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Der Arzt im Spannungsfeld 
von wünschenswert -
machbar - sinnvoll.

Grundlegende Fragen zum 
Thema Ethik

►Woran würden Sie festmachen, dass Sie im 
Ordinations/Klinikalltag ethisch handeln?

►Welche Fragen zum Thema Ethik beschäftigen Sie im 
Ordinations/Klinikalltag?



Wunscherfüllende Medizin

► Erscheinungsform

► Leistungsfähigkeit

► Emotionaler Bereich

►Gesamte menschliche Existenz

► Spezifische Präferenzen Einzelner

„Wem genug zu wenig ist, dem ist nichts genug“ Epikur

5 Dinge die Sterbende am 
meisten bedauern. Bronnie Ware

► Ich wünsche, ich hätte den Mut gehabt mein eigenes 
Leben zu leben

► Ich wünsche, ich hätte nicht soviel gearbeitet

► Ich wünsche, ich hätte den Mut gehabt meine Gefühle 
auszudrücken

► Ich wünsche, ich hätte den Kontakt zu meinen 
Freunden aufrechterhalten

► Ich wünsche, ich hätte mir erlaubt glücklich zu sein



Machbarkeit

► „Remote possibility“ Einführen einer neuen Technologie 
weit weg in einem nicht vergleichbaren Kontext

► „Real possibility“ Technologie vorhanden. Entscheidung 
über die Anwendung

► „Relevant possibility“ Einführung einer Technologie in 
Österreich

Machbarkeit

►Druck steigt durch vergrößerte Machbarkeit

► Fortschritt kennt keine natürlichen Grenzen

► Avaritia- Wer viel hat will immer mehr haben bis zum 
totalen Erschöpfungszustand

►Wenn die Grenze der Machbarkeit durch die Ökonomie 
gezogen wird, haben Werte und sinnvolle 
Begründungen verloren



Sinnangebote in der Medizin

► PatientInnenwohl – Kultur der Rechenschaftspflicht

►Monetäre Interessen

►Neugierde und wissenschaftliches Interesse

►Maßlosigkeit des Machbaren – Maß des Sinnvollen 
(robuste Identität und klares Wissen)

Gegenseitiges Verhalten von 
wünschenswert- machbar-
sinnvoll

►W – M: schaukeln sich gegenseitig auf

►W – S: Steuert der Wille die Vernunft oder die Vernunft 
den Willen

►M – S: notorische Spannung – wertbasierte und 
entsprechend begründete Selbstbeschränkung 
brauchen eine klare Wertebasis



Voraussetzungen für eine 
Therapie

Patientenwille

Indikation

Struktur einer ethischen 
Entscheidungsfindung

►Worum geht es? Was ist die ethische Frage?

► Klinische Information

► Therapieziel

► Indikationsstellung

► Patientenwille

► Soziales Umfeld

► Strukturelles Umfeld

► Entscheidung/Autorisierung



Worum geht es? Was ist die 
ethische Frage?

► Für eine zielführende Entscheidung ist es wichtig, die 
konkrete Fragestellung vom Patienten oder von dessen 
Angehörigen herauszubekommen. So kann 
sichergestellt werden, dass sich die Besprechung auf 
die Beantwortung dieser Frage konzentriert. Unter 
Umständen können es auch mehrere Fragen sein, die 
geklärt werden sollen. 

Klinische Information

► Zum bisherigen Verlauf der Behandlung 

► Zum Status quo der Versorgung 

► Zur Prognose (einer Grunderkrankung, verschiedener 
Behandlungsoptionen) 



Therapieziel

► Die Überbrückung einer kritischen Krankheitsphase mit guter 
Prognose (z.B. postoperatives Delir). 

► Die Lebensermöglichung bei nur teilweise eingeschränkten 
Körperfunktionen (z.B. nach einer Beinamputation). 

► Die Ermöglichung einer weiteren Therapie bzw. Erhalt der 
Lebensqualität bei schwerer, möglich-erweise auch längerfristig 
nicht heilbarer Krankheit (z.B. metastasierender Krebs). 

► Die Lebenserhaltung bei schwerer Grundschädigung, die aber nicht 
unmittelbar tödlich ist (z.B. komatöse Zustände). 

► Die Lebensverlängerung bei weit fortgeschrittener Erkrankung mit 
infauster Prognose, wobei der Sterbensprozess durch die 
Therapiemaßnahmen unter Umständen hinausgezögert werden 
kann (z.B. weit fortgeschrittene Demenz, kardiale Kachexie, COPD
im Endstadium). 

Indikationsstellung

►Das Therapieziel (Schritt 3), welches mithilfe der zu 
bewertenden Maßnahme erreicht werden soll 

►Die unterschiedlichen Stufen medizinischer Evidenz 

►Den Patientenwillen (Schritt 5 



Patientenwille

►Direkt, als aktualer Wille im Gespräch 

► Indirekt, als antizipierter Wille in Form einer 
Patientenverfügung oder Bestellung eines Vorsorge-
bevollmächtigten, der den Willen des Patienten vertritt 

►Gemutmaßt, wenn keine eindeutigen 
Willensbekundungen vorliegen 

►Natürlich, wenn man das Verhalten des Patienten in 
Betracht zieht 

Soziales Umfeld

►Das Vorhandensein und die Beziehung zu Angehörigen 
(Familienmitglieder, Freunde, naheste-hende 
Bezugspersonen) 

►Die konkreten Umstände der Wohn- und 
Lebensverhältnisse (Erfahrung mit betreutem Wohnen, 
Pflegeeinrichtungen, mobilen Diensten, Barrierefreiheit 
der Wohnung etc.) 

►Die Mobilität des Patienten (d.h. Selbstständigkeit im 
weiteren Sinn) 



Strukturelles Umfeld

► Strukturelle Risiken für eine Überversorgung (z.B. 
private Zusatzversicherung) oder Unterversor-gung 
(z.B. alleinstehende Patientin) 

► Krankenhaus-interne Ressourcen (und ihre begrenzte 
Verfügbarkeit) 

►Die Möglichkeit (oder relative Unmöglichkeit) einer 
extramuralen Versorgung nach dem Kranken-
hausaufenthalt 

Entscheidung

► ein einwilligungsfähiger Patient in die 
Entscheidungsfindung adäquat einbezogen wird; 

► ein nicht einsichts- und urteilsfähiger Patient von einem 
rechtlich befugten Stellvertreter (Vorsorge-
bevollmächtigter oder Sachwalter) vertreten wird; 

► sonstige formale Rahmenbedingungen passen (z.B. ein 
entscheidungsbefugter Arzt beteiligt ist); 

► die Entscheidungsfindung in der Krankengeschichte 
dokumentiert und im Behandlungsteam kom-muniziert 
wird; 

► etwaige Re-Evaluationen der Entscheidung und Follow-
up-Gespräche stattfinden 



Fallbericht
Pat. männl. 78a

► Pflegeheimbewohner

► Prim. Parkinsonsyndrom, Dysphagie,st.p.med.SH 
Fraktur, Pneumonie mit fulminanten Delir, st. p. 
Alkoholabusus-Entzug mit Benzodiazepine.

► St. p. BII, st. p. Lap.(Revision)

► Sachwalter bestellt

►Mit Lebensgefährtin DNR/AND vereinbart

► PEG Sonde geplant

Fallbericht
Pat. weibl. 95a

► Pflegeheimbewohnerin

►Multimorbid

► Lehnt seit 2 Tagen Essen, Trinken und Pflege 
(Berührungen) wegen Schmerzen ab

►Möchte nur in Ruhe gelassen werden

► Schmerztherapie Vilan sc, NSADs,

► Keine Krankenhauseinweisung

► Visite durch Vertretungsarzt



Fallbericht 
Pat.78a weibl.

► Bewohnerin in Pflegeheim vollstationär

► St.p. Mediainfarkt re., Apoplex li., Kleinhirninfarkt

►Hemiparese bds.

►Wachkoma

► PEG Sonde

Grundlage der Reflexion einer 
Entscheidungsfindung 1



Grundlage der Reflexion einer 
Entscheidungsfindung 2

Abschluss

REFLEXION UND

ZUSAMMENFASSUNG




