
  

 
 

 

 

Leben bis zuletzt 
Zwischen Todeswunsch und Lebenswillen, zwischen Selbstbestimmung und 

Fürsorge 
 

(Wien, 1.4.2014) Mit diesem Thema und auf dem Hintergrund der gegenwärtige Diskussion um das 

Lebensende in Österreich fand am 1. April 2014 im Museumsquartier Wien die Enquete des 

Dachverbandes Hospiz Österreich (DVHÖ) und der Österreichischen Palliativgesellschaft (OPG) statt.  

 
Waltraud Klasnic, Präsidentin DVHÖ, erinnerte am Beginn daran, dass die internationale Hospiz- und 

Palliativbewegung als Antwort auf die vielfältigen Nöte von schwerkranken und sterbenden 

Menschen und ihren Angehörigen entstanden ist und sich seither dafür einsetzt, dass alles getan wird, 

um ein würdevolles Leben bis zuletzt zu ermöglichen – durch eine aktive und umfassende Versorgung 
in der letzten Lebensphase. 

 

Im gemeinsamen Statement sprechen sich DVHÖ und OPG klar für eine Beibehaltung der 

gegenwärtigen Gesetzeslage und gegen die Legalisierung von Tötung auf Verlangen und der Beihilfe 

zur Selbsttötung aus. Zugleich betonen DVHÖ und OPG die Wichtigkeit einer umfassenden Hospiz- 

und Palliativversorgung für alle Menschen, die sie brauchen. OPG und DVHÖ fordern einen 

Rechtsanspruch der BürgerInnen auf Betreuung durch Hospiz- und Palliativeinrichtungen – verankert 

in der gesetzlichen Krankenversicherung. Neben dem Ausbau der spezialisierten Hospiz- und 

Palliativversorgung muss palliative Kompetenz und Haltung auch in alle Einrichtungen der 

Grundversorgung Einzug halten (Krankenhäuser, Pflegeheime, ambulante Dienste…), gleichzeitig 

muss eine entsprechende Ausbildung gesichert sein, so Mag.a Leena Pelttari, Geschäftsführerin 

DVHÖ. 

 

Zwischen Todeswunsch und Lebenswillen 
Übereinstimmend berichteten Angelika Feichtner (Pflege), Herbert Watzke (Medizin) und Eva 

Reisinger-Löbl als Angehörige aus der Erfahrung mit Sterbenden und Schwerkranken, wie oft sich 

zuvor geäußerte feste Vorstellungen und Meinungen (keine Maßnahmen mehr, am liebsten 

„Todespille“) im Angesicht der realen Krankheits- und Sterbesituation verändern.  

Univ. Prof. Dr. Herbert Watzke, Präsident der OPG  und Leiter des Klinischen Abteilung für 

Palliativmedizin an der MedUni Wien/AKH: „Die Beobachtung vieler sterbender Menschen zeigt ganz 

klar, dass uns Menschen eine ungeheure Kraft innewohnt, die uns veranlasst, auch in 

Krankheitssituationen leben zu wollen, die wir als Gesunde als völlig unerträglich eingeschätzt hätten. 

Wir erleben auch oft, dass selbst dann, wenn sich die legale Möglichkeit ergibt, durch Ablehnung 

lebensverlängernder Maßnahmen zu sterben, Menschen in einer Krankheitssituation nicht einmal 

diese Option immer automatisch wahrnehmen.“ Deshalb, so Watzke, sei einfühlsame ärztliche 



  

Begleitung und Aufklärung von Schwerkranken und Sterbenden unumgänglich, auch die Information 

darüber, dass Behandlungen (wie z.B. Antibiotikagaben bei Lungenentzündung) abgelehnt werden 

können bei gleichzeitiger palliativer Schmerz- und Symptomkontrolle.  

Angelika Feichtner, DGKS und freiberufliche Dozentin für Palliative Care, zieht aus ihrer langjährigen 

Erfahrung in der Palliativpflege den Schluss: "Die Zeit des Sterbens ist eine besonders bedeutsame 

Phase in unserem Leben und es ist nicht egal, wie wir sterben. Sterbende Menschen sind in 

besonderer Weise schutzbedürftig, sie brauchen Sicherheit und Geborgenheit. Mit Hospiz und 

Palliative Care haben wir vielfältige Möglichkeiten Leiden zu lindern und damit den Menschen die Zeit 

des Sterbens als Lebenszeit zu erhalten."   

 

Zwischen Selbstbestimmung und Fürsorge 
Dr. Christiane Druml, Vizerektorin für Klinische Angelegenheiten an der Med Uni Wien, verwies als 

Vorsitzende und Geschäftsführerin der Bioethikkommission auf das 2011 herausgegebene 

Positionspapier der Bioethikkommission und sieht es als Mandat für die neue Periode, eine breite 

Diskussion zum Thema  „Lebensende im Spannungsfeld zwischen Autonomie und Fürsorge“  zu 

führen. 

 

Dr. Maria Kletecka-Pulker vom Institut für Ethik und Recht in der Medizin befasste sich eingehend mit 

den bereits vorhandenen Möglichkeiten der Selbstbestimmung am Lebensende: „Der Gesetzgeber hat 

in den letzten Jahre klare Regelungen getroffen, damit ein/e PatientIn möglichst lang und umfassend 

selbstbestimmt agieren kann. Der einsichts- und urteilsfähige Patient/die Patientin kann nicht nur 

aktuell alle medizinischen – auch lebensnotwendigen – Maßnahmen ablehnen, sondern auch vorab 

für den Fall, dass er/sie nicht mehr in der Lage ist, selbst seinen Willen zu artikulieren. Eine aktuelle 

Studie des Instituts für Ethik und Recht in der Medizin untersucht gerade, inwieweit Menschen diese 

rechtlichen Möglichkeiten zur Selbstbestimmung nutzen. Die ersten Ergebnisse zeigen deutlich, dass 

nur eine sehr geringe Anzahl der österreichischen Bevölkerung die rechtlichen Möglichkeiten zur 

Selbstbestimmung im medizinischen Bereich nutzt. Da die meisten Menschen in Österreich ihre 

Rechte und  ihre rechtlichen Möglichkeiten, medizinische Behandlungen abzulehnen, nicht kennen, 

sollte zunächst umfassender über die bestehenden Möglichkeiten informiert werden, bevor über die 

Möglichkeit von Sterbehilfe diskutiert wird.“ 

 

Dr. Karl Bitschnau, Vizepräsident DVHÖ und Leiter von Hospiz Vorarlberg, berichtete, wie rund 1.700 

hauptamtliche und 3600 ehrenamtliche MitarbeiterInnen in den knapp 300 Hospiz- und 

Palliativeinrichtungen Österreichs dafür sorgen, dass ein möglichst selbstbestimmtes Leben bis zuletzt 

gelingen kann.  Hospiz und Palliative Care heißt beides, Leben und Sterben, in der Begleitung im 

Blick zu haben. Noch sei das Versorgungsnetz in manchen Bereichen löchrig, weil die Finanzierung 

leider nach wie vor nicht gesichert ist, so Bitschnau abschließend. 

 

„Du bist wichtig, weil du eben DU bist, du bist wichtig bis zum letzten Augenblick deines Lebens, und 

wir werden alles tun, damit du nicht nur in Frieden sterben, sondern auch bis zuletzt leben kannst.“ 

Dame Cicely Saunders (1918–2005)  
 
Rückfragehinweis: Maga. Anna H. Pissarek, 01 803 98 68, anna.pissarek@hospiz.at 


