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Vorwort

Die Diskussion um ethische Fragen in der Medizin ist so alt wie die Medizin selbst.
Sie wird jedoch überwiegend von Ärzten, Philosophen und Theologen und in jüngster
Zeit auch von Juristen, Pflegekräften, Psychologen und Sozialwissenschaftlern ge-
führt. Die unmittelbar betroffenen Patientinnen und Patienten und ihre Angehörigen
erhalten in der Regel nur selten Gelegenheit, sich aktiv an der öffentlichen und wis-
senschaftlichen Diskussion zu beteiligen und ihre Ansicht mit den verantwortlichen
Ärzten, Pflegekräften sowie im Sozial- und Verwaltungsdienst Tätigen zu erörtern.

Mit dem Ziel, diesem Mangel abzuhelfen und ein Diskussionsforum für alle Beteiligte
zu schaffen, wurde im Rahmen der Akademie für Ethik in der Medizin das Modell
des Patientenforums Medizinische Ethik entwickelt. Es möchte alle betroffenen
Gruppen zu gemeinsamen Überlegungen und Diskussionen anregen und insbeson-
dere Patienten selbst die Gelegenheit bieten, ihre Wünsche und Anregungen, aber
auch ihre Sorgen und Ängste mit den unmittelbar Verantwortlichen direkt zu diskutie-
ren.

Seit 1997 finden solche Patientenforen einmal im Jahr auch am Städtischen Klini-
kum in Braunschweig statt. Thema der diesjährigen Veranstaltung am 10. März war
das Recht des Patienten auf Selbstbestimmung. Kurze Vorträge aus der Sicht eines
Juristen, eines Klinikers, einer Krankenschwester und einer ehemaligen Patientin
führten in das Thema ein. Der jeweils nachfolgenden Diskussion wurde viel Platz
eingeräumt; sie bot die Möglichkeit zum Austausch über Erwartungen, Ängste und
Erfahrungen im Zusammenhang mit dem Selbstbestimmungsrecht des Patienten.

In der vorliegenden Broschüre sind die einführenden Vorträge des 5. Braunschwei-
ger Patientenforums dokumentiert.

Braunschweig / Göttingen, im August 2001

Prof. Dr. Klaus Gahl
Städtisches Klinikum Braunschweig

Dr. Alfred Simon
Akademie für Ethik in der Medizin e.V.
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Heinrich Kintzi

Das Recht auf Selbstbestimmung
im Hinblick auf Aufklärung und Therapie

Dieses Thema verbindet in vielfältiger Weise Medizin und Recht. „Verbinden“ heißt
aber nicht von vornherein Harmonie und Gleichklang, denn Selbstbestimmung des
Patienten kann auch Konflikte und Spannungen auslösen. Vor allem kann die Pati-
entenautonomie einen Gegensatz zur medizinisch indizierten Therapie bilden, was
auf einen Konflikt zwischen dem ärztlichen Auftrag, Gesundheit wieder herzustellen
und Leben zu retten und dem Gebot, das Selbstbestimmungsrecht des Patienten zu
achten, hinausläuft.

In diesem spannungsvollen Grenzbereich hat der Jurist einen schwierigen Part. Ihm
geht der Ruf voraus, recht formale Bedenken zu formulieren, scheinbar den nach
bestem Wissen und Gewissen handelnden Arzt zu reglementieren und scheinbar
das Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient zu stören. Ich habe bewußt
„scheinbar“ gesagt, weil ich den wohlverstandenen Beitrag der Rechtsprechung und
der Rechtswissenschaft als Hilfe und nicht als Anmaßung verstehe. Der Arzt soll bei
seinem verantwortungsvollen Handeln festen rechtlichen Grund unter den Füßen
spüren. Verunsicherungen veranlassen ihn, zu wenig zu wagen oder sich zu weit
vorzuwagen, in beiden Fällen mit fatalen Folgen für den Patienten, für sich und das
Ansehen seines Berufsstandes.

Das Selbstbestimmungsrecht des Patienten, die sogenannte Patientenautonomie, ist
keine Erfindung der Neuzeit, keine neumodische Kreation, denn das Reichsgericht
hat es schon vor über 100 Jahren in zwei grundlegenden Entscheidungen anerkannt.
Inzwischen ist es grundrechtlich abgesichert. Es entspricht dem Bild des Menschen
im Grundgesetz mit seiner Würde und seinen Persönlichkeitsrechten. Es korrespon-
diert mit dem mündigen Bürger, Subjekt und nicht Objekt unserer Ordnung ist, der
über seine Angelegenheiten selbst bestimmt.

Der Arzt hat danach kein eigenständiges Behandlungsrecht. Recht und Pflicht zur
Behandlung ergeben sich allein aus dem Auftrag des Patienten. Jede ärztliche Maß-
nahme bedarf der Einwilligung, weil damit das Selbstbestimmungsrecht des Patien-
ten über seine Person betroffen ist. Diese Einwilligung muß vor Beginn der Behand-
lung eingeholt werden. Verweigert der Patient seine Zustimmung oder widerruft er
eine früher erteilte Einwilligung, ist der Arzt verpflichtet, die Behandlung einzustellen.
Dabei kommt es nicht darauf an, ob sich die Entscheidung in den Augen des Arztes
(oder eines anderen) als vernünftig oder unvernünftig darstellt. Die Kehrseite des
Selbstbestimmungsrechtes ist die Last der Eigenverantwortung.

Es sei bereits hier darauf hingewiesen, daß der Arzt gehalten ist, den Patienten auf
die negativen Folgen oder Risiken einer unterlassenen Behandlung oder eines Be-
handlungsabbruches hinzuweisen, aber die endgültige Entscheidung muß er respek-
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tieren. So muß z.B. ein Chirurg akzeptieren, daß ein Zeuge Jehovas die Übertragung
von Fremdblut oder einer Eigenblutkonserve ablehnt. Es ist dann seine Entschei-
dung, ob er die risikoreiche, längere Operation gleichwohl durchführt oder einen Ein-
griff allgemein verweigert.

Der Patient kann sein Selbstbestimmungsrecht nur sachgerecht ausüben, wenn er
über die Therapie oder den Eingriff sachgerecht aufgeklärt worden ist. Er kann nur
wirksam einwilligen, wenn er weiß, worin er einwilligt. Über die Aufklärungspflicht des
Arztes ist viel und zum Teil kontrovers diskutiert worden. Manchmal wurde aus ärztli-
cher Sicht ein Schreckensszenario aufgebaut. Zugegebener Weise hat die Recht-
sprechung durch eine unüberschaubare Kasuistik und zum Teil überspannte Anfor-
derung zu Mißverständnissen beigetragen. Inzwischen ist eine weitgehende Konsoli-
dierung eingetreten. Nach den von der Rechtsprechung entwickelten allgemeinen
Grundsätzen über den Inhalt des Aufklärungsgesprächs soll der Patient Art und
Schwere des geplanten Eingriffs erkennen und insbesondere die typischen Risiken
erfahren. Die immer wieder gebrauchte Formulierung lautet, der Patient müsse „im
großen und ganzen“ wissen, worin er einwillige. Er muß das Maß an Aufklärung be-
kommen, das ihn in den Stand versetzt, Vor- und Nachteile der beabsichtigten Be-
handlung einschließlich etwaiger Alternativen abzuwägen. Nur dadurch ist seine Ent-
scheidungsfreiheit gewährleistet. Die Unterrichtung über Alternativen bzw. Behand-
lungsrisiken muß z. B. in folgenden von der Rechtsprechung entschiedenen Fällen
erfolgen: Vaginale Entbindung – Kaiserschnitt; Versagerrisiko bei Sterilisation, Facia-
lislähmung nach Ohroperation, Querschnittlähmung nach Bandscheibenoperation.
Die Patientenautonomie ist aber nicht schrankenlos. Der Arzt muß zwar die Ent-
scheidung des Patienten respektieren, sich nicht behandeln zu lassen, der Patient
kann ihm aber keine bestimmte Therapie aufzwingen. Wie in der Gesundheitspflege
allgemein wird der Anspruch des Patienten begrenzt durch das ärztlich Indizierte. Er
kann eine eingeforderte Therapie ablehnen, wie er sich weigern kann, ein bestimm-
tes Medikament zu verschreiben. Er kann sich z. B. dem Anspruch eines Tumor-
kranken verweigern, eine ruinöse Operation, eine Transplantation oder eine Mistel-
therapie durchzuführen. Bezeichnend erscheint mir, daß es nur vereinzelt veröffent-
lichte Entscheidungen zu diesem Problemfeld gibt, – was auf die Seltenheit dieser
Fälle schließen läßt. Das Landgericht Karlsruhe hatte z. B. über das Verlangen eines
am Bronchialkarzinom Erkrankten zu befinden, der seinen Anschluß an eine Beat-
mungsmaschine zur Verhinderung von Erstickungsanfällen verlangte. Der Arzt hielt
ein Absaugen von Flüssigkeit aus den Atemwegen und Verabreichung von bewußt-
seinsdämpfenden Mitteln für medizinisch angezeigt. Das Landgericht hat den An-
spruch abgelehnt und zur Begründung ausgeführt: „Bei mehreren in Betracht kom-
menden Behandlungsalternativen ist die Wahl der Behandlungsmethode Sache des
Arztes. Der Arzt ist nicht verpflichtet, aufgrund der Entscheidung des Patienten für
eine bestimmte Behandlungsmaßnahme diese anzuwenden, wenn er diese für un-
geeignet hält. Der Wille des Patienten vermag die stets bestehende ärztliche Ver-
antwortlichkeit für die Wahl des besten Mittels nicht aufzuheben“. Das Selbstbe-
stimmungsrecht beinhaltet die Freiheit, sich selbst zu bestimmen, nicht aber die
Freiheit andere zu bestimmen.
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Die schwierigsten rechtlichen Probleme wirft die Patientenautonomie im letzten Le-
bensabschnitt auf, und auch ein Jurist muß sich selbstkritisch fragen, ob in tragisch-
ausweglosen Situationen das Recht ein geeignetes Mittel sozialer Reaktion ist.

In einem Problembereich fließen das Arzt-Ethische und das Rechtliche zusammen:
Die aktive Sterbehilfe, d. h. die vorsätzliche Tötung Kranker – häufig auf Wunsch der
Patienten – ist strikt abzulehnen. Sie ist in § 216 Strafgesetzbuch unter Strafe ge-
stellt.

Diese lapidare Feststellung mag angesichts „ausbehandelter“ Unheilbarer, ange-
sichts von menschlichem Dasein ohne Lebensqualität hart, vielleicht sogar inhuman
klingen. Die Alternative bestände nur in den verharmlosenden und gefährlichen Um-
schreibungen wie „Gnadentod“, „Mitleidstötungen“ und „Todesspritze“. Sie führt letzt-
lich zu der menschenverachtenden Differenzierung zwischen „lebenswertem“ und
„lebensunwertem“ Dasein.

Die juristische Praxis und Lehre weiß sich darin einig mit den Standesvertretungen
der Ärzte in der Bundesrepublik. Betont wird nachdrücklich, daß aktive Euthanasie
dem ärztlichen Behandlungsauftrag konträr widerspricht und sich das Arztbild mit der
Folge gravierenden Mißtrauens von Patienten ändern würde nach dem plakativen
Bild: „Tritt der Arzt als Helfer oder als Mörder an mein Bett“?

Hier muß das Selbstbestimmungsrecht eine Einschränkung erfahren – und zwar aus
grundsätzlichen Erwägungen. Jeder Mensch hat das Recht, selbst Hand an sich zu
legen. Die Unantastbarkeit fremden Lebens verbietet aber das aktive Eingreifen ei-
nes anderen in das Tötungsgeschehen. Außerdem ist die Mißbrauchsgefahr nicht
von der Hand zu weisen. Lag wirklich ein ernsthaftes eigenbestimmtes Verlangen
des Verstorbenen vor?

Von der aktiven Sterbehilfe zu unterscheiden ist die passive Sterbehilfe, die Hilfe
beim oder im Sterben. Darunter ist der ärztliche Verzicht auf lebensverlängernde
Maßnahmen wie Beatmung, Bluttransfusion oder künstliche Ernährung zu verstehen,
wenn der Sterbevorgang bereits eingesetzt hat.

Der Bundesgerichtshof hat bereits 1984 zum Ausdruck gebracht, daß Maßnahmen,
die lediglich den natürlichen Ablauf des Sterbens verzögern, nicht geboten sind und
keine Rechtsverpflichtung zur Erhaltung erlöschenden Lebens besteht. Maßnahmen
zur Lebensverlängerung seien nicht schon deshalb erforderlich, weil sie technisch
möglich seien. Hier kann und muß das Selbstbestimmungsrecht des Patienten zur
Geltung gebracht werden.

Der verantwortungsfähige Patient darf sich sogar eine aussichtsreiche Behandlung
und erst recht eine künstliche Verlängerung des Sterbevorgangs verbitten. Seine
Entscheidung – wie es plakativ und überzogen formuliert worden ist – gegen eine
„inhumane Apparatemedizin“ und ein „gnadenloses Zuviel an Medizin“ muß respek-
tiert werden. Diese Willensäußerung setzt aber einen entscheidungsfähigen Patien-
ten voraus, was in diesem finalen Stadium häufig nicht mehr der Fall sein wird. Es
kommt dann auf seinen mutmaßlichen Willen an, der durch eine Patientenverfügung
oder durch die Bestellung eines Gesundheitsbevollmächtigten dokumentiert werden
kann. Auf die Details dieser Institute will ich jetzt nicht eingehen, weil sie Inhalt des
Patientenforums 1999 gewesen waren. Der letzte Juristentag 2000 in Leipzig hat
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sich eingehend mit dieser Problematik beschäftigt und unter anderem beschlossen:
„Die Patientenverfügung ist ein wichtiges Instrument der Selbstbestimmung für die
Situation der Einwilligungsunfähigkeit“.

In einem Urteil des Bundesgerichtshofes wird die bestehende Lehrmeinung bestätigt,
daß eine erforderliche schwerzlindernde Medikation zulässig ist, auch wenn sie den
Todeseintritt beschleunigt (indirekte Sterbehilfe). Diese Entscheidung ist zu begrü-
ßen, weil sie Rechtsklarheit schafft und Patienten ohne Hoffnung auf Heilung die
Möglichkeit eröffnet, die verbleibende Lebenszeit möglichst schmerzfrei verbringen
zu können.

Mein Resumée ist kurz:

Das Selbstbestimmungsrecht des Patienten ist der bestimmende, wenn auch nicht
allein entscheidende Faktor im Arzt-Patienten-Verhältnis. Recht und Medizin sehen
darin übereinstimmend den personalen Bezug dieser auf gegenseitiges Vertrauen
gegründeten Beziehung.
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Klaus Gahl

Das Selbstbestimmungsrecht des Patienten
und die Fürsorgepflicht des Arztes – ein Widerspruch?

Das Thema des diesjährigen Patientenforums betrifft wieder – wie in den Jahren zu-
vor (wo es um Therapiebegrenzung, die Wahrheit am Krankenbett, um Patienten-
vorausverfügungen  und schließlich um die Betreuung von schwerkranken und ster-
benden Menschen ging) – unser Menschsein in seinem Kern. Es geht um das juri-
stisch geschützte Grundrecht, als Person geachtet zu werden. Darin liegt ein An-
spruch, der sich nicht auf Leistungen oder Verdienste stützt, sondern in der gegen-
seitig zu achtenden Würde des Menschen verankert ist. Er richtet sich unmittelbar an
den Mitmenschen. Im Zusammenhang mit unserem Thema heute geht es um das
Ansprechen eines Arztes1 durch einen Kranken.

Von Krankheit oder Sorge um seine Gesundheit betroffen wendet sich ja ein medizi-
nischer Hilfe Bedürftiger mit Erwartungen, Hoffnung und Vertrauensbereitschaft,
aber  vor allem hilfsbedürftig in Sorge und Angst an den Arzt, der ihm sachverstän-
dig, „objektiv“, bereit zu Verantwortung und Einfühlung begegnet. Auf die beiden tra-
genden und verpflichtenden Begriffe gebracht: die so ungleichgewichtige Beziehung
zwischen Arzt und Krankem ist im Idealfall von Verantwortung und Vertrauen getra-
gen. Indem sich der Kranke freiwillig in die Betreuung eines Arztes begibt oder not-
fallmäßig ärztliche Hilfe erforderlich ist und der Arzt die Behandlung aufnimmt, er-
wachsen neben juristischen auch moralische Rechte und Pflichten auf beiden Seiten
der Arzt-Patient-Beziehung:

Der Kranke hat als Person ein moralisches und juristisch geschütztes Recht auf an-
gemessene Untersuchung und Behandlung einschließlich der nötigen Aufklärung,
die eine einverständliche Mitentscheidung („informed consent“) zu einer ärztlichen
(Be-)Handlung ermöglicht. Über die Sachbeziehung hinaus hat er Anspruch auf
Achtung und Wahrung seiner Person, seiner Individualität und Intimität; dem gilt juri-
stisch die Schweigepflicht, moralisch die Achtung von Scham und Verletzbarkeit.

Dieser Anspruch ist unabhängig von der aktuellen rationalen oder emotionalen Fä-
higkeit zur Selbstentscheidung. Ist der Kranke entscheidungsunfähig, gelten Surro-
gate der Willensäußerung wie Patientenverfügungen, eine Vorsorgevollmacht für
einen Vertreter oder der indizielle oder mutmaßliche Wille des Kranken.

Der Kranke hat aber auch ein Recht auf Unwissenheit. Er kann auf Aufklärung ver-
zichten, kann sie ablehnen. Die Ablehnung sollte ggf. dokumentiert werden. Dieses
Recht des Kranken darf jedoch den Arzt nicht zum Mißbrauch veranlassen derart,
daß er mit dem Argument, den Kranken schonen zu wollen oder zu müssen, mit dem
                                                          
1 Im Folgenden ist bei der Nennung des Arztes die Ärztin mitgedacht. Auf die Möglichkeit geschlechts-
spezifischer Unterschiede der Arzt/Ärztin-Kranker-Beziehung sei hingewiesen, hier aber nicht ausführ-
lich eingegangen. Gleiches gilt für „den Kranken“.
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sogenannten therapeutischen Privileg, diesen in der Unwissenheit hält und die für
Selbstbestimmung nötige Aufklärung in weitem Umfang vorenthält.

Dem gegenüber hat selbstverständlich der Arzt nicht nur rechtlich geschützte, d. h.
ggf. auch vom Kranken einklagbare Pflichten, sondern auch moralische Verpflich-
tungen, darunter die Fürsorgepflicht, die im Selbstverständnis und in der Selbstver-
pflichtung des Arztes wurzelt. Die Fürsorgepflicht umfaßt die Pflicht

•  zur Erhebung der Krankengeschichte,
•  zur Untersuchung und
•  zur medizinischen Behandlung (von Ausnahmen abgesehen);
•  zur Mitteilung der (Vermutungs-)Diagnose, sofern sich daraus weitere Handlungs-

schritte ergeben.
•  Der Arzt hat auch die Pflicht zur Indikationsentscheidung, d. h. zur Begründung

und ggf. auch Rechtfertigung von Untersuchungen und Behandlung. Der Arzt
kann unter besonderen Voraussetzungen (wie fehlende Vertrauensbasis, Forde-
rung des Kranken von nicht mit dem ärztlichen Gewissen zu vereinbarenden Un-
tersuchungs- oder Therapiemaßnahmen) die Behandlung ablehnen; dies auch,
wenn er sich nicht zuständig oder fachlich, zeitlich oder aus anderen Gründen in-
kompetent oder persönlich befangen fühlt. Schließlich ist der Arzt auch zur Be-
handlungsverweigerung berechtigt, wenn er (aus seiner Sach- oder Gewissens-
entscheidung heraus) eine Behandlung als unverhältnismäßig oder maßlos, indi-
viduell nicht vertretbar und sinnlos einschätzt. Dann muß jedoch dem Kranken ei-
ne andere Hilfsmöglichkeit erreichbar sein.

Mögliche Widersprüche zwischen den Inhalten der ärztlichen Fürsorgepflicht und
dem Selbstbestimmungsrecht des Kranken können sich in verschiedenen Teilberei-
chen dieser Pflicht ergeben. Hier seien nur Beispiele genannt:

•  Wenn der Kranke den Umfang der Erhebung der Krankengeschichte (Anamnese)
und der Diagnostik begrenzt, kann die ärztliche Verpflichtung zur Gründlichkeit
und notwendigen Ausführlichkeit mit dem Patientenwunsch kollidieren;

•  auch eine verständliche Aufklärung, zu der der Arzt verpflichtet ist, kann dem
Kranken nicht nur rational sondern mehr noch psychisch zu schwer erträglich und
ein Grund zur Ablehnung sein. Hier gilt es abzuwägen, in welchem Maße der Arzt
i.S. der selbstverantwortlichen Mitentscheidung des Kranken für oder gegen eine
Maßnahme, auch je nach deren Dringlichkeit, ihn belasten kann, darf und muß.
Aufklärung schließt die abgewogene Information über die Tragweite (gegebenen-
falls auch der Verweigerung) einer medizinischen oder Versorgungsmaßnahme
ein. Hier liegt der mögliche Konflikt in der Spannung von Aufklärungspflicht und
psychischer Belastung, gesundheitlicher Gefährdung und dem Recht auf Nicht-
wissen seitens des Kranken. Die zur Begründung von Diagnostik nötige Aufklä-
rung konfrontiert den Patienten oft bereits mit Mutmaßungen möglicher bösartiger
Erkrankungen, die es auszuschließen gelte. Über die Begründung von Behand-
lung hinaus verlangt Aufklärung auch die über die (Arbeits-)Diagnose. Darin kön-
nen Aufklärungspflicht (sie ist Teil der Fürsorgepflicht!) und Selbstbestimmungs-
recht in Widerspruch geraten.

•  Wohl der potentiell stärkste Widerspruch zwischen dem Sebstbestimmungsrecht
und der Fürsorgepflicht kann sich auf dem Feld selbstbestimmter und „pflichtge-
mäßer“ Behandlung ergeben. Wenn der Kranke (nach eingehender Aufklärung
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über die geplante Maßnahme, über Alternativen, Risiken und Gefahren der Un-
terlassung) gegen den ärztlichen Rat und damit  vermeintlich entgegen Vernunft
und „Menschenverstand“ eine dem Arzt geboten erscheinende Behandlung ab-
lehnt, hat der Arzt dies zu respektieren. Der Kranke hat das Recht und „die Frei-
heit zur Krankheit“ (Anschütz). Die Entscheidung des Kranken möge emotional
(z.B. Angst vor Therapie oder deren Folgen, Verdrängung etc.) oder rational (z.B.
auch aus Wertvorstellungen heraus) begründet sein. Der Kranke hat auch das
Recht, unter Verweis auf die soziale Vertretbarkeit von Therapiemaßnahmen Be-
handlung abzulehnen. Der Arzt hat hingegen kein uneingeschränktes Recht zur
Behandlung.

•  Der Arzt wiederum steht mit seiner Behandlungspflicht nicht selten in dem Dilem-
ma seiner Pflicht zur Lebenserhaltung und Leidensminderung. Dieses Dilemma ist
grundsätzlich nicht aufzulösen, da Lebenserhaltung u.U. Leidensverlängerung mit
sich bringt und Leidensverminderung u.U. einen Sterbeprozeß beschleunigen
kann. Auch macht die Absicht der Leidensminderung für Bewertungen wie Unzu-
mutbarkeit weiteren Leidens oder Sinnlosigkeit schwerster Erkrankung für plausi-
ble Mitleidsäußerungen anfällig und kann damit der Tendenz einer Beschleuni-
gung des Sterbeprozesses oder zu einem vorzeitigen Behandlungsabbruch moti-
vieren. Die Argumente von unzumutbarem oder sinnlosem Leiden mögen von An-
gehörigen, von Pflegepersonen, Ärzten oder der Gesellschaft kommen.

•  Zu bedenken ist, daß nicht die ärztliche Pflicht allein hinreichende Begründung für
ärztliches Handeln ist sondern der (mutmaßliche) Wille des Kranken.

Die zunehmende Betonung des Selbstbestimmungsrechtes des „mündigen Patien-
ten“ in seiner Beziehung zum Arzt weist auf einen mehrschichtigen Wandel dieses
Verhältnisses hin: „von einer eher paternalistisch-entscheidenden oder direktiven zu
einer stärker partnerschaftlich-dialogischen Beziehung“ (Beckmann2) und von der
früheren ärztlichen Handlungsorientierung am Heil des Kranken (der Maxime „salus
aegroti suprema lex esto!“ – das Wohl/Heil des Kranken solle oberstes Gesetz ärztli-
chen Handelns sein) zu der an der Willensentscheidung („voluntas aegroti...“) des
Patienten. Was heißt das im Blick auf unsere Frage nach möglichen Widersprüchen
zwischen dem Selbstbestimmungsrecht des Patienten und der Fürsorgepflicht des
Arztes?

Die traditionelle Rolle des Arztes als Sachwalter für die Gesundheit gestand ihm
nicht nur Handlungsfreiheit zu, sofern sein Handeln auf das Wohl und Heil gerichtet
war. Vielmehr erwartete der Kranke seinen „fachmännischen“ Rat, seine Entschei-
dung darüber, ob und was zu tun sei ohne Unterschied zwischen Diagnostik und
Therapie. Die Verantwortung für die gewählte Behandlung oder auch Unterlassung
und deren Resultate lag ganz beim Arzt. Das Einverständnis des Kranken ruhte im
Vertrauen auf dessen Sachkenntnis und Können und in der Ergebenheit in das
Schicksal, in Gottes Willen. Mit der mehr und mehr (juristisch) geforderten schriftli-
chen Einverständniserklärung gewann der Kranke allmählich die Rolle des Mit-
Entscheidenden. Aber erst mit dem heute unabdingbaren „informierten Einverständ-
nis“ („informed consent“) und der dazu vorgeschriebenen Aufklärung wird dem Pati-
                                                          
2 Beckmann J.P. (1998): Autonomie und Selbstbestimmung vor dem Hintergrund eines im Wandel
begriffenen Arzt-Patient-Verhältnisses. Zschr Med Ethik 44:143-156
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enten eine Mitverantwortlichkeit in der Entscheidung zugebilligt, ja aufgetragen, die
die Arzt-Patient-Beziehung zu der „partnerschaftlich-dialogischen“ werden läßt. Der
Arzt – das ist selbstverständlich – muß seine Sachkenntnis wie seine Erfahrung und
sein handwerkliches Können in die Beratung, Aufklärung und die Behandlung ein-
bringen. Darin muß er dem Kranken in seinem (auch rechtlich geschützten) An-
spruch auf (unter den gegebenen Verhältnissen) bestmögliche Versorgung gerecht
zu werden sich bemühen.

Parallel zu dieser Entwicklung von der Alleinentscheidung des Arztes zu der im Ge-
spräch miteinander entwickelten mitverantwortlich-einverständlich getroffenen Ent-
scheidung hat sich auch die Begründung für das Therapieziel gewandelt. Zwar stets
auf Gesundung und Gesunderhaltung gerichtet, galten diese doch dem Arzt lange
als das ihm allein- und selbstverständlich bekannte Heil („salus“); er sollte wissen,
was dem Kranken zu Wohl und Nutzen gereichen konnte. Die mitverantwortlich ge-
troffene Entscheidung aber räumt dem Kranken seinen Willen („voluntas“) als Ziel,
Begründung und Rechtfertigung des ärztlichen Handelns ein.

Soweit eine eher idealtypische Arzt-Patient-Beziehung, die die beiden Partner in frei-
em Dialog gleichberechtigt darstellt. Die ungleichgewichtige, aus der Not und Hilfs-
bedürftigkeit, der Sorge und Angst eines kranken Menschen entstehende Beziehung
bringt aber Belastungen und Gefährdungen der „Partnerschaft“ mit sich. Der Mangel
an Sachkenntnis, an Erfahrung und die Abhängigkeit von der im Arzt personalisier-
ten (Institution) Medizin macht den vielleicht existentiell, lebensbedrohlich betroffe-
nen Kranken unfrei und unselbständig, Mitverantwortung zu übernehmen, er regre-
diert in die Rolle kindlicher Fügsamkeit. Die fachliche, rationale und distanzierte
Überlegenheit des Arztes gibt diesem die (vermeintliche) Berechtigung zur Domi-
nanz, zur Entscheidung über medizinische und darüberhinaus auch über psychologi-
sche, menschliche Aspekte, die das Kranksein wie auch die Behandlung für den
Kranken hat. Die darin praktizierte Einschätzung, der medizinische Bereich der Be-
handlung habe Vorrang vor dem menschlichen, existentiellen, läßt dann auch leicht
den Kranken selbst denken, daß die Entscheidung für oder gegen eine (vielleicht
auch risikoreiche) Behandlung vor allem oder gar ausschließlich eine medizinische
und deshalb vom „Fachmann Arzt“ allein zu treffende sei.

Beisp.: 78j. Frau vor der Entscheidung zu einem Herzklappenersatz. Medizinisch-sachliche Indi-
kation zur Operation. Nach der Aufklärung darüber äußerte die Frau, ich müsse entscheiden, ich
sei der Fachmann. Sie war erstaunt, daß ich das Argument der existentiellen Entscheidung, des
Lebensentwurfes für ihren „Lebensabend“ ins Gespräch brachte.

Hier ist auf beiden Seiten der Beziehung ein Lernprozeß gefordert: für den Arzt wie
für den Patienten gilt es, die über die i.e.S. medizinisch-fachliche Ebene hinausge-
hende psychische, existenzielle Dimension medizinischen Handelns und der Be-
handlung im Besonderen zu erfassen und als auf beiden Seiten handlungsrelevant
gelten zu lassen.

Auch in dem partnerschaftlichen Dialog ist die grundlegende Asymmetrie der Bezie-
hung zwischen dem Kranken und dem Arzt nicht aufzuheben. Es bleibt die Differenz
von Betroffenheit und Sachkompetenz, von Leiden und Wissen. Das rechtfertigt
auch einen „gemäßigten Paternalismus“, den selbst der „aufgeklärte, der mündige
Patient“ erwartet und akzeptiert – solange er nicht zur Manipulation, zur Fremd- bzw.
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Zweckbestimmung mißbraucht wird. Auch der Arzt wird sich in solcher Begrenzung
seiner Entscheidungskompetenz nicht gekränkt fühlen können. Seine Fürsorgepflicht
gewinnt dadurch viel klarere Konturen. Geht doch die Fürsorgepflicht weit über die
medizinische Behandlung hinaus.

Ich komme damit noch einmal auf die Frage meines Themas: ob zwischen dem
Selbstbestimmungsrecht des Kranken und der Fürsorgepflicht des Arztes Wider-
sprüche bestehen.

Sofern in einer der Person und der Situation des Kranken angemessenen Weise der
Prozeß (!) der Arzt-Patient-Beziehung von einverständlicher Zustimmung, von Ver-
trauen und Verantwortung geprägt wird, sollten grundsätzliche Widersprüche nicht
aufkommen. Konkrete Dissonanzen oder Divergenzen können jedoch sehr wohl dort
entstehen,

•  wo unzureichende Informationen, mangelndes Verständnis oder sachliche Miß-
verständnisse eine einvernehmliche Entscheidung vereiteln (z.B. ein Schrittma-
cher verhindere oder verlängere das Sterben, eine PEG-Sonde bringe den Kran-
ken oder den Arzt in den Zugzwang zu fortgesetzter künstlicher Ernährung, inten-
sivmedizinische Maßnahmen verlängerten in jedem Fall den Sterbeprozeß u.a.);

•  wo vom Kranken gewünschte Diagnostik- (z.B. Iris-Diagnostik) oder Therapie-
Prinzipien (z.B. „Alternativmedizin“ i.w.S.) den vom Arzt gewählten (meist schul-
medizinischen Standards folgenden) Maßnahmen widersprechen oder sich nicht
mit ihnen vereinbaren lassen;

•  wo Patienten – vielleicht gestützt auf oder veranlaßt durch Vorinformationen oder
Vorurteile – medizinisch nicht zu rechtfertigende Wünsche bezüglich Diagnostik
(inkl. Vorsorge) oder Therapie äußern;

•  oder schließlich dort, wo in Extremsituationen oder angesichts einer nicht abzu-
wehrendenTerminalphase einer akuten oder chronischen Krankheit intensivmedi-
zinische Maßnahmen durchzuführen oder zu unterlassen sind.

Alle diese möglichen Spannungssituationen verlangen eine geduldige und einfühl-
same, sachliche Aufklärung, die dem Kranken und seinem aktuellen Krankheitszu-
stand und der zu erwartenden Prognose angemessen sein muß.

Damit sind wir bei möglichen Vorausverfügungen (Patietenverfügung und Vorsorge-
vollmacht) als weiteren Grenzen ärztlicher Behandlungspflicht, die der Kranke dem
Arzt setzen kann.

Für den Kranken umfaßt sein Selbstbestimmungsrecht die (Möglichkeit zur) Ent-
scheidung zur Zustimmung oder Ablehnung von diagnostischen oder therapeuti-
schen Maßnahmen in weitem Umfang. Die Entscheidung setzt eine verständliche,
hinreichende Aufklärung voraus. Je nach der Dringlichkeit einer Maßnahme ist der
Arzt verpflichtet zu unterschiedlich weitreichender Information, ggf. auch über die
Tragweite möglicher Verweigerung einer medizinischen oder Versorgungsmaßnah-
me seitens des Kranken. Der Arzt muß sich um sachliche, nicht- manipulative Erklä-
rung bemühen. Den Arzt kann diese Verpflichtung in den Konflikt zwischen gebote-
ner und erforderlicher Aufklärung (sog. Selbstbestimmungsaufklärung) und dem
Recht auf Nichtwissen seines Patienten bringen.
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Manche der Konfliktsituationen oder der vermeintlichen Widersprüche resultieren
aus sachlichen Wissensdefiziten, unzureichender Kenntnis oder fehlenden Informa-
tionen. Hier ist jeweils für den einzelnen Kranken eine der Situation und der zu er-
wartenden Entwicklung angemessene Aufklärung erforderlich.

Mit der sachlichen, rationalen Information allein ist es dabei aber nicht getan. Der
Arzt hat auch die emotionale und existentielle Not des Kranken zu berücksichtigen.

Selbstbestimmungsrecht heißt nicht Alleinentscheidungsrecht, schon gar nicht Al-
leinentscheidungspflicht. Das ist bei der meist fehlenden Sachkompetenz gar nicht
möglich. Es heißt vielmehr Mitbestimmung in der Entscheidungsfindung des Arztes
für den Kranken. Sie ist interaktiv, kommunikativ, vollzieht sich im Gespräch. Selbst-
bestimmungsrecht und Fürsorgepflicht können in Widerspruch geraten, wo die Ent-
scheidungsfindung nicht gemeinsam erfolgt.

Ich fasse zusammen:

Das Selbstbestimmungsrecht des Kranken ist in seiner personalen Würde und nicht
in aktuellen rationalen oder emotionalen oder sozialen Fähigkeiten verankert.

Die Fürsorgepflicht des Arztes entspringt seinem moralischen Selbstverständnis und
ist Kernstück ärztlicher Verantwortung.

Obwohl die Beziehung zwischen einem Kranken und seinem Arzt eine persönliche
und individuelle ist, sind doch beide Partner eingebunden in funktionelle und sozio-
kulturelle Netze mit potentiell widerstreitenden Verpflichtungen und Wertsetzungen,
die die Wahrung und Achtung des Rechtes des Kranken auf Selbstbestimmung er-
schweren oder gar gefährden können.

Das Selbstbestimmungsrecht des Kranken und die Fürsorgepflicht des Arztes kön-
nen in Widerspruch zueinander geraten, wenn die vom Kranken erwartete und für
ihn erforderliche Beratung und Versorgung vom Arzt in paternalistischer Weise ma-
nipulativ geführt und der Wille des Kranken der vermeintlich vorrangigen Behand-
lungsflicht und der „Vernunfthoheit“ des Arztes untergeordnet werden.
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Aline Spry

Das Selbstbestimmungsrecht des Patienten
und der Pflegealltag auf einer Intensivstation

In meinem Beitrag möchte ich etwas über den Pflegealltag einer Intensivstation er-
zählen und in wieweit das Selbstbestimmungsrecht des Patienten durch die Pflege
beachtet oder möglicherweise auch beeinträchtigt wird. Dazu muß ich vorab erklä-
ren, was ich an dieser Stelle unter Selbstbestimmungsrecht verstehe:

Wie schon im Vorwort der Einladung zu diesem Patientenforum angeklungen, ist
jeder Krankenhausaufenthalt nicht nur Anlaß zu Hoffnung auf baldige Genesung,
vielmehr sind auch viele Ängste und Befürchtungen damit verbunden. Ich kann mir
vorstellen, daß der Aufenthalt auf einer Intensivstation für einen Patienten besonders
bedrohlich erscheinen muß, denn diesem Aufenthalt geht möglicherweise eine
schwere, wenn nicht gar lebensbedrohliche Erkrankung voraus. Ist der Patient gar
bewußtlos, so sind es die Angehörigen oder Freunde, die mit diesen Ängsten kon-
frontiert werden. Nicht nur die Frage, ob man wieder gesund wird, tut sich auf, son-
dern das Gefühl, Apparaten und Maschinen ausgeliefert zu sein, abhängig zu sein
von einer für den Laien unverständlichen Technik und darauf vertrauen zu müssen,
daß Ärzte und Pflegepersonal, die diese Apparate bedienen, auch wirklich immer
das richtige tun und entscheiden. Dies meine ich, wenn ich hier von einem Verlust
der Selbstbestimmung rede, das Gefühl, abhängig zu sein, die Kontrolle über sich
selbst zu verlieren, „gefesselt“ an ein Bett durch Schläuche, Kabel und medizinische
Geräte.

In meinem Vortrag möchte ich im wesentlichen zwei Aspekte zur Sprache bringen:

1. Welche Ziele hat sich die Pflege gesetzt, um den Patienten so zu pflegen, daß der
Patient mit seinen individuellen Bedürfnissen im Mittelpunkt der Pflege steht und
wie steht es mit der praktischen Umsetzung z.B. von Pflegeleitbild und geplanter
Pflege

2. Wie sieht der Pflegealltag auf einer Intensivstation aus, welche Schwierigkeiten
gibt es aus meiner Sicht im Hinblick auf die Selbstbestimmung des Patienten und
was könnte verbessert werden

1. Pflegeziele, Pflegeleitbild und geplante Pflege

Die Pflege beschäftigt sich schon seit vielen Jahren nicht nur mit der Frage, wie und
womit wissenschaftlich korrekt gepflegt werden soll, sondern auch mit der Frage, in
welchem Verhältnis Pflegende und Patienten zueinander stehen, was außer dem
z.B. Abheilen einer Wunde durch Pflege noch erreicht werden soll. Dies hat dazu
geführt, daß es in mittlerweile fast allen Krankenhäusern ein Pflegeleitbild gibt und
daß die geplante Pflege per Gesetz auf allen Stationen eingeführt worden ist.
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Das Pflegeleitbild dient dem gesamten Pflegeteam eines Krankenhauses als Hand-
lungsorientierung, es soll eine gemeinsame Zielsetzung darstellen. Unser Pflegeleit-
bild vom März 1995 beginnt mit dem Satz: „Die Achtung vor der Würde des Men-
schen und seiner Selbständigkeit bestimmt unser Handeln.“ Dies ist ein schöner
Satz , den ich jeden Tag wieder neu unterschreiben möchte, aber er bedeutet gera-
de für uns Pflegende auf einer Intensivstation, täglich einen Spagat zu machen, täg-
lich uns in einem Widerspruch zu befinden zwischen Theorie und Praxis.

Auf einer Station, wo es keine Einzelzimmer gibt, wo Männer und Frauen nur durch
Vorhänge abgegrenzt in einem Zimmer liegen, ist es für das Pflegepersonal nicht
einfach, unsere Vorstellung von einem würdevollen Umgang mit dem Patienten zu
verwirklichen. Besonders in extremen Situationen, zum Beispiel wenn ein Patient
stirbt, wird uns dies immer wieder bewußt. Der Patient selbst und auch seine Ange-
hörigen sind in dieser tragischen Situation mitunter den Blicken der Mitpatienten
ausgesetzt, das hektische Treiben um sie herum geht weiter, weil der Zustand der
anderen Patienten es nicht zuläßt, die tägliche Arbeit ruhen zu lassen. Wenn ich mir
als Schwester vorgenommen habe, meine sterbenden Patienten nicht allein zu las-
sen, gerade wenn keiner der Angehörigen am Bett ist, was sehr oft vorkommt, so
kann ich es doch nicht immer verwirklichen. In meinen Augen ist das ein würdeloser
Zustand, der aber durch die räumlichen Gegebenheiten bedingt ist und an dem ich
wenig oder gar nichts ändern kann. Auch gibt es für Angehörige keinen Raum, wo
sie in ihrer Trauer wenigstens einen Moment ungestört sein können oder wo der Arzt
in ruhiger und intimer Atmosphäre mit den Angehörigen sprechen kann. Diese Situa-
tion ist natürlich in erster Linie für den Patienten und seine Angehörigen belastend,
aber er belastet auch uns Pflegende, weil wir wieder einmal den eigenen Ansprü-
chen nicht gerecht werden können.

Die geplante Pflege, die heutzutage auf allen Stationen in allen Krankenhäusern in
Deutschland gesetzlich vorgeschrieben ist, beinhaltet die Vorstellung, daß der Pati-
ent selbst den Umfang und die Art der Pflege mitbestimmen soll. Dazu ist von Seiten
der Pflege ein umfassendes Aufnahmegespräch vorgesehen. Der tatsächlich not-
wendige Pflegebedarf soll ermittelt werden, es sollen Pflegeziele festgelegt werden.
Die Schwester plant dann in Zusammenarbeit mit dem Patienten die dafür erforderli-
chen Pflegemaßnahmen. Die Pflege soll dadurch individuell und aktivierend sein und
den Patienten nicht bevormunden. Der Patient soll über alle Pflegemaßnahmen und
die Pflegeziele aufgeklärt sein und dadurch soll eine größtmögliche Selbständigkeit
des Patienten erreicht werden. Dem Pflegepersonal kommt in zunehmendem Maße
eine beratende und unterstützende Rolle zu.

Auf Intensivstationen hat sich die Umsetzung der geplanten Pflege als nicht so ein-
fach erwiesen. Erstens ist „unser“ Patient nicht immer in der Lage, seine Pflege mit-
zugestalten, weil er zum Beispiel bewußtlos ist oder im künstlichen, also medika-
mentösen Koma liegt. Zweitens zwingt uns die schwere seines Krankheitsbildes
Prioritäten zu setzen. Daher sind die meisten Pflegeabläufe einer Intensivstation, um
eine gewisse Qualität zu wahren, stark durch Standardisierung geprägt, was einer-
seits dem Patienten die Sicherheit verschafft, alle Maßnahmen zu erhalten, die er
benötigt, was aber andrerseits die Gefahr birgt, daß seine individuellen Bedürfnisse
und Gewohnheiten übergangen werden. Standardisierte Pflegemaßnahmen bei ei-
nem beatmeten Patienten sind zum Beispiel das Festbinden der Hände und das Ab-
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saugen von Schleim über den Beatmungsschlauch oder Tubus. Die Praxis zeigt, daß
gerade diese beiden Maßnahmen von fast allen Patienten als furchtbar empfunden
werden. Sie wehren sich gegen das Festgebundensein, versuchen sich zu befreien,
was zur Folge haben kann, daß wir sie noch fester anbinden müssen, denn die Ge-
fahr, daß sie sich in ihrer Unruhe Schläuche und Kabel entfernen, ist einfach zu groß
und kann die Patienten in erhebliche Gefahr bringen.

 Das Absaugen ist unbedingt erforderlich, um zu verhindern, daß sich der dünne Be-
atmungsschlauch mit Schleim und Sekrekt zusetzt und der Patient nicht mehr aus-
reichend Luft bekommt. Doch gerade diese Maßnahme ist eine, an die sich Patien-
ten, die ansonsten keine Erinnerung mehr an die Intensivstation haben, erinnern
können. Sie haben teilweise das Gefühl, ersticken zu müssen, weil die Schwester,
um abzusaugen, den Patienten vom Beatmungsgerät trennt. Viele Patienten wehren
sich auch gegen diese Maßnahme, drehen den Kopf hin und her oder versuchen die
Hände der Schwester wegzustoßen. So ist die Pflege, die wir an dem Patienten
durchführen müssen, um ihn vor Gefahren oder Infektionen zu schützen, oft nicht im
Einklang mit seinem Willen. Wir müssen uns täglich über den Patientenwillen hin-
wegsetzen.

All diese Pflegemaßmahmen sollen die Pflegequalität sichern und sind daher unum-
gänglich. Um Qualität  in der Pflege auch langfristig zu gewährleisten und nicht dem
Engagement Einzelner zu überlassen, ist in meinen Augen eine umfassende Fort-
und Weiterbildung des Pflegepersonals unumgänglich. Da unsere Station so groß
ist, daß wir über 50 Mitarbeiter im Pflegebereich beschäftigen, ist eine umfassende
Weiterbildung vieler leider nicht möglich. Es können immer nur einzelne an Fortbil-
dungsveranstaltungen oder gar an der Fachweiterbildung zur Intensivfachschwester
teilnehmen. Dies frustriert das Personal und ist u.a. auch ein Grund für die hohe
Fluktuation der Pflegekräfte.

2. Pflegealltag auf einer Intensivstation

Auf einer Intensivstation können und wollen wir Pflegekräfte uns nicht nur auf die
reine Pflege, also die Grundpflege beschränken. Wir übernehmen einhergehend mit
einer immer stärker voranschreitenden Technisierung zunehmend Aufgaben der
speziellen Pflege und auch Aufgaben, die früher allein dem Arzt vorbehalten waren.
Nirgendwo müssen Ärzte und Pflegekräfte so eng zusammenarbeiten und sind so
stark aufeinander angewiesen wie auf einer Intensivstation. Für den Erfolg unserer
Arbeit ist es in meinen Augen unumgänglich, Hand in Hand zu arbeiten. Das Arbei-
ten Hand in Hand klappt meistens gut, nur in Entscheidungsprozesse wird das Pfle-
gepersonal meines Erachtens nicht in ausreichendem Maße mit einbezogen. Es geht
hier z.B. um die Frage, ob Therapie erweitert oder begrenzt werden soll oder um die
Einschätzung, was der Patient – und ich rede hier von Patienten, die sich selbst nicht
mehr äußern können – im besten Falle noch erreichen kann, ob er gesund werden
kann oder gar im Sterben liegt.

Auf unserer Intensivstation muß ich zwei bis maximal vier Patienten betreuen je nach
Schwere ihres Krankheitsbildes.  Auch schwer krank spürt der Patient relativ viel von
seiner Umwelt. Er ist in der Lage, sich mitzuteilen. Zwar kann er nicht sprechen,
manchmal nicht einmal die Augen öffnen oder die Hände bewegen, trotzdem kann
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eine erfahrene Pflegekraft aufgrund der ständigen Nähe zu ihrem Patienten Bot-
schaften von ihm aufnehmen. Dies geschieht durch eine intensive Krankenbeob-
achtung bei allen durchzuführenden Pflegemaßnahmen. Ich beobachte den Patien-
ten, wenn ich ihn morgens wasche, ihn zweistündlich umlagere, um Druckgeschwü-
ren vorzubeugen, wenn ich ihm den Mund mit Tee auswische, um ihn vor Mundpilz-
infektionen zu schützen, wenn ich ihm Sekret aus dem Beatmungsschlauch absau-
ge, um die Atemwege frei zu halten. Ich beobachte Mimik und Gestik, Anzeichen von
Unruhe und Angst, ich sehe, wenn der Patient Schmerzen hat oder wenn er sich
stark in sich zurückzieht. Ich beobachte wie er auf seinen Besuch, seine Angehöri-
gen reagiert und wie sie auf ihn. Ich versuche Hilfestellung zu geben, die Angehöri-
gen zu ermuntern, mit dem Patienten zu sprechen, ihn zu berühren. Oft sprechen wir
auch mit den Angehörigen und erfahren  so wichtige Einzelheiten und Besonderhei-
ten aus dem Leben des Patienten.

So entsteht vor meinen Augen ein sehr genaues Bild von dem Patienten in seiner
jetzigen Situation. Bei dem einem Patienten habe ich zum Beispiel das Gefühl, er
kämpft, er will unbedingt wach werden, er wehrt sich, so daß wir ihm die Hände fest-
binden müssen, während ich bei dem anderen Patienten das Gefühl habe, er ist ge-
quält von seinen Schmerzen. Diese Schmerzen sind vielleicht so dominant, daß er
keinen Kontakt aufnehmen kann zu uns oder seinen Angehörigen. Er will in Ruhe
gelassen werden oder er zieht sich vor uns zurück. So ist jeder Patient doch indivi-
duell und anders beschaffen in seiner Art, mit dieser extremen Situation umzugehen.

 Nun befindet sich dieser Patient aber in einem Krankenhaus und je nach Krank-
heitsbild und Krankheitsverlauf erhält jeder die ungefähr gleiche Diagnostik und The-
rapie. Hier kommt es oft zwischen Pflegepersonal und den ärztlichen Mitarbeitern
unserer Station zu Differenzen. Es ist so, daß der Arzt die alleinige Verantwortung für
sämtliche Entscheidungen und Anordnungen trägt. Dies ist bestimmt eine schwere
Verantwortung. Wir Pflegepersonen tragen die Verantwortung für die Durchführung
von Maßnahmen. Trotzdem wenden wir uns immer wieder auch mit Bitten und Fra-
gen an den Arzt, die eigentlich die Therapie betreffen, weil wir mitunter durch das
Bild, das wir uns von dem Patienten gemacht haben, eine andere Auffassung haben
von der Art, wie der Patient behandelt werden sollte. Wenn der Patient nicht spre-
chen kann, fühlen wir uns in der Rolle seines Fürsprechers. Wir haben z.B. beim
Umlagern gemerkt, daß der Patient starke Schmerzen hat, daß er bei der kleinsten
Berührung sein Gesicht verzieht. Der Arzt, der bei der Visite am Bett vorbeigeht,
sieht das nicht. So laufen wir dann oft zum Arzt, und bitten ihn, den Patienten besser
mit Schmerzmitteln abzudecken. Der Arzt kann aber u.U. unsere Bitte nicht nachvoll-
ziehen, er fürchtet vielleicht auch, daß der Patient durch die starken Medikamente so
tief im Koma liegt, daß der Arzt möglicherweise wichtige, für den Krankheitsverlauf
relevante Reflexe nicht mehr eindeutig überprüfen kann.

Dies ist wirklich ein ernsthaftes Problem, denn jeder, der Arzt auf der einen und wir
auf der anderen Seite, möchte ja das Beste für den Patienten, nur muß ein Konsenz
gefunden werden, Entscheidungen müssen von allen Beteiligten getragen werden
können. Wir sehen uns dieser Situation fast täglich ausgesetzt und haben auch
schon nach Lösungsmöglichkeiten gesucht. Bisher haben wir aber noch keinen Er-
folg gehabt. Ein erster Ansatz war, eine gemeinsame Visite durchzuführen, wo Pfle-
gekräfte und z.B. auch Krankengymnasten eine Einschätzung zu jedem Patienten
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abgeben können und wo wir mehr über das erfahren, was die Ärzte für den Patien-
ten planen und durchführen möchten und wo uns zugehört wird, wenn wir erzählen,
welche Beobachtungen wir gemacht haben und wie wir die Situation des Patienten
einschätzen. Es wäre ein erster Schritt gewesen hin zu einem therapeutischen
Team, das gemeinsam überlegt, was für diesen einen Patienten ganz individuell das
Beste wäre, im günstigsten Fall unter Einbeziehung der Familienangehörigen oder
Freunde des Patienten. Leider ist unsere Station sehr groß und wird von drei ver-
schiedenen Chefärzten betreut, was bedeutet, daß morgens nacheinander drei ver-
schiedene Visiten stattfinden. So ist uns eine praktische Umsetzung im Alltag aus
Zeitmangel bisher noch nicht geglückt. Für mich als Pflegekraft ist dies aber unbe-
dingt ein Ziel, das es zu erreichen gilt, daß im gesamten therapeutischen Team ge-
meinsam überlegt werden muß, für einen Patienten, der sich selbst nicht mehr äu-
ßern kann, was für diesen Patienten erreicht werden kann und was in seinem Sinne
das Beste ist.
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Christina Brütt-Klement

Selbstbestimmt in schwerer Krankheit – wie ist das möglich?

Mein Name ist Christina Brütt-Klement, ich freue mich sehr auf diesem Patientenfo-
rum als Betroffene meinen Standpunkt erläutern zu dürfen.

Ein wenig mehr zu meiner Person: Ich bin 44 Jahre alt, habe eine Familie mit Mann
und zwei Kindern im Alter von 9 und 11 Jahren. Vor 8 Jahren im März 93 erkrankte
ich an einem Plasmozytom, das ist ein Blutkrebs, bei dem die Plasmazellen erkran-
ken, die die Eiweiße für die körpereigene Abwehr herstellen. D.h. ich hatte kaum
Abwehrkräfte und noch dazu eine starke Knochenschädigung im ganzen Skelett.

Die Therapiezeit erstreckte sich bei mir über 3 Jahre, ich bekam mehrere Chemo-
therapien, Bestrahlung an der Wirbelsäule und sehr hochdosiert Cortison. Im Sep-
tember 95 und Februar 96 erhielt ich 2 Hochdosischemotherapien mit anschließen-
den Stammzelltransplantationen. Seit 96 bin ich in einer Totalremission, d.h. es gibt
keine nachweisbaren Krankheitsanzeichen mehr.

Ich erlebte viele Krankenhausaufenthalte, Arztbesuche und begleitende Therapien in
dieser Zeit

Als ich mir jetzt zu dem Thema Selbstbestimmung in schwerer Krankheit Gedanken
macht, fragte ich mich zunächst, ob ich im „gesunden Zustand“ überhaupt selbstbe-
stimmt gelebt habe.

Ich hatte damals mit 36, einer Familie mit 2 Kindern, einen ausfüllenden Beruf als
Goldschmiedin und Geschäftsführerin, für mich noch nie ein klares Lebensziel er-
stellt. Ich hatte mir wenige und sehr oberflächliche Gedanken zu meinem Tod ge-
macht. Ich hatte mich immer den „Sachzwängen“ untergeordnet und wenig an mich
selbst gedacht. Heute würde ich sagen, ich war verstrickt in mein Leben ohne mich
selbst richtig wahrzunehmen. Lebte ich damals selbstbestimmt?

Dann brach die Krise über mich herein: eine schwer heilbare Krebserkrankung.

Ich brauchte fast 2 Jahre um die Krankheit als meine eigene zu begreifen. D.h. bis
dahin hatte ich die Erkrankung an die Ärzte und Pflegenden abgegeben. Ich suchte
Halt in dem bis jetzt gelebten Muster, ohne überhaupt zu begreifen, daß ich mich um
mich kümmern muß, daß die Ärzte mich nur von außen behandeln können. Ich
mußte mir eine Lebenseinstellung erarbeiten und mir auch ganz neue Ziele setzen.

Sicher trat ich für Außenstehende in der Zeit durchaus selbstbewußt auf, ich selbst
würde aber rückblickend sagen, ich lebte weder selbstbewußt, schon gar nicht
selbstbestimmt.
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Ich war angstbesetzt, zum Teil fassungslos, sehr hilflos und über alle Maßen verun-
sichert. Da frage ich, konnte ich in dieser Situation überhaupt selbstbestimmt han-
deln? Erst Weihnachten 95 (fast zwei Jahre nach der Erstdiagnose), begann ich,
durch die Aussage eines Arztes wachgerüttelt – „heilen können wir ja ihre Krankheit
sowieso nie“ –, mich erstmals in der veränderten Situation wahrzunehmen. Ich be-
gann zaghaft mich selbst in dieser Krankheit zu suchen und mich mit ihr auseinan-
derzusetzen.

Es war nicht das Fachwissen oder die Aufklärung, die sicherlich beide Grundlage für
ein selbstbestimmtes Handeln sind, die mich zum selbstbestimmteren Handeln
brachten. Es war vielmehr das Begreifen und die Anerkennung meines Istzustandes.
Doch ich erlebe immer wieder, daß nur wenige der lebensbedrohten Patienten an
diesen Punkt kommen, die meisten geben Verantwortung und Selbstbestimmung
beim Arzt oder an der Krankenhauspforte ab.

Doch selbst mir, die sich immer gut informiert hat, die immer versucht hat mitzuden-
ken, die sich um sich selbst gekümmert hat, fiel es manchmal sehr schwer in der
Klinik, den Ärzten und auch anderen Menschen gegenüber stark und selbstbestimmt
zu bleiben.

Die Frage ist: Was braucht ein Patient um selbstbestimmt zu sein?

•  Gute Aufklärung, so daß ihm seine Situation klar ist

•  Akzeptanz der Krankheit, d.h. sich wirklich darauf einlassen

•  Professionelle Hilfe(Therapeut) um eine Standortbestimmung zu machen und eine
neue Lebensstruktur zu erarbeiten

•  Kraft und Mut sich selber wieder zu finden

•  Kraft und Mut sich trotz Lebensangst und Schmerz auch im Krankenhaus selbst
zu vertreten und Mitsprache zu fordern

•  Ein gewisses Maß an Bildung, auch Redegewandtheit, um sich vor den Fachleu-
ten behaupten zu können

Es stellt sich eine weitere Frage: Verhindern nicht die Strukturen in einem Kranken-
haus einen selbstbestimmten Patienten?

Für mich behindern ( nicht verhindern) sie eindeutig die Selbstbestimmung durch:

•  Schlechte Aufklärung, viel zu wenig Kommunikation

•  Nicht nachvollziehbare Maßnahmen(Untersuchungen)

•  Verunsicherung des Patienten durch unterschiedliche Meinungen

•  wenig Zeit der Ärzte

•  wenig Verständnis für menschliche Belange und wenig menschliche Zuwendung
(zu wenig Pflegepersonal)

•  Bedrohliche Räumlichkeiten(dunkel, keine Fenster, kalt)
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Hierzu möchte ich Ihnen jetzt einige Bespiele bringen, es sind meine eigenen Erfah-
rungen:

•  Ich habe als „Langzeitpatientin“ meinen Körper recht gut kennen gelernt. Ich habe
immer wieder erleben müssen, daß Hinweise von mir, wie z.B. eine Untersuchung
bzw. eine Behandlung bei mir einfacher durchzuführen sei, völlig ignoriert wurden.
Ein junger Arzt im Praktikum sollte meinen Port (eingepflanzter Zugang unter der
Haut für Infusionen) anstechen, er hatte das noch nie vorher gemacht, daher gab
ich ihm die Information, daß das Anstechen des Portes im Sitzen bei mir sehr viel
leichter sei. Er sagte, er mache das auf wie er es in der Theorie gelernt habe und
zwar im Liegen. Er brauchte sechs Versuche im Liegen und lies sich dann sehr
genervt auf einen Versuch im Sitzen ein. Dieser Versuch gelang problemlos. Wie
ist da Selbstbestimmung möglich, wenn man noch nicht mal den Patienten mit ei-
genen Erfahrungen zuläßt?

•  Dann war ich im Krankenhaus zur Stammzellentnahme. Ich hatte mir schon seit
mehreren Tagen zu Hause ein Medikament spritzen müssen, damit eine gute
Stammzellentnahme überhaupt möglich war. Diese Entnahme stand am nächsten
Morgen um 9 Uhr an und ich wußte, das ich um 22 Uhr am Vorabend noch eine
Spritze bekommen mußte. Als sie mir gegen 22.30 Uhr immer noch nicht gebracht
worden war, erkundigte ich mich bei der Nachtschwester. Sie sagte, es gäbe kei-
nen Eintrag über diese Spritze in meinem Krankenblatt und zeigte es mir auch. Ich
bestand auf die Spritze und wenn notwendig auf einen Anruf bei einem Onkolo-
gen. Die Schwester kannte mich durch meine vielen Aufenthalte auf der Station
recht gut, wußte auch, daß ich immer sehr gut informiert war und gab mir die ge-
wünschte Spritze. Am nächsten Tag ging ich gleich zum Stationsarzt, um nachzu-
fragen. Da wurde mir nur mein Krankenblatt unter die Nase gehalten mit einem
(nachträglichen) Eintrag. Es hieß, die Pflegenden seien Schuld. Ich hatte eigent-
lich eher eine Entschuldigung von dem Arzt erwartet, denn Ärzte sind auch nur
Menschen und können etwas übersehen, aber nicht eine Schuldzuweisung an die
Pflegenden. Ich hatte mit eigenen Augen am Abend gesehen, daß da kein Eintrag
war! Wie froh war ich, daß ich selbst mitgedacht hatte! Öfter muß der Patient, der
nicht selber mitdenkt, die schlecht Kommunikation zwischen Ärzten und Pflegen-
den ausbaden.

•  Auch die äußeren Bedingungen beeinflussen den Patienten in hohem Maße. Da-
zu ein Beispiel: Als die zweite Stammzelltransplantation begann, mußte ich erst in
die Uniklinik Würzburg zur Ganzkörperbestrahlung, da diese in Göttingen damals
noch nicht möglich war. Ich hatte aber schon die erste Transplantation recht gut
und erfolgreich hinter mich gebracht, d.h. ich wußte, wie die Isolationsmaßnah-
men während der Behandlung waren. In Würzburg hatte man ein Zimmer für
mich, ohne Fenster mit Bleiplatten ummantelt, wo sonst Patienten aus der Nukle-
armedizin untergebracht wurden. Ich durfte dieses Zimmer nicht verlassen, außer
zu meinen Bestrahlungsterminen. Meine Mutter durfte nur in Schutzkleidung zu
mir herein. Das Zimmer hatte keine Farbe außer einem roten Schrankgriff. Es gab
einen Fernseher bei dem nur das 1. Programm zu empfangen war, in diese 4 Ta-
ge fiel gerade das Estoniaunglück, d.h. ich konnte mir fast ausschließlich die Ber-
gung von Toten ansehen. Einmal forderte ich meine Mutter bei einer Mahlzeit auf,
doch meine Suppe zu essen, das hörte die Schwester, die mir das Essen brachte.
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Minuten später erscholl aus einem Lautsprecher, über den das Zimmer mit dem
Schwesternzimmer verbunden war, eine barsche Anweisung, meine Mutter habe
in dem Zimmer überhaupt nichts zu essen. Ich wußte genau, wenn ich in den
nächsten Tagen nach Göttingen in die Klinik kommen würde, dürfte ich mich auf
der Station frei bewegen, nur ein Mundschutz würde Pflicht sein, ich dürfte sogar
jeden Tag draußen einen Spaziergang machen. Ich kam mir in Würzburg wie le-
bendig begraben vor, ich war eingekerkert! Dabei soll man selbstbestimmt han-
deln? Ich war völlig ohnmächtig in dieser Situation, da man in Würzburg diese
„krankmachende“ Isolation für das einzig Richtige hielt! Wo war meine Sicherheit,
meine Autonomie geblieben??

•  Schwer war es für mich auch, meine Meinung in Bezug auf alternative, begleiten-
de Maßnahmen, wie z.B. Bioresonanz, Akupunktur, Darmaufbaukuren nach Che-
motherapie und anderes mehr vor den Ärzten zu vertreten. Meistens wurde ich
sofort in der Esoterikecke eingeordnet und die Ärzte lächelten nur milde und sag-
ten, wenn ich unbedingt mein Geld rausschmeißen wolle, könne ich so etwas ja
machen. Kein Einziger hat nach meinem subjektiven Wohlempfinden gefragt, kei-
ner hat mich ermutigt: „Tun sie das für sich, wenn es ihnen gut tut.“ In einer
schweren Krankheit braucht man viele kleine Hilfestellungen und ich denke, man
sollte nicht sofort abgeurteilt werden, wenn man auch noch andere Wege sucht
und vielleicht dort Balsam für Psyche und Seele findet.

•  Auch das „Kümmern“ guter Freunde, die selber Mediziner sind, kann sehr zermür-
bend sein. Ich habe viele „Medizinerfreunde“, die alle nur das beste für mich woll-
ten, sie rieten zu Zweit- und Drittmeinungen, sie meinten, ich solle mich nur in den
USA behandeln lassen und vieles mehr. Es ist sehr schwer, in einer lebensbe-
drohlichen Krankheit selbstbestimmt zu sein, doch durch diese permanenten Rat-
schläge und der ständigen Hinterfragung meiner Entscheidungen wurde es noch
wesentlich schwerer. Ich fragte mich dann oft mehrere Tage lang: „Kümmere ich
mich gar nicht um mich, entscheide ich alles falsch, ist mein gutes Gefühl, das ich
bei meinen Entscheidungen habe, gar nichts wert“? Bei einer Anfechtung von au-
ßen brach meine Selbstbestimmtheit jedesmal in sich zusammen.

•  Bei den Nachsorgeuntersuchungen geht auch oft die Selbstbestimmtheit und die
ganze Selbstsicherheit verloren. Die Krankheit steht einem wieder vor Augen, die
Angst kommt, sie bringt Symptome der Krankheit mit. Es ist ein Ausnahmezu-
stand, bis man das Ergebnis in den Händen hält. So hatte ich vor 2 Jahren, aus
unerklär-lichen Gründen, große Angst vor der Nachsorgeuntersuchung. Eigentlich
ging es mir sehr gut, doch 3 Tage vor der Nachsorge bekam ich Rückenschmer-
zen, Übelkeit, Schlafstörungen, zum Teil sogar Atemnot. Ich wußte, daß ich zu
dem Arzt in der Onkoambulanz kommen würde, der schon Probleme mit meinem
Port gehabt hatte und nicht gerade das beste Verhältnis zu mir hatte. Ich über-
legte im Vorfeld, daß ich ihm einfach ganz offen meine Angst bekennen wollte,
damit er mich als angsterfüllten Menschen sehen würde und nicht die vergange-
nen Probleme, die er offensichtlich mit mir hatte, wieder sofort in den Vordergrund
stellen würde. Er antwortete auf mein Geständnis: „Ja man wird eben schnell zu
einem Hypochonder bei so einer Erkrankung.“ Doch nicht genug! Weiter sagte er:
„Aber sie brauchen sich doch keine Sorgen um das Ergebnis dieser Untersuchung
zu machen, denn ihnen ist doch wohl, genau wie mir, klar, daß sie eine zweite
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Behandlung dieser Art, wie sie hinter ihnen liegt, nicht noch einmal überleben
würden.“ Ich saß da und wußte gar nichts zu antworten. So kann man jeden Men-
schen klein, ängstlich und sprachlos machen.

•  Auch nach der akuten Erkrankung ist es oft schwer, selbstbestimmt zu bleiben.
Wenn ich heute einem Mediziner sage: Ich hatte ein Plasmozytom, dann sagen
mir 95% aller Ärzte sofort: „Das kann nicht sein, kennen sie denn nicht die Stati-
stik, ein Plasmozytom ist nicht heilbar“. Diese Ärzte könnten aber auch einfach
antworten: „Das, wäre schön für sie!“ Sie könnten sich auch eines Kommentars
enthalten und nicht immer gleich mit der Statistik drohen. Einige wenige Ärzte
können das auch, aber man kann sie an einer Hand zählen. Ich weiß, daß das
Plasmozytom schwer heilbar ist, aber ich habe es akzeptiert und werde mein Le-
ben lang aufmerksam sein und versuchen darauf zu achten, daß es nicht wieder
zum Ausbruch kommt. Das ist meine Art und Weise, mit der Bedrohung umzuge-
hen. Es wäre schön, wenn diese nicht immer wieder angegriffen und in Frage ge-
stellt würde.

Die soeben erwähnten Dinge sind jetzt passiert, nicht vor fünfzig Jahren und es sind
leider keine Ausnahmen.

Zusammenfassend kann ich sagen, das es meiner Meinung nach ausgesprochen
schwer ist, ein selbstbestimmter Patient zu sein oder zu werden. Doch die Schwie-
rigkeit liegt nicht nur in der Struktur des Krankenhauses oder bei Ärzten und Pfle-
genden, sondern sie liegt vielmehr in erster Linie an der Lebenseinstellung des Pati-
enten. Sie liegt an dessen Fähigkeit, ob er dazu in der Lage ist, Todesangst und Er-
starrung zu überwinden und seinen Lebensweg zu suchen. Sicherlich behindern und
erschweren Ärzte, hierarchische Strukturen und Umstände im Krankenhaus öfter ein
autonomes Handeln des Patienten. Doch bin ich der Meinung, wenn der Patient
möchte und daran arbeitet, könnte jeder zu einem selbstbestimmten Handeln kom-
men.

Allerdings ist die Mehrheit der Patienten, die ich getroffen habe, aus welchen Grün-
den auch immer – sei es Angst, zu wenig Rückhalt in der Familie oder gar in der Ge-
sellschaft, keine Akzeptanz seiner Krankheit – nur sehr eingeschränkt zum selbstbe-
stimmten Denken und Handeln in der Lage.

Ich habe erst durch meine Erkrankung ein selbstbestimmtes Leben erlernt und bin
dafür sehr dankbar.
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