Vorsicht rate ich, die
Patientenverfügung durch eine Vorsorgevollmacht abzurunden. Auch diese
entfaltet ihre Wirkung mit Verlust der
eigenen Einsichts- und Urteilsfähigkeit
und regelt, wer im Fall des Falles die eigenen wirtschaftlichen Angelegenheiten erledigt. Lassen Sie sich daher auch
dazu von Ihrem Rechtsanwalt beraten.
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