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Seminarinhalt 

► Ethische Grundlagen 

 

► Patientenautonomie und/oder Indikation 

 

► Therapierückzug und/oder Therapieverzicht 



Grundlegende Fragen zum 

Thema Ethik 

► Woran würden Sie festmachen, dass Sie im Klinikalltag 

ethisch handeln? 

 

► Welche Fragen zum Thema Ethik beschäftigen Sie im 

Klinikalltag? 



Bioethik 

► Medizinethik ist die interdisziplinäre ethische Auseinandersetzung 

mit der ärztlichen Tätigkeit. 

► Pflegeethik ist die interdisziplinäre ethische Auseinandersetzung 

mit der pflegerischen Tätigkeit. 

► Health Care Ethik umfasst die interdisziplinäre individualethische, 

organisationsethische und sozialethische Auseinandersetzung mit 

der Sorge um Menschen in Krankheit, Behinderung und 

Gebrechlichkeit. 

► Bioethik ist die interdisziplinäre ethische Auseinandersetzung mit 

Tätigkeiten der biomedizinischen Grundlagenforschung und ihrer 

Anwendung am Menschen. 

► Klinische Ethik ist die interdisziplinäre ethische 

Auseinandersetzung mit Fragen und Problemen, die im 

Zusammenhang mit der klinischen Gesundheitsfürsorge auftreten, 

sowie deren praktische Bewältigung. 



Ethikdefinition 

►Ethik wird gemeinhin als kritische 

Reflexion der Moral definiert 



Ethische Begriffe 

► „Moralisch“ ist eine Handlung oder ein Sachverhalt dann, wenn sie bzw. er 

moralischen Normen oder Wertvorstellungen entspricht; 

► „Unmoralisch“ dann, wenn sie bzw. er moralischen Normen oder 

Wertvorstellungen widerspricht. 

► „Ethisch“ ist ein Prädikat, welches auf einer anderen Ebene als die 

Bewertung moralisch/unmoralisch erfolgt und keine sittliche Beurteilung 

darstellt. Eine Handlung oder ein Sachverhalt ist dann „ethisch“, wenn er 

der ethischen Reflexion unterzogen wurde. 

►  „Unethisch“ ist ein Begriff, der ebenfalls keine sittliche Beurteilung 

darstellt, sondern eine Handlung oder einen Sachverhalt meinen konnte, 

der einer ethischen Reflexion entzogen werden soll. 



Grundbegriffe ethischer 

Urteilsbildung 

► Handlung 

► Urteil 

► Norm 

► Wert 

► Prinzip 

► Theorie 



Drei Ethikdimensionen 

► Moralphilosophie 

 

► Lebenskunst und  

 

► Persönlichkeitsentwicklung. 



Analyse-perspektiven der 

Ethik 

► Die Individualethik blickt vorrangig auf das Handeln 

einzelner Personen. 

► Die Organisationsethik reflektiert die moralischen 

Implikationen von Organisationen (d.h. sozialen, 

institutionalisierten Gebilden). 

► Die Sozialethik konzentriert sich auf die 

gesellschaftliche (nationale und internationale) Ebene 

menschlichen Handelns. 



Ethisches argumentieren 

► (1) Prämisse: Der ärztliche Auftrag besteht darin, menschliches Leben zu erhalten 

und zu fördern. 

► (2) Prämisse: Bei der Tötung auf Verlangen wird menschliches Leben nicht erhalten 

und gefördert. 

► (3) Zwischenkonklusion: Also stellt die Tötung auf Verlangenden ärztlichen Auftrag 

in Frage. 

► (4) Prämisse: Handlungen von Ärzten, die den ärztlichen Auftrag in Frage stellen, 

gefährden das Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient erheblich. 

► (5) Zwischenkonklusion: Also gefährdet die Tötung auf Verlangen das 

Vertrauensverhältnis von Arzt und Patient erheblich. 

► (6) Prämisse: Zwischen Arzt und Patient soll ein Vertrauensverhältnis bestehen. 

► (7) Prämisse: Durch das Verbot der Tötung auf Verlangen wird kein Gut gefährdet, 

das höher zu bewerten ist als das Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient. 

► (8) Schlussprinzip: Wenn etwas geboten ist und das Gebotene durch etwas 

gefährdet wird, so ist das Gefährdende nicht erlaubt, es sei denn ein höherwertiges 

Gut ist gefährdet. 

► (9) Konklusion: Also ist die Tötung auf Verlangen nicht erlaubt. 



Menschenwürde 

► Handle so, dass du die Menschheit sowohl in deiner 

Person als auch in der Person eines jeden anderen 

jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel 

bräuchtest. 



Menschenwürde 

► Das deutsche Grundgesetz halt gleich zu Beginn fest: 

► (1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist 

Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. 

► (2) Das Deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen 

Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens 

und der Gerechtigkeit in der Welt. (Art 1 GG) 

► Internationale Menschenrechtsdokumente nehmen wiederholt Bezug auf die 

Menschenwürde, z.B.: 

► – Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 1949 (UN) 

► – Charta der Grundrechte der Europäischen Union 2000 (EU) 

► – Menschenrechtsübereinkommen zur Biomedizin 1997 (Europarat) 

► Auch in Österreich wird die Menschenwürde trotz nicht expliziter Verankerung im 

positiven Gesetz als „allgemeiner Wertungsgrundsatz“ der Rechtsordnung 

anerkannt (VfGH, OGH). 



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 



Alltagsethik 

► Mit welchen ethischen Gratwanderungen sind sie bei 

ihrer täglichen Arbeit konfrontiert? 

 

► Gibt es Lösungsstrategien ethischer Konflikte? 



Prinzip des Respekts vor der 

Selbstbestimmung 

(Autonomie) 

► Es gebietet, den einwilligungsfähigen Patienten in die 

Entscheidungsfindung einzubeziehen. 

► Es macht die Legitimität von Behandlungen von der Zustimmung 

des Patienten abhängig und eröffnet ihm die Möglichkeit, 

Behandlungen auch abzulehnen. 

► Es verlangt vom Behandlungsteam, die Privatsphäre und die                

Vertraulichkeit  in der Beziehung mit dem Patienten zu achten und 

zu schützen. 

► Es verlangt nach persönlichem und institutionellem Einsatz, um die 

Entscheidungskraft des Patienten zu starken. 

► Es ist so gewichtig, dass mittels rechtlicher Hilfsmittel auch die 

Autonomie der aktuell nicht selbstbestimmungsfähigen Personen 

geschützt wird. 



Zusammenfassend kann zum 

Wohltun-Prinzip gesagt werden 

► Es bezieht sich darauf, dass jemand einer anderen Person etwas 

Gutes, etwas Nützliches tut und so zu ihrem Wohl handelt. 

► Es drückt nicht bloß eine supererogatorische Mildtätigkeit aus, 

sondern eine moralische Pflicht, die in unterschiedlicher Weise 

gegenüber anderen Menschen besteht. 

► Klinische Beziehungen zwischen Health Care Professionals und 

Patienten sind grundsätzlich durch eine solche Wohltun-Pflicht 

charakterisiert. 

► Das Wohltun-Prinzip äußert sich im klinischen Kontext durch die 

sachgemäße Durchführung von indizierter Health Care. 

► Wo Handlungen gesetzt werden, die dem Patienten keinen 

hinreichenden Nutzen bringen, spricht man von „Futility“. 



Zusammenfassend kann zum 

Nichtschaden-Prinzip gesagt 

werden 

 

► Es hat im Vergleich zum Wohltun-Prinzip eine höhere 

Stringenz, insofern man verpflichtet ist, andere nicht zu 

schädigen, selbst wenn man nicht die Verpflichtung hat, 

ihnen Nutzen zu stiften. 

► Es zielt auf vorsätzliche und fahrlässige Handlungen ab, 

die Schaden bereiten, Belastungen hervorrufen oder 

Risiken erhöhen. 



Verhältnismäßigkeitsprinzip 

► Das Verhältnismäßigkeitsprinzip verlangt danach, dass 

ein einschränkender Eingriff in grundlegende ethische 

Prinzipien oder juristische Grundrechte (a) legitim, (b) 

geeignet, (c) notwendig und (d) verhältnismäßig im 

engeren Sinn ist. 



Umsetzung von SDM 

► Die einzelnen Teile/Schritte eines Informed Consent sehen wie 

folgt aus: 

► A. Schwellenelemente 

      1 Einwilligungsfähigkeit 

      2 Freiwilligkeit 

► B. Informationselemente 

      3 Aufklärung 

      4 Empfehlung 

      5 Verständnis des Patienten von 3 und 4 

► C. Einverständniselemente 

      6 Entscheidung 

      7 Autorisierung 



Shared decision making 

► In einer beziehungsbezogenen Weise handeln: z.B. persönlichen Kontakt 

suchen, Respekt und Empathie zeigen, Vertrauen in den anderen haben. 

► Emotionen, Wünsche und Informationen ausdrücken bzw. ergründen und 

verstehen: z.B. persönliche Relevanz von Krankheitssymptomen, auf 

Befürchtungen hören und eingehen. 

► Informationen und Optionen erläutern: z.B. Fragen stellen, eigenes 

Verständnis mitteilen bzw. fremdes Verständnis erfragen, Nutzen und 

Risiken erklären und bewerten, offen sein für neue Möglichkeiten. 

► Nach Informationen, Unterstützung und Rat suchen: z.B. von Freunden, 

Kollegen der eigenen und anderer Berufsgruppen. 

► Vermitteln und Kompromisse eingehen: z.B. Risiken und Unsicherheiten 

akzeptieren, unterschiedliche Sichtweisen anerkennen. 

► Im Interesse des Patienten handeln: z.B. Verantwortung für Handlungen 

übernehmen, das übliche System/Routinen adaptieren. 



Kompetenzen für SDM 

► Wissen: traditionelle Intelligenz (z.B. medizinisches, 

pflegerisches Fachwissen), emotionale Intelligenz (z.B. 

Empathie), soziale Intelligenz (z.B. Wissen um 

Familienkonstellation, weltanschaulichen/religiösen 

Kontext). 

► Fertigkeiten: klinische Fertigkeiten (fachliches Können), 

emotionale Fertigkeiten (z.B. Trösten, Ermutigen), 

soziale Fertigkeiten (z.B. Gesprächsführung). 

► Haltungen: fachbezogene (z.B. Kritikfähigkeit), 

emotionale (z.B. Achtsamkeit), soziale (z.B. 

Humanismus). 



Voraussetzungen für eine 

Therapie 

Patientenwille 

 

Indikation 



Antizipierter Patientenwille 

► Erstellung einer Patientenverfügung 

 

► Interpretation einer Patientenverfügung 

 

► Umsetzung einer Patientenverfügung 

 

 



Patientenverfügung männl. 

75a 

Beschreibung meiner persönlichen Umstände und Einstellungen: 

Damit meine behandelnden Ärztinnen/Ärzte für den Fall, dass ich mich 

während meiner medizinischen Behandlung nicht mit ihnen 

verständigen kann, meinen Willen als Patient besser beurteilen 

können, halte ich Folgendes über meine Einstellung zu meinem Leben, 

meiner Gesundheit und Krankheit, meinem Sterben und meinem Tod 

fest: Mir ist ein Leben mit eigener Persönlichkeitsgestaltung und 

ausreichender Lebensqualität sehr wichtig. Ich möchte meine 

Selbständigkeit wahren und nicht pflegeabhängig sein. Die 

notwendigen Therapien nehme ich nur dann auf mich, wenn obiger 

Zustand wieder erreicht werden kann. Ich möchte keine Verlängerung 

des Leidens oder des Sterbevorganges. Ich hatte bisher ein sinnvolles 

und zufriedenes Leben. 



Inhalt der 

Patientenverfügung 

 

Die medizinischen Behandlungen, die ich im Folgenden konkret beschreibe, lehne ich ab: 

Ich lehne eine Intensivtherapie, Wiederbelebung sowie jede Art der künstlichen 

Beatmung(auch über Tracheostoma) ab: 

1.) bei aussichtsloser Prognose hinsichtlich meiner Erkrankung 

2.) im Falle einer voraussichtlich nicht mehr endenden 

Bewusstlosigkeit 

3.) oder schwere Dauerschädigung meines Gehirns 

4.) wenn lebenswichtige Funktionen des Körpers mit hoher Wahrscheinlichkeit auf 

Dauer nur mehr mit medizinischen, technischen Maßnahmen aufrechterhalten wer en 

können. 

Im Rahmen einer Demenz lehne ich jede antibiotische bzw. jede andere potenziell 

lebensverlänqernde Therapie ('EG-Sonde. kreislaufwirksame Medikamente), außer zur 

Behebung anders nicht kontrollierbarer quälender Symptome, wie z.B. Schmerzen, Atem 

not ab. 

Sollte ich nicht mehr in der Lage sein selbständig Flüssigkeit zu mir zu nehmen, lehne ich 

jede Art der künstlichen Hydration (Infusionen) ab. 



Patientenverfügung 

Sonstige Anmerkungen: 

Ich stimme einer wirkungsvollen Schmerzlinderung zu und 

ersuche um ausreichend schmerzlindernde Medikamente, 

auch wenn dadurch eine Lebensverkürzung nicht 

auszuschließen ist, ich hoffe, dass mir ein eventuell 

auftretendes Erstickungsgefühl durch geeignete 

Medikamente genommen wird. Ich erhoffe mir für die letzte 

Zeit meines Leben Achtung, Würde sowie Humanität und 

vertraue darauf, dass mein Wille respektiert wird 

 



Ärztliche Aufklärung 

Als Ärztin/Arzt habe ich mit dem Patienten ein 

ausführliches Gespräch geführt. Dieser ist zum Zeitpunkt 

der Beratung in der Lage, das Besprochene zu verstehen 

und seinen Willen danach zu richten. 

Im Gespräch haben wir die gesundheitliche Ausgangslage 

und die medizinischen Folgen der im Einzelnen 

abgelehnten Maßnahmen umfassend besprochen und ich 

beschreibe den Inhalt dieses Gespräches wir folgt: 

Im Rahmen der eingehenden Besprechung wurde auf die 

heutigen und eventuell zukünftigen medizinischen 

Möglichkeiten Bezug genommen und auf die 

intensivtherapeutischen Konsequenzen objektiv 

hingewiesen. 



Patientenwille 

► Aktueller Patientenwille 

► Antizipierter Patientenwille 

► Mutmaßlicher Patientenwille 

► Fehlender Patientenwille 



Antizipierter Patientenwille 

► In einer Patientenverfügung wird festgehalten, welche Maßnahmen ein 

Patient ablehnt. 

► In einer Vorsorgevollmacht wird festgehalten, welche Person anstelle des 

Patienten in Maßnahmen einwilligen darf oder die Einwilligung verweigern 

darf. 

► In einer Sachwalter Verfügung wird festgehalten, welche Person als 

Sachwalter bestellt werden soll, wenn dies notwendig ist. 



Fallbericht 

Weibl.86a 

► Feuchte Gangrän re. Vorfuß 

► Anamn. DM, PAVK, beg. Sepsis, 

► Wegen beginnender Demenz Tochter als Sachwalter 

bestimmt 

► OS Amputation seitens der Chir. Indiziert 

► Pat. lehnt OP vehement ab 

► Procedere?? 



Therapieentscheidung 

► Für eine rechtlich legitime klinische Entscheidung muss auf 

Indikation und Patientenwillen Bezug genommen werden. 

► Um eine Behandlung durchführen (d.h. sie beginnen oder 

fortführen) zu dürfen, ist eine positive Indikation und ein 

zustimmender Patientenwille notwendig. 

► Fällt eine dieser Voraussetzungen weg, d.h. fehlt die Indikation 

oder lehnt ein Patient die Behandlung ab, darf sie nicht (weiter) 

durchgeführt werden. 



Indikation 

► Indikation ist ein Werturteil zu der Frage, wie nützlich und sinnvoll eine 

Behandlungsmaßnahme für einen Patienten ist. Sie wägt Aspekte des 

Wohltun und des Nichtschaden-Prinzips miteinander ab. 

► In Anlehnung an die grundrechtliche Methodik des 

Verhaltnismäßigkeitsprinzips könnte eine solche Prüfung folgendermaßen 

aufgebaut sein: 

► 1. Ist die Maßnahme geeignet, um das angestrebte Ziel zu erreichen? 

► 2. Ist die Maßnahme erforderlich, d.h. steht kein gelinderes Mittel zur 

Verfügung, um das Ziel zu erreichen? 

► 3. Ist die Maßnahme angemessen, d.h. ist sie im Vergleich zu den mit ihr 

verbundenen Risiken, Belastungen und Schaden nicht völlig 

unverhältnismäßig? 



 

 Ethische 

Entscheidungsfindung  

 
► Was sind die relevanten klinischen und sonstigen Faktoren (z.B. 

Familienverhältnisse, Behandlung/Betreuung durch den Hausarzt)?  

► 2. Was würde zu einer angemessenen Entscheidungsfindung gehören?  

► a. Wer trägt welche Verantwortung?  

► b. Wann muss eine Entscheidung gefällt sein?  

► c. Wer sollte involviert werden?  

► d. Wie sehen die Verfahrensregeln aus (z.B. Verschwiegenheitspflicht)?  

► 3. Welche Optionen stehen aufgrund professionaler Beurteilung grundsätzlich zur 

Wahl?  

► 4. Wie sieht es mit dem Patientenwillen aus?  

► a. Ist der Patient in Bezug auf die Behandlungsfrage einsichts- und urteilsfähig?  

► b. Welche Sichtweise/Wünsche/Ängste hat der Patient?  

► c. Wenn der Patient nicht einsichts- und urteilsfähig ist: Kann sein Wille mit Hilfe 

einer Patientenverfügung oder einer bevollmächtigten Person ergründet werden?  

 



Ethische 

Entscheidungsfindung  

► d. Wenn bei einem nicht einsichts- und urteilsfähigen Patienten weder eine 

Patientenverfügung noch eine bevollmächtigte Person vorhanden ist: Durch welche 

vorangegangenen Äußerungen oder Handlungen wird sein mutmaßlicher Wille 

fassbar?  

► e. Wenn es nicht einmal möglich ist, den mutmaßlichen Willen des Patienten zu 

erfassen: Wie lässt sich sein Wohl (das für ihn Gute) bestimmen?  

► f. Sofern nicht bereits bestellt: Benötigt der Patient einen Sachwalter?  

► Welche rechtlichen Normen gilt es bei den einzelnen zur Verfügung stehenden 

Handlungsoptionen zu beachten? 

► Ethische Entscheidungsfindung: Points-to-consider für die Fallberatung 

► 6. Für jede realistische Option: Welche ethischen Argumente sprechen für sie, 

welche gegen sie? – Ethische Argumente können sich insbesondere auf folgende 

vier Eckpunkte beziehen: 

► a. Dem Patienten soll etwas Gutes getan werden, das für ihn einen Nutzen stiftet. 

► b. Belastungen bzw. Schaden(risiken) sind zu vermeiden bzw. zu minimieren. 

► c. Der Wille des Patienten ist zu respektieren. 

► d. Die Behandlung des Patienten soll ihm und anderen gegenüber fair sein. 



Ethische 

Entscheidungsfindung  

► 7. Auf Basis dieser Argumente erfolgt die Auswahl einer Option anhand folgender 

Kriterien: 

► a. Welche Option wird dem konkreten Fall am ehesten gerecht (auch im Vergleich 

zu ähnlichen Fällen)? 

► b. Bei welcher Option besteht ein Konsens hinsichtlich ihrer grundlegenden 

ethischen Begriffe (z.B. Patientenwohl, Nutzen, Belastung, Lebensqualität, 

Fairness)? 

► c. Welche vorhersehbaren (unmittelbaren und mittelbaren) Konsequenzen sind mit 

der Option verbunden? 

► d. Könnte die Option zu einer allgemeinen Regel für vergleichbare Fälle werden? 

► Wie lautet das stärkste Gegenargument zu der gewählten Option? Inwieweit kann 

es entkräftet werden?  

► 9. Sofern die Option trotz (allfälligem) Gegenargument haltbar ist: Wie ist sie 

praktisch umzusetzen?  

► 10. Die Entscheidung im Sinn der begründeten Option wird getroffen.  

► 11. Die Entscheidung wird nach einiger Zeit im Lichte dessen, was sie bewirkt hat, 

analysiert und als Möglichkeit zu lernen begriffen.  



Fallbericht 

Weibl.75a 

► Demenz, Nahrungsverweigerung, prärenales 

Nierenversagen  

► Sohn als Sachwalter bestimmt-Pat. lehnt seit 30a 

Gallenstein OP ab 

► Im demenziellen Intervall essen möglich, ZVK selbst 

entfernt 

► PEG Sonde seitens des behandelnden Internisten 

angezeigt 



Struktur und Ablauf einer 

Ethischen Fallbesprechung:  

 

► 1. Initiieren und Vorbereiten  

● Kontaktaufnahme mit ModeratorIn  

● Organisatorische Vorbereitung  

 

► 2. Durchführen  

● Begrüßen und Einführen  

● Sammeln und Verarbeiten von Informationen  

● Lösungssuche und Entscheidung  

 

► 3. Nachbereiten  

● Protokoll der EFB verfassen  

● Umsetzen der Entscheidung  

  

 



Ethische Fallbesprechung 

Was macht eine 

Therapieentscheidung schwer? 



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 



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  



Abschluss 

 

REFLEXION UND 

 ZUSAMMENFASSUNG 



Ziele und Aufgaben 

 

► Sensibilisierung für ethische Fragestellungen 

► Vermittlung von medizin- und pflegeethischem Wissen 

► Erhöhung der Kompetenz im Umgang mit ethischen 

Problemen und Konflikten 

 



Spezifische Ziele 

 

► Die Unterstützung eines strukturierten Vorgehens bei ethischen 

Konflikten 

► Die Verbesserung der Sprachfähigkeit und kommunikativen 

Kompetenz bei ethischen Konflikten 

► Die systemische Reflexion über ethische Fragestellungen und 

Konflikte 

► Die Umsetzung allgemeiner moralischer Werte (Menschenwürde, 

Autonomie, Verantwortung,  Fürsorge, Vertrauen) und spezifischer 

Werte der jeweiligen Einrichtungen die u.a. in Leitbildern verkörpert  

sind , in reflektiertes Handeln. 

► Lösungswege bei Konflikten zwischen unterschiedlichen 

individuellen und/oder institutionell gefassten Werten und 

Moralvorstellungen zu suchen und durch gemeinsame Reflexion zu 

tragfähigen Entscheidungen zu gelangen und diese umzusetzen. 



Implementierung und 

Organisation 

 

► Voraussetzungen für eine erfolgreiche Ethikberatung 

sind die Verankerung in der Mitarbeiterschaft und die 

Unterstützung durch die Leitungsebene. 

► Ethikberatung ist nicht weisungsgebunden, aber Teil der 

Organisation, daher ist es eine besondere 

Herausforderung die Balance zwischen Unabhängigkeit 

und institutioneller Einbindung herzustellen. 

► Für das Gremium (bestehend aus 5-20 Mitgliedern aus 

verschiedenen Bereichen und Hierarchieebenen) der 

Ethikberatung ist eine Satzung und/oder 

Geschäftsordnung erforderlich. 



Dokumentation und 

Evaluation 

 

► Die Dokumentation muss in einem Ergebnisbericht 

festgehalten werden, der in den Krankenunterlagen 

abzulegen ist und auch der Qualitätssicherung dient. Im 

Sinne der Qualitätssicherung empfiehlt es sich das 

Ergebnis einer Ethikfallberatung in der nächsten Sitzung 

des Gremiums  zu besprechen. 

 



Umsetzung der Aufgaben 

 

► Ethikfallberatungen dienen der Unterstützung in schwierigen 

Entscheidungs- bzw. Behandlungssituationen. Man unterscheidet 

zwischen Einzelberatungen und gemeinsamen Fallbesprechungen. 

Das Beratungsgespräch wird von einem Mitglied des Gremiums 

moderiert, wobei ein Moderationsleitfaden sehr hilfreich ist. Bei 

einer Ethikfallberatung verbindet sich Moderationskompetenz mit 

ethischer Expertise. 

► Erstellung von Ethikleitlinien ,welche von der Leitung der 

Einrichtung verabschiedet werden müssen. 

► Organisation von Veranstaltungen zu medizin- und pflegeethischen 

Themen für Mitarbeiter, Patienten/Bewohner und deren 

Angehörige, sowie die interessierte Öffentlichkeit. 

 



Die Aufgaben der 

Ethikberatung  

► Durchführung individueller ethischer Fallbesprechungen 

(Ethik-Fallberatung) 

► Erstellung von internen Leitlinien bzw. Empfehlungen 

(Ethik –Leitlinien) sowie 

► die Organisation von internen und öffentlichen 

Veranstaltungen zu medizin-und pflegeethischen 

Themen (Ethik-Fortbildung) 



Checkliste:Intensivmedizinische 

Fragen für Therapiezieländerungen 

    ja wahr- 

scheinlic

h 

unklar unwahr- 

scheinlic

h 

nein 

I
N

D
I

K
A

T
I

O
N

 

Ist die aktuelle Erkrankung überhaupt überlebbar?           

Ist eine Wiederherstellung der Herz-Kreislauf-Funktion zu erwarten? 
          

Ist eine Wiederherstellung der kognitiven Funktionen zu erwarten? 
          

Besteht bei voraussichtlicher ZNS-Schädigung ein klinisch relevantes 

Rehabilitationspotenzial? 

          

Ist eine Wiederherstellung der Lungenfunktion zu erwarten? 
          

Ist eine Wiederherstellung der Nierenfunktion zu erwarten? 
          

    

 P
R

O
G

N
O

S
E

 Besteht davon unabhängig eine stark beschränkte Lebenserwartung? 

          

Sind apparative Langzeit-Organersatzverfahren erforderlich? (z.B. Dialyse, Respirator)           

Viele der angeführten Fragen sind nur interdisziplinär zu beantworten. 

  

P
A

T
I
E

N
T

E
N

W
I
L

L
E

 

Gibt es einen geäußerten Patientenwillen?           

Liegt eine verbindliche, situationsbezogene Patientenverfügung vor? 
          

Liegt eine beachtliche, situationsbezogene Patientenverfügung vor? 
          

Liegt eine Vorsorgevollmacht für Gesundheitsangelegenheiten vor? 
          

Besteht eine Sachwalterschaft für medizinische Maßnahmen?           

Der Patientenwille ist das wichtigste Entscheidungskriterium im ethischen Kontext der Therapieentscheidungen. 

  

Patientenetikette 

Datum: 

Unterschrift: 

 



Dokumentation 

Therapiezieländerung 

DNR 

DNE 

RID 

CTC 

Dokumentation Therapiezieländerungen 
 

 
 DNR: Do Not Resuscitate 

 (mechanisch, medikamentös, elektrisch) 

 

 DNE: Do Not Escalate 

 (Katecholamine, Intubation, Hämofiltration….) 

 

 RID: Reevaluate Indication and Deescalate 

 (Laufende Massnahmen werden beendet) 

 

 CTC: Comfort Terminal Care 

 (ausschliesslich symptomorientierte Therapie) 

 

 

Begründung und Spezifizierung: 

 

 

Maßnahmen: 

 DNR Datum:  RID Datum: 

 DNE Datum:  CTC Datum: 



Dokumentation 

Therapiezieländerung 
 

► Grundlage für die Erkundung des Patientenwillens: 

►  Einwilligung der Patientin/des Patienten nach Aufklärung Datum: 

►  Patientenverfügung:  Verbindlich  Beachtlich 

►  Einwilligung des/der Vorsorgebevollmächtigten/  Datum: 

►   des Sachwalters/der Sachwalterin nach Aufklärung  

►  Mutmaßlicher Patientenwille (z. B. Gespräch  Datum: 

►  mit Angehörigen, Vertrauenspersonen) 

 

► Entscheidungsprozess & Information: 

►  Im Behandlungsteam besprochen Datum: 

► TeilnehmerInnen: 

►  Ethische Fallbesprechung durchgeführt Datum: 

► TeilnehmerInnen: 

►  Entscheidung an die Angehörigen/Vertrauenspersonen Datum: 

►  kommuniziert durch Dr. ___________________________________im Beisein 

von_______________________________ 

► Name des Angehörigen/Verwandtschaftsgrad: 

 

► Die Entscheidung über die Therapiezieländerungen muss ärztlich autorisiert, bei Dienstübergabe mitgeteilt, 

sowie täglich überprüft und auf der Fieberkurve/PDMS dokumentiert werden.  

►   

► Datum Name in Blockschrift und Unterschrift 

 

► Die umseitig angeführten Entscheidungen werden widerrufen, weil … 

► (Neuerliche Therapiezieländerungen erfordern das Anlegen eines neuen Dokumentationsblattes) 

 

 

 

 

 



Fallbericht 

Männl. 65a 

► Thymustumor, st. p. Resektion der Hirn und 

Lungenmetastasen 

► Rezidivmetastasierung cerebral 

► Bestrahlung wegen Pneumonie und beg. ARDS 

abgesagt 

► Analgosediert und beatmet 

► Vorsorgevollmacht Für Lebensgefährtin 

► DNR festgelegt 

► Fragestellung Therapiezieländerung 





Fallbericht 

Weibl.79a 

► Demenz, Heimbewohnerin, versorgt sich selbst 

► Wegen Herzrhytmusstrg.ins Krankenhaus, lehnt jede 

Flüssigkeit und Nahrungsaufnahme ab 

► Tochter zur Sachwalterin bestellt 

► In der Endoskopie lehnt Pat. PEG Sonde dezidiert ab 

► Procedere? 



Fallbericht  

Pat.78a weibl. 

► Bewohnerin in Pflegeheim vollstationär 

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

► Hemiparese bds. 

► Wachkoma 

► PEG Sonde 

 



Fallbericht 

Männl. 75a 

► Traktorunfall Frakt. C7 

► Paraplegie 

► OP-postop.Beatmung-Extub.3postop Tag 

► Anamn. PV  wegen Lymphknotenca. 

► Zunehmende Ateminsuff. macht neuerliche Intubation 

notwendig 

► Procedere? 



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, NSAR, 

► Keine Krankenhauseinweisung 

► Visite durch Vertretungsarzt 


