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21 Jahrhundert. Das Jahrhundert der Modernen Der Technologien. Das Jahrhundert der
Globalisierung. Das Jahrhundert der Anerkennung des Menschen vom h&ouml;chsten Wert .

Das Jahrhundert der Errungenschaften auf dem Gebiet des wissenschaftlich-technischen
Fortschritts. In diesem Zusammenhang wird immer mehr aktuell das Problem der Euthanasie.

Die Streite &uuml;ber die Euthanasie und die rechtliche Regulierung ihrer Anwendung
werden schon nicht ein Jahrzehnt gef&uuml;hrt.

Aber der eindeutigen L&ouml;sung dieser Frage in der weltweiten Gesellschaft ist es nicht
gefunden.

In unserer Arbeit wollen wir die Probleme betrachten, die mit der Euthanasie verbunden
sind.

Wir stellen vom Ziel die Betrachtung der folgenden Aspekte dieser Frage :

- Die Betrachtung des historischen Aspektes der Erscheinung der Euthanasie

- Die Betrachtung der theoretischen Grundlagen der Bestimmung der Euthanasie und ihrer
Arten

- Die Beziehung zur Euthanasie, die Argumente f&uuml;r und gegen.

-Die L&ouml;sung der Probleme der Euthanasie in verschiedenen L&auml;ndern

Der weltweiten Praxis sind die Dutzende der F&auml;lle bekannt, wenn die Gerichte den
Kranke in der Anwendung der Euthanas&iacute;e absagten

Es entsteht die Frage: ob es zul&auml;ssig ist? Ob es ein Versto&szlig; der Hauptmenschenrechte
ist?

Es gibt keine eindeutige Antwort in der weltweiten Gesellschaft auf diese Frage . Und, bis
die L&ouml;sung gefunden sein wird, unter dem Schlag werden sich vor allem die Menschen,
fassend schwerst im Leben die L&ouml;sung erweisen - zu sterben.

Die traurig bekannte Geschichte Tonys Niklinsona aus Gro&szlig;britannien f&uuml;hrt die
Notwendigkeit der L&ouml;sung des Problems der Euthanasie vor.

Tony Niklinsona litt am Syndrom "des verschlossenen Menschen", bei dem der Mensch
die Sprachf&auml;higkeit vollst&auml;ndig verliert und, sich zu bewegen und kann sich mit
Umgebung nur mit Hilfe der Bewegung der Augen umgehen.

Niklinson wollte aus dem Leben weggehen, aber konnte es selbst&auml;ndig nicht machen,
und hat &uuml;ber den Suizid ins Hohe Gericht Gro&szlig;britanniens gebeten, das ihm abgesagt
hat. Der Richter hat solche L&ouml;sung erkl&auml;rt, dass die mit der Euthanasie verbundenen
Fragen die viel zu ernste Revision der Gesetzgebung fordern und verhalten sich zur Jurisdiktion
des Parlaments. &Uuml;ber den Rechtsspruch erkannt, ist Niklinson zur Verzagtheit gekommen,
hat auf die Nahrung verzichtet und durch sechs Tage ist von der Entz&uuml;ndung der Lungen
gestorben.
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Wir wollen die Notwendigkeit der rechtlichen Regulierung der Fragen der Euthanasie beweisen,
die Bedeutsamkeit und die Aktualit&auml;t der gegebenen Erscheinung in der modernen Gesellschaft
vorf&uuml;hren.
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