
An die Enquete-Kommission Parlament Frau Mag. Gertrude Aubauer 

Stellungnahme zum Thema „Sterbehilfe/Sterberecht“ 
Würde am Ende des Lebens 

 
Mein Name ist Christine Weber und ich bin die Koordinatorin von der Hospizbewegung in 
Zwettl. 
Als langjährige Sterbebegleiterin und Koordinatorin vom Hospizverein Zwettl ist das Thema 
„Sterbehilfe“ ein wirklich höchst sensibles und es Bedarf derzeit an sehr viel ehrlicher 
Aufklärungsarbeit in diesem Bereich.  Ich höre von den verschiedensten Menschen, dass ihre 
größte Angst das Siechtum sei und welche Gedanken/Möglichkeiten ihnen durch den Kopf geht 
um dies zu entgehen. Z.B. sind die Aussagen von einer hohen Felswand springen, ins Freie bei 
Minusgraden legen nach einer Einnahme von einer Überdosis Schlaftabletten, sich von 
Hornissen stechen lassen, …  Ist das ein würdevolles Sterben?  Es geht doch um ein sanftes 
Sterben ohne Schmerzen und das kann nur, wenn die Patienten es erbitten und nach genauer 
Abklärung von Ärzten, nur der Facharzt machen. Ich begleite derzeit eine sehr liebe ältere 
Dame (83 Jahre), bei ihr ist fast keine Mobilität mehr vorhanden und sie hat Schmerzen, und 
nach einem gescheiterten Selbstmordversuch (Überdosis Tablettenein- nahme) wird die Arme 
noch durch diesen Vorfall als Schande von der ganzen Verwandtschaft ausgegrenzt, erniedrigt 
und abgelehnt  und sie wollen diese Dame so bald wie möglich in ein Altersheim stecken.  
Die sterbenden Menschen wollen bis zum Lebensende autonom und selbstbestimmt 
entscheiden dürfen, ob sie Sterbehilfe in Anspruch nehmen wollen oder nicht. Dieses „Recht 
auf ein selbstbestimmtes und würdevolles Sterben“ sollte jedem Bürger zustehen. Und dazu 
bedarf es einer Lebens- und Sterbehilfe von einer aufgeklärten humanen Medizin.  
Die Patientenverfügung ist natürlich eine sehr sinnvolle und selbstbestimmte Verfügung, damit 
man über sein Lebensende entscheiden kann, ob man ein Pflegefall sein möchte oder nicht. 
Wenn ein unheilbar sterbenskranker Patient unter Schmerzen oder Ekel leidet, die auch die 
Palliativmedizin nicht lindern kann, dann muss der Arzt ihm helfen dürfen, wenn der Patient 
darum bittet. Es kann keinen Zwang zu einem qualvollen Tod gebe. Die Ärzte müssen da von 
der Politik unterstützt werden und dürfen nicht mehr mit einem Bein ständig im Kriminal 
stehen.  
Nur viele Menschen machen die Patientenverfügung nicht weil diese derzeit viel zu teuer 
(Arztkosten + Notarkosten) ist. Alle  Haus- und Fachärzte sollten die Bürger über die  
Patientenverfügung informieren und diese sollte für alle kostenlos und auf der ecard 
gespeichert sein mit dem Segen der Widerrufbarkeit. Das wäre dann wahrlich sinnvoll. 
Die Sterbehäuser „Dignitas“ und „Exit“ machen ein Geschäft mit den sterbenden Menschen 
und das ist für das seelische Wohl sicher nicht in Ordnung.  
In Würde und Selbstbestimmtheit die Welt zu verlassen muss ein Grundrecht aller Bürger sein 
und darf nicht durch Bevormundung oder gesetzliches Verbot eingeengt werden. 
Über 60 Prozent der Österreicher verlangen eine Entkriminalisierung der Sterbehilfe und über 
90 Prozent der Franzosen verlangen eine Liberalisierung des Strafrechts . 
Das Recht auf Sterbehilfe sollte deshalb in die Verfassung festgeschrieben werden. 
Denn eine Liberalisierung bevormundet niemanden, sie lässt es frei, wofür oder wogegen 
man sich entscheidet. Bitte daher plädiere ich das   STERBEHILFEVERBOT NICHT IN DIE 
VERFASSUNG ZU BRINGEN!!!   
 
Zwettl, am 28. August 2014                         Christine Weber, Koordinatorin Hospizverein Zwettl   
 
Eingelangt am 28.08.2014                                                                                                                      
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