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Vorwort

Im Mai 1997 wurde vom Katholischen Krankenhausverband Deutschlands e.V. und
dem Deutschen Evangelischen Krankenhausverband e.V. eine Broschüre „Ethik-
komitee im Krankenhaus“ herausgegeben, die dazu aufruft, Ethik-Komitees gerade
und besonders auch in konfessionellen Krankenhäusern einzurichten. Die Klinischen
Ethik-Komitees sollen, nach Vorstellung der beiden christlichen Kranken-
hausverbände, „einen Rahmen schaffen, in dem über ethische Probleme und Kon-
flikte nachgedacht werden kann. In einem solchen geschützten Raum soll es möglich
sein, offene und freie Gespräche zu führen. So wird in der immer komplexer wer-
denden Alltagswirklichkeit eines Krankenhauses ethisch verantwortetes Handeln
unterstützt ... Das christliche Erbe hat sich stets auch in einer ethisch verantworteten
Kultur erwiesen. Diese christliche Kultur zu pflegen und weiterzuführen, ist das
Anliegen auch dieser Empfehlung“ (aus dem Vorwort).

Ganz im Sinne des Leitbildes der Krankenhäuser der Kongregation der Barmher-
zigen Schwestern vom hl. Vinzenz von Paul in Hildesheim und angeregt durch eine
ähnliche Veranstaltungsreihe am St. Joseph-Krankenhaus in Berlin haben wir uns
auch am Krankenhaus Neu-Mariahilf in Göttingen in enger Zusammenarbeit mit der
Akademie für Ethik in der Medizin e.V. (AEM) in Göttingen einigen ethischen Fragen
im Klinikalltag gestellt.

Unsere Veranstaltungsreihe, deren Ergebnisse in dieser Broschüre dokumentiert
sind, hatte von Anbeginn an auch das Ziel, interessierte Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter aus allen Bereichen des Krankenhauses zu ermutigen, sich für das zu grün-
denden Ethik-Komitee zur Verfügung zu stellen und ihm wichtige Impulse zu geben.
Denn gerade in der Auseinandersetzung mit einer Vielfalt unterschiedlicher Ansich-
ten liegt doch die große Chance, die eigene Position zu finden: Ethik als Reflexion
vorhandener moralischer Ansichten.

In einem Diskurs, der stets die Glaubwürdigkeit des anderen unterstellt und sich
gemeinsam auf die Suche nach der Wahrheit macht, soll das Interesse an einer
gemeinsam verantworteten Lösung wachsen. Dabei dürfen wir jedoch niemals ver-
gessen, daß diese „Lösung“ nicht auch die „Wahrheit“ sein muß.

Unser besonderer Dank gilt Frau Gabriela Christ, die als wissenschaftliche Mitarbei-
terin der AEM und Koordinatorin der Veranstaltungsreihe ‘Ethik im Klinikalltag’ am
St. Joseph-Krankenhaus in Berlin wichtige Vorarbeiten geleistet und bei der Gestal-
tung dieser Broschüre mitgewirkt hat.

Göttingen, im Januar 1998

Eva-Maria Greve
Innerbetriebliche Fortbildung
Krankenhaus Neu-Mariahilf

Dr.med. Dietmar Robrecht
Ärztlicher Direktor
Krankenhaus Neu-Mariahilf

Dr.phil. Alfred Simon
Geschäftsführer der Akademie
für Ethik in der Medizin e.V.
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Alfred Simon

Grundbegriffe der Ethik

1. Ethik und Moral

Obwohl die Worte Ethik und Moral im täglichen Sprachgebrauch oft gleichbedeutend
verwendet werden, hat es sich innerhalb des ethischen Diskurses als sinnvoll erwie-
sen, zwischen diesen beiden Begriffen zu unterscheiden. Ethik ist die Bezeichnung
für ein Teilgebiet der Philosophie, das sich mit Fragen der Moral beschäftigt. Da der
Begriff Moral bei vielen oft negative Assoziationen zu dem auslöst, was sie einst
zuhause oder in der Schule über Gut und Böse oder über Begriffe wie Sünde und
Hölle gelernt haben, werde ich zunächst auf die Bedeutung des Begriffes Moral aus
der Sicht des Ethikers eingehen, um anschließend die Aufgaben, Möglichkeiten und
Grenzen der Ethik als einer philosophischen Reflexion über Moral zu erörtern.

Der Begriff "moralisch" wird sehr häufig in der Bedeutung von "moralisch richtig" oder
"moralisch gut" verwendet. Ob etwas moralisch richtig oder falsch ist, kann aber nur
vom Standpunkt einer bestimmten Moral aus beurteilt werden. Die christliche Moral
etwa betrachtet Geschlechtsverkehr vor der Ehe als unmoralisch. Wer jedoch den
moralischen Charakter der Sexualität nicht vom formalen Akt der Eheschließung
abhängig macht, sondern davon, ob sie Ausdruck der Liebe der beiden Partner
zueinander ist, wird in der Frage des vorehelichen Geschlechtsverkehrs einen
anderen, aber deshalb nicht weniger moralischen Standpunkt vertreten als die
christliche Moral. Denn "unmoralisch" bedeutet nur, den Normen einer bestimmten
Gruppe nicht zu entsprechen.

Normen sind Maßstäbe für soziales Handeln. Ihnen kommt innerhalb einer Gruppe
eine zweifache Aufgabe zu. Sie bieten dem einzelnen eine Orientierungsmöglichkeit
für das eigene Handeln und ermöglichen der Gruppe, die Handlungen ihrer Mitglie-
der zu beurteilen. Normen können daher in Form von Handlungsanweisungen (z.B.:
Du sollst Menschen in Not helfen) oder in Form von Werturteilen (z.B.: Mein Großva-
ter war ein guter Mensch) ausgedrückt werden.

Aber nicht jede Handlungsanweisung und nicht jedes Werturteil sind Ausdruck einer
moralischen Norm. Es gibt auch Normen, die nicht zum Bereich der Moral gehören.
Wer bei Rot über eine freie Kreuzung fährt, wer als Mann einen Rock trägt, wer die
Möglichkeit zu einer beruflichen Verbesserung ungenützt läßt oder wer beim Fußball
einen Einwurf mit nur einer Hand ausführt, verstößt zwar gegen bestimmte
Handlungsnormen, handelt aber nicht unmoralisch. Der Ethiker bezeichnet solche
nicht-moralische Handlungsnormen als außermoralische Normen und meint damit
Normen, die nicht zum Bereich der Moral gehören. "Moralisch" kann also sowohl im
Sinne von "moralisch richtig" als auch in der Bedeutung von "zur Moral gehörend"
verwendet werden. Es ist wichtig, diese beiden Bedeutungen streng auseinander zu
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halten, da es sonst in Diskussionen über moralische Fragen zu großen Verwirrungen
kommen kann.

Worin aber unterscheidet sich die Moral von Bereichen wie dem Recht, der Konven-
tion, der Etikette, der Klugheit oder dem Spiel, die ebenso wie die Moral Normen und
Regeln für soziales Verhalten formulieren? Eine Antwort auf diese Frage kann uns
auch helfen, das Wesen der Moral genauer zu bestimmen.

Ein erstes Charakteristikum moralischer Normen ist ihr Anspruch auf allgemeine
Gültigkeit. Allgemeingültigkeit bedeutet nicht, daß moralische Normen für alle Men-
schen verbindlich sein müßten, sondern beschreibt den Anwendungsbereich einer
Norm: Wer der Ansicht ist, daß es in einem konkreten Fall moralisch geboten sei,
einem Menschen zu helfen, meint damit implizit, daß es in allen vergleichbaren Fäl-
len ebenfalls geboten sei, Menschen zu helfen. Eine moralische Norm bezieht sich
also immer auf eine Klasse von Fällen und hat damit einen größeren Geltungsbe-
reich als etwa eine Spielregel, die außerhalb des jeweiligen Spieles, dessen Verlauf
sie regelt, keinerlei Bedeutung für das menschliche Handeln hat.

Als soziale Institution unterscheidet sich die Moral auch von der Klugheit. Die Klug-
heit lenkt das Verhalten vom Standpunkt der Wünsche und Interessen des einzelnen
aus. Die Moral hingegen läßt sich in ihren Urteilen darüber, was moralisch richtig,
falsch, tugendhaft etc. sei, nicht nur von den Interessen des einzelnen leiten, son-
dern hat immer auch das Wohl der Allgemeinheit im Auge.

Als ein System von Normen, dessen Aufgabe es ist, das Zusammenleben der Men-
schen untereinander zu regeln, ist die Moral dem Recht einerseits und der Konven-
tion oder der Etikette andererseits verwandt. Während es jedoch im Bereich der
Konventionen nicht um Dinge von so entscheidender sozialer Bedeutung geht wie im
Bereich der Moral oder des Rechts, unterscheidet sich die Moral vom Recht
dadurch, daß sie nicht durch den bewußten Akt einer gesetzgebenden Gewalt
geschaffen oder abgeändert wird. Dem Recht stehen auch andere Mittel zur Verfü-
gung, wenn es darum geht, das Fehlverhalten von Mitgliedern zu sanktionieren.

Bisher haben wir vor allem über den gesellschaftlichen Aspekt der Moral gespro-
chen. Moral hat aber auch einen mehr individualistischen Aspekt, denn es ist das
Individuum, das in einer konkreten Situation Entscheidungen treffen und Handlungen
setzen muß. Der Handelnde kann sich dabei ganz von traditionellen Normen leiten
lassen oder aber sein Handeln an eigenen, autonomen Moralvorstellungen
ausrichten. Setzt man voraus, daß die Moral für den Menschen und nicht der
Mensch für die Moral geschaffen ist, so kann von seiten der Moral eine solche auto-
nome Selbstlenkung nur erwünscht sein. Denn die Moral ist zwar eine Institution des
sozialen Lebens, aber eine solche, die rationale Selbstlenkung und Selbstbestim-
mung in ihren Mitgliedern unterstützt. Autonomie in moralischen Fragen setzt sowohl
die Kenntnis bestehender Normen als auch die Freiheit, diese in Frage zu stellen,
voraus. Letzteres ist eine individuelle und eine gesellschaftliche Voraussetzung.
Ohne bestimmte geistige und soziale Kompetenzen des Individuums wird autono-
mes Handeln ebenso wenig zu verwirklichen sein wie in totalitären Gesellschaften, in
denen moralische Normen mit Mitteln des Rechts oder anderen mit anderen Formen
sozialer Gewalt durchgesetzt werden.
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Wenn wir also unsere bisherigen Überlegungen zur Moral hinsichtlich einer mögli-
chen Bestimmung von Ethik, als einer wissenschaftlichen Reflexion über moralische
Fragen, zusammenfassen, so läßt sich folgendes sagen: Ausgangspunkt jeder Aus-
einandersetzung mit Moral ist die Tatsache, daß wir immer schon in Gruppen mit
bestimmten Moralvorstellungen leben. Jede Gruppe hat bestimmte Ziele sowie
Regeln zur Verwirklichung dieser Ziele. Der einzelne kann und wird diese Ziele und
Regeln bis zu einem gewissen Grad "internalisieren". Er entwickelt das, was die
Philosophen und Theologen "Gewissen", die Psychologen "Über-Ich" nennen. Dieser
Prozeß der Internalisierung erfolgt durch Erziehung und Gewöhnung. Letzteres ist
die ursprüngliche Bedeutung des griechischen Wortes "ethos", von dem sich der
Begriff Ethik ableitet.

Wenn von "Erziehung" oder "Gewöhnung" die Rede ist, so bedeutet dies aber nicht,
daß die Aneignung der Ziele und Regeln auf völlig irrationale Weise erfolgt. Gerade
in der Erziehung kommt man nicht ohne ein Minimum an rationaler Begründung aus.
Kinder geben sich ab dem Zeitpunkt, wo sie so etwas wie ein eigenes Ermessen
ausgebildet haben, nicht mehr mit bloßen Vorschriften alleine zufrieden. Sie wollen
wissen, warum sie etwas tun müssen bzw. nicht tun dürfen. Dieses "Warum?" ist der
erste Schritt zu einer ethischen Haltung, denn Ethik beginnt dort, wo moralische
Normen nicht mehr fraglos hingenommen werden, sondern nach rationalen Begrün-
dungen für menschliches Handeln gesucht wird. Oder anders ausgedrückt: Die Ethik
knüpft mit ihren Fragestellungen unmittelbar an Probleme an, mit denen sich jeder
von uns im Alltag konfrontiert sieht (Wie soll ich mich in einer bestimmten Situation
verhalten? War meine Entscheidung richtig? An welchen Normen kann ich mein
Handeln ausrichten?). Während jedoch moralische Alltagsentscheidungen zumeist
aufgrund herkömmlicher Verhaltensregeln getroffen werden, deren Geltung zumeist
unhinterfragt bleibt, versucht die Ethik systematische Kriterien zu entwickeln, nach
denen sich moralische Probleme in möglichst rationaler Weise bewältigen lassen.

Mit dieser Umschreibung haben wir den Aufgabenbereich der sogenannten normati-
ven Ethik definiert, auf die ich im nächsten Abschnitt noch genauer eingehen werde.
Die normative Ethik sucht nach den grundlegenden Normen menschlichen Verhal-
tens und versucht, diese rational zu begründen. Von der normativen Ethik können
zwei weitere Formen der ethischen Reflexion unterschieden werden. Die Metaethik
ist die "Wissenschaftstheorie" der Ethik. Sie beschreibt und vergleicht normativ-ethi-
sche Systeme und Untersucht deren Voraussetzungen. Gegenstand der Metaethik
ist nicht mehr das Handeln selbst, sondern Urteile über das Handeln, sie liegt also
gegenüber der normativen Ethik auf einer logisch höheren Ebene (einer Metaebene).
Die deskriptive Ethik schließlich beschreibt und erklärt moralische Phänomene, ohne
diese selbst moralisch zu bewerten. Deskriptive Ethik betreibt ein Historiker, der die
bürgerliche Moral des 19. Jahrhunderts beschreibt, oder eine Ethnologe, der das
moralische Verhalten der australischen Ureinwohner untersucht.

2. Normative Ethik

Im Bereich der normativen Ethik können zwei Gruppen von Theorien unterschieden
werden, die auf entgegengesetzte Weise versuchen, moralische Normen zu begrün-
den. Teleologische Theorien beurteilen eine Handlung nach dem Ziel (griech.: "telos"
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= Ziel), das der Handelnde verfolgt, bzw. nach den Folgen, die für diese Handlung zu
erwarten sind. Deontologische Theorien hingegen leiten konkrete moralische
Normen aus bestimmten grundlegenden Pflichten (griech.: "deon" = Pflicht) oder
Werten ab. Wer etwa die Todesstrafe ablehnt, weil er das von den Befürwortern der
Todesstrafe immer wieder vorgebrachte Argument der Verbrechensprävention in
Frage stellt, bedient sich einer teleologischen Argumentation, wer sich jedoch gegen
die Todesstrafe ausspricht, weil er der Ansicht ist, daß niemand - auch nicht der
Staat - das Recht habe, einen anderen Menschen zu töten, vertritt einen
deontologischen Standpunkt.

In einer Diskussion über konkrete ethische Probleme wird es sinnvoll sein, sich
sowohl teleologischer als auch deontologischer Argumente zu bedienen. Aus diesem
Grund soll im Folgenden etwas genauer auf diese beiden Formen der ethischen
Argumentation und deren Vor- und Nachteile eingegangen werden.

2.1. Teleologische Theorien

Für eine teleologische Theorie liegt das entscheidende Kriterium dafür, was mora-
lisch richtig, falsch, verpflichtend etc. ist, im außermoralischen Wert, der durch eine
Handlung geschaffen wird (Lust, Glück, Wohlstand, Gesundheit etc.). Hat der Han-
delnde dabei nur seinen eigenen Nutzen im Auge, so spricht man vom ethischen
Egoismus, geht es ihm jedoch um die Maximierung des Guten bzw. um die Minimie-
rung des Schlechten in der Welt, so bezeichnet man diese Form der ethischen
Argumentation als Utilitarismus.

Der ethische Egoismus, der auch als Ethik der Selbstliebe bezeichnet wird, darf nicht
mit dem Egoismus als Charaktereigenschaft gleichgesetzt werden. Denn während
der "reine" Egoist den Egoismus leben und den Altruismus predigen kann (was vom
Standpunkt der Klugheit eine nicht nur verständliche sondern sogar logische
Verhaltensweise wäre), vertritt der ethische Egoist die Auffassung, daß jeder Mensch
sein Handeln danach ausrichten soll, ob es ihm auf Dauer gesehen mehr Nutzen als
Schaden bringt. Ein ethischer Egoist wird daher dem Gebot "Du sollst Menschen in
Not helfen" durchaus zustimmen, da er ja selbst einmal in eine Situation geraten
könnte, in der er von anderen Menschen Hilfe beanspruchen muß. Wie aber soll sich
ein ethische Egoist verhalten, wenn er in einer konkreten Situation von jemand
anderem um einen Rat gebeten wird? Auf wessen Vorteil soll er achten? Auf seinen
eigenen oder auf den Vorteil dessen, der ihn um Rat gebeten hat? Wir sehen, daß
der ethische Egoismus nur bedingt als ethische Theorie betrachtet werden kann,
zumal er das moralische Leben auf bloße Gebote der Klugheit reduziert.

Der Utilitarismus orientiert sich ebenso wie der ethische Egoismus am Prinzip der
Nützlichkeit (lat.: "utilitas" = Nutzen, Vorteil). Im Gegensatz zum ethischen Egoisten
bewertet jedoch der Utilitarist seine eigenen Interessen nicht höher als die Interes-
sen der anderen. Für ihn liegt das moralische Ziel des Handelns nicht im persönli-
chen Vorteil, sondern in einem größtmöglichen Übergewicht von guten gegenüber
schlechten Folgen in der Welt.

Man kann zwei Formen utilitaristischer Theorien unterscheiden. Der Handlungsutili-
tarismus fragt, welche konkrete Handlung, der Regelutilitarismus, welche Regel am
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nützlichsten sei. Allgemeine Regeln sind ohne Zweifel notwendig, da wir nicht bei
jeder Entscheidung alle möglichen Folgen unseres Handelns erforschen und im
Hinblick auf den größtmöglichen Nutzen in der Welt abwägen können. Würden wir
dies tun, so würden wir nie von der Ebene der Reflexion auf die Ebene des Handelns
gelangen, was nicht im Sinne einer ethischen Theorie sein kann. Die Frage ist
jedoch, ob eine Regel auch dann befolgt werden muß, wenn sie in einer konkreten
Situation mehr schlechte als gute Folgen haben wird. So ist etwa das Gebot, die
Wahrheit zu sagen, eine Regel, die sich für das Zusammenleben von Menschen als
sehr nützlich erwiesen hat. Manchmal kann es jedoch vernünftiger sein, nicht die
Wahrheit oder bewußt die Unwahrheit zu sagen, z.B. in Zeiten von Unrechtsregimen,
wenn es darum geht, den geheimen Aufenthaltsort unschuldig verfolgter Menschen
nicht zu verraten. Denn der Schaden, der durch die Verletzung einer ansonst
sinnvollen Regel hervorgerufen wird, wird aufgehoben durch den Nutzen, der mit der
Rettung eines unschuldigen Menschenlebens verbunden ist.

Hier setzt die Kritik des Handlungsutilitarismus am Regelutilitarismus ein. Auch der
Handlungsutilitarist anerkennt die Notwendigkeit allgemeiner Regeln, doch haben
diese für ihn nur die Funktion von Faustregeln. Er wird sich daher in Situationen, in
denen er weiß, daß die Befolgung einer allgemeinen Regel mehr schlechte als gute
Folgen haben wird, an den konkreten Folgen seines Handelns und nicht an der all-
gemeinen Regel orientieren.

Was aber sind "gute" bzw. "schlechte" Folgen? Wie können verschiedene Folgen
miteinander verglichen und gegeneinander abgewogen werden? Auf diese Fragen
gibt uns weder der Handlungsutilitarismus noch der Regelutilitarismus eine befriedi-
gende Antwort. Wie bereits erwähnt, liegt für einen Utilitaristen der moralische Wert
einer Handlung im außermoralischen Wert, der durch diese Handlung geschaffen
wird. Da es sich bei diesen außermoralischen Werten um sehr allgemeine Begriffe
wie Glück, Wohlstand, Gesundheit etc. handelt, hängt es immer vom einzelnen ab,
wie er diese Werte für sich definiert und welchen konkreten Stellenwert er ihnen in
seinem Leben einräumt. Die Hoffnung vieler Utilitaristen, die Ethik auf ein objektives
(weil empirisches) Fundament begründen zu können, erweist sich so als überaus
trügerisch.

Eine weitere Schwierigkeit utilitaristischer Theorien besteht darin, daß eine
bestimmte Regel oder Handlung die Summe des Guten in der Welt maximal ver-
größern, aber dennoch ungerecht sein kann in der Art, wie diese Summe verteilt ist.
Mit anderen Worten: Nützlichkeit allein ist kein befriedigendes Kriterium für morali-
sche Normen. Das Prinzip der Nützlichkeit bedarf vielmehr der Ergänzung durch das
Prinzip der Gerechtigkeit, das aber teleologisch nicht begründet werden kann.

2.2. Deontologische Theorien

Deontologische Theorien vertreten die Auffassung, daß es so etwas wie einen
nichtteleologische Maßstab für moralisches Handeln gibt, der in einer oder mehreren
Regeln besteht, wobei diese nicht mit den bestehenden gesellschaftlichen Normen
übereinstimmen müssen. Deontologen leugnen nicht die Bedeutung teleologischer
Folgenabschätzungen für das konkrete Handeln, doch sind sie davon überzeugt,
daß diese nicht zur Begründung von Moral herangezogen werden können. Denn in
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jede teleologisch motivierte Entscheidung fließen immer auch außermoralische
Faktoren wie Gefühle, subjektive Bedürfnisse oder Anschauungen etc. ein.

Ein erster Einwand gegen deontologische Ansätze könnte darin bestehen, daß keine
Regel gefunden werden kann, bei der man nicht von Zeit zu Zeit die sprichwörtliche
Ausnahme von der Regel machen muß. Da man nicht für jede konkrete Situation
eine eigene Regel formulieren kann - die katholische Moraltheologie hat einen sol-
chen kasuistischen Ansatz in der Vergangenheit sehr häufig vertreten -, muß eine
Regel immer so formuliert sein, daß sie für eine ganze Klasse von Fällen zutrifft.

Dadurch kann es geschehen, daß die Anwendung einer ansonst sinnvollen Regel in
einer konkreten Situation Unrecht bewirkt. Der Deontologe hält diesem Einwand, den
wir bereits im Zusammenhang mit der Kritik an den regelutilitaristischen Theorien
besprochen haben, entgegen, daß eine Ausnahmen von einer Regel dann zu
rechtfertigen ist, wenn es zu Konflikten zwischen verschiedenen Regeln kommt und
der Geltungsbereich einer Regel durch den einer anderen eingeschränkt wird. Im
oben genannten Beispiel wurde das Gebot, die Wahrheit zu sagen, vom Gebot,
einem Menschen in Not zu helfen, aufgehoben. Dies setzt aber - sofern man keine
teleologische Begründung für den Vorrang einer Regel gegenüber einer andern
zuläßt - so etwas wie eine Rangordnung der verschiedenen Regeln voraus, was die
Deontologen vor einige Schwierigkeiten stellt.

Ein bekanntes Beispiel für einen deontologischen Regelkatalog sind die Zehn
Gebote. Sieht man von den ersten drei Geboten, die sich auf das Verhältnis zwi-
schen Gott und Mensch beziehen, ab, so bieten uns die Zehn Gebote sieben Regeln
für soziales Verhalten, an denen auch heute noch viele Menschen ihr Handeln aus-
richten. Ihre moralische Autorität beziehen die Zehn Gebote aus der Tatsache, daß
sie von Gott selbst geoffenbart wurden. Wie aber können moralische Regeln in
einem nichtreligiösen Kontext deontologisch begründet werden? Wer oder was hat
die dafür notwendige moralische Autorität?

Für Immanuel Kant, den großen Philosophen der Aufklärung, kann diese Autorität
nur der Vernunft zukommen. Analog zu den Naturgesetzen gibt es für Kant so etwas
wie ein objektives Sittengesetz, das in der Vernunft begründet ist. Diese Vernunft -
Kant spricht im Unterschied zur theoretischen von der praktischen Vernunft - kommt
nicht nur den Menschen, sondern allen vernünftigen Wesen zu. Ein solches ver-
nünftiges Wesen ist Gott. Im Gegensatz zum Menschen, der sowohl durch die Ver-
nunft als auch durch Bedürfnisse, Triebe etc. bestimmt wird, orientiert sich Gott nur
an der Vernunft, oder anders ausgedrückt: bei Gott besteht kein Unterschied zwi-
schen subjektivem Willen und objektivem Gesetz. Beim Menschen hingegen gibt es
einen solchen Unterschied, so daß er das objektive Gesetz, obwohl es auch in ihm
begründet ist, als etwas erfährt, das in Form eines Imperativs an ihn herantritt. Die-
ser Imperativ fordert den Menschen kategorisch (d.h. nicht nur unter bestimmten
Bedingungen) auf, sein Handeln nach der Vernunft auszurichten: "Handle nur nach
derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, daß sie ein allgemeines
Gesetz werde", so lautet die berühmte Formel des kategorischen Imperativs, mit
dessen Hilfe jeder vernünftige Mensch durch Verallgemeinerung seiner subjektiven
Prinzipien des Handelns (= "Maximen") prüfen kann, ob diese dem objektiven Sit-
tengesetz entsprechen.



8

Dieser Ansatz Kants hat nach meiner persönlichen Einschätzung auch für die heu-
tige Ethik nichts an Aktualität verloren, allerdings mit der Einschränkung, daß ich
Kants Optimismus bezüglich der Vernunft nicht teile. Meine Zweifel an den Möglich-
keiten der Vernunft beruhen aber nicht so sehr auf der Erfahrung, daß die Vernunft
im Handeln der Menschen oft nur eine sehr geringe Rolle spielt - diese Erfahrung hat
Kant nie in Abrede gestellt, sie ist aber auch kein Grund dafür, nicht mehr an die
Vernunft zu appellieren -, sondern vielmehr auf dem Umstand, daß angesichts der
pluralistischen Ausrichtung unserer heutigen Gesellschaft nicht mehr einer allein
allgemeingültige Normen für offene moralische Fragen in Politik, Wirtschaft oder
Wissenschaft formulieren kann.

Antworten auf solche Fragen können nur mehr in breit angelegten Diskussionen
sowohl unter Fachleuten als auch in der Öffentlichkeit gefunden werden. Die dabei
erzielten Ergebnisse sind auch nicht "objektive Sittengesetze" sondern allgemeine
moralische Richtlinien, die auf einem vorläufigen und immer wieder neu zu suchen-
den  Konsens beruhen und vom einzelnen in selbstverantwortlicher Weise in kon-
kreten Situationen verwirklicht werden müssen.

Diesem Ansatz entsprechend sehe ich zwei große Aufgaben für die Ethik von heute.
Die erste Aufgabe besteht darin, den Raum und die Methoden für eine möglichst
rationale Form der Diskussion über offen moralische Fragen zu schaffen. Die Ent-
wicklung der letzten Jahre zeigt, daß sich sowohl universitäre als auch außeruni-
versitäre Institute für Ethik immer mehr von Stätten theoretischer und fachspezifi-
scher Auseinandersetzungen über fundamentalethische Fragestellungen zu Dis-
kussionsforen für fächerübergreifende Debatten über aktuelle gesellschaftliche Fra-
gen entwickeln. Diese Entwicklung ist sehr zu begrüßen, sollte aber von seiten der
Ethik durch eine fachinterne Vertiefung der eigenen Methoden im Hinblick auf die
ethische Diskussion (z.B.: Unter welchen Voraussetzungen ist eine sinnvolle Dis-
kussion über moralische Fragen möglich? Wie kann eine solche Diskussion geführt
werden?) vertieft werden. Die zweite Aufgabe der Ethik besteht meiner Ansicht nach
in der Begleitung derjenigen, die die allgemeinen gesellschaftlichen Normen in kon-
krete Handlungen umsetzen müssen. Ebenso wie ein Psychotherapeut die Probleme
seiner Patienten nicht lösen sondern nur dazu beitragen kann, daß diese ihre Pro-
bleme selbst lösen, kann der Ethiker nicht anstelle des Politikers, des Wissenschaft-
lers, des Arztes etc. entscheiden oder handeln. Er kann ihnen aber durch sein Mit-
denken helfen, zu eigenen autonomen Entscheidungen und zu selbstverantwortli-
chem Handeln zu gelangen. Dazu kann die Vermittlung bestimmter ethischer
Grundfragen ebenso beitragen, wie die ethische Reflexion über sehr konkrete Fra-
gestellungen.

Um nicht im Bereich des Theoretischen zu verbleiben möchte ich - entsprechend der
ersten, von mir genannten Aufgabe der Ethik - meinen Beitrag mit einigen konkreten
Hinweisen für eine sinnvolle Diskussion über Moral beenden. Diese Hinweise ver-
danke ich dem niederländischen Moraltheologen Harry M. Kuitert, der in seinen
Schriften über konkrete moralische Fragen (z.B. des Selbstmordes oder der Ster-
behilfe) stets um eine sehr lebensnahe Ethik bemüht ist.
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3. Ein fruchtbares Gespräch über Moral

Die erste und zugleich grundlegendste Voraussetzung, die jeder Teilnehmer an einer
Diskussion mitbringen muß, ist die Bereitschaft zur Offenheit. Wer nur seinen
eigenen Standpunkt durchsetzen will und nicht bereit ist, auf die Argumente der
anderen einzugehen, hat in einer Diskussion nichts verloren. Denn wenn man sich
auf eine Diskussion über moralische Fragen einläßt, gesteht man damit ein, daß
nicht alles von vornherein feststeht. Man muß also bereit sein, die eigenen Über-
zeugungen durch die Argumente der anderen in Frage stellen zu lassen und gege-
benenfalls eine Revision des eigenen Standpunktes durchzuführen. Ziel einer ethi-
schen Diskussion ist nicht die Bestätigung des eigenen Standpunktes oder die Kon-
frontation um der Konfrontation willen, sondern die gemeinsame Suche nach einer
Antwort auf offene moralische Fragen (was aber nicht bedeutet, daß diese Antwort
eine gemeinsame sein muß).

Eine zweite Voraussetzung für eine sinnvolle ethische Diskussion besteht darin, daß
jeder Diskussionsteilnehmer als gleichwertiger Partner anerkannt werden muß. Es
gibt Experten auf den Gebieten Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Medizin oder Ethik,
es gibt aber keinen Experten in Fragen der Moral. Der Wissenschaftler kann versu-
chen, die Sachlage zu klären und mögliche Gefahren und Risiken z.B. der Gentech-
nologie aufzuzeigen, der Ethiker wiederum kann darstellen, worin die qualitativ
neuen ethischen Probleme der Gentechnologie liegen und gemeinsam mit anderen
Fachleuten nach Lösungsmöglichkeiten suchen. Wenn es aber darum geht, mögli-
che Auswirkungen der Gentechnologie moralisch zu bewerten, dann ist der jeweilige
Fachmann oder die jeweilige Fachfrau nicht kompetenter als der Mann oder die Frau
von der Straße.

Die Gleichwertigkeit der Diskussionspartner ist aber an zwei Voraussetzungen
gebunden. Wer an einer Diskussion über konkrete moralische Fragen teilnehmen
will, muß erstens die dafür notwendige Sachkenntnis und zweitens Vernunft (d.h. die
Fähigkeit, mit Argumenten umgehen zu können) besitzen. Wenn es auch in Fragen
der Moral keinen Experten im eigentlichen Sinn gibt, so muß man doch wissen, wor-
über man urteilt. Eine Klärung der Sachlage löst viele "moralische" Probleme, die
eigentlich keine moralischen Probleme sind, sodaß man sich in der Diskussion auf
die wirklich wichtigen Fragen konzentrieren kann. Zur Fähigkeit, mit Argumenten
umgehen zu können, sei noch angemerkt, daß nicht das am lautstärksten oder am
häufigsten vorgebrachte Argument das beste ist, sondern jenes, das am besten
durchdacht und begründet ist und das auch auf die Bedenken und Ängste der ande-
ren Rücksicht nimmt.

Die Diskussion über ein konkretes moralisches Problem beginnt man also am besten
mit einer Klärung der Sachlage und einer Darstellung der verschiedenen moralischen
Standpunkte, die auf dieses Problem bezug nehmen. Dies verlangt vom einzelnen
Diskussionsteilnehmer, daß er nicht nur seinen eigenen Standpunkt sondern auch
die Argumente, die diesen Standpunkt bestimmen, darlegt. Denn der eigene
Standpunkt erscheint zumeist als so selbstverständlich, daß man oft gar nicht mehr
weiß, wie man zu ihm gelangt ist und durch welche Argumente er gestützt wird.

Ebenso wichtig ist es, den anderen Diskussionsteilnehmern zuzuhören und nach
deren Argumente zu fragen. Weiters sollte geklärt werden, ob Weltanschauungen für
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die Diskussion eine Rolle spielen und wenn ja, welche (z.B. ob ihr Beitrag nur für die
eigene Urteilsbildung wichtig ist oder auch für andere von Bedeutung sein könnte).
Denn wenngleich moralischen Überzeugungen immer auch von der eigenen
Weltanschauung beeinflußt sind, sollte sich eine ethische Diskussion über konkrete
moralische Fragen auf die Erörterung dieser Fragen beschränken und nicht in welt-
anschaulichen Diskussionen abgleiten, die erfahrungsgemäß zu keinen konkreten
Ergebnissen führen.

Wenn in diesem Beitrag immer wieder die Bedeutung der Vernunft innerhalb des
ethischen Diskurses betont wurde, so bedeutet dies nicht, daß der Ethiker blind ist
gegenüber anderen, nicht-vernünftigen Faktoren der moralischen Meinungsbildung.
Die Betonung der Vernunft beschreibt vielmehr das Ziel jeder ethischen Diskussion,
den Versuch, offene Fragen und Konflikte auf der Ebene des Gesprächs und mit
Hilfe rationaler Argumente zu lösen. Natürlich gibt es auch andere Mittel, um einen
Konflikt beizulegen. Die Politik bedient sich der Macht, das Recht der Strafe und der
Staat darf sogar Gewalt anwenden, um seinen Willen durchzusetzen. Wer aber
Gewalt als Mittel zur Lösung von Konflikten ablehnt, der sollte, indem er selbst um
rationale Argumentation bemüht ist, dazu beitragen, daß das Argument nicht durch
das Gewehr ersetzt wird.
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Alfred Simon

Ethik in der Medizin

1. Definition
Als angewandte Ethik befaßt sich die Medizinethik1 mit Fragen nach dem moralisch
Gesollten, Erlaubten und Zulässigen im Umgang mit menschlicher Krankheit und
Gesundheit. Ihr Ziel ist es, den ethischen Diskurs über offene moralische Fragen in
der medizinischen Praxis, in der Gesundheitsversorgung, in der medizinischen For-
schung und in der Gesundheitspolitik zu fördern und zu konkreten Lösungsansätzen
beizutragen.

2. Ursprung und Entwicklung
Den Ursprung der medizinischen Ethik des Abendlandes markiert die Schule des
Hippokrates. In den Schriften des Corpus hippocraticum, vor allem im sogenannten
hippokratischen Eid (ca. 400 v. Chr.), sind die Grundlagen des ärztlichen Berufs-
ethos festgelegt. Dieses ist gekennzeichnet durch den Vorrang des Heiles oder der
Interessen des Kranken, das Verbot zweifelhafter oder gefährlicher Behandlungsme-
thoden und durch die Selbstverpflichtung des Arztes zu ehrenhaftem und professio-
nellem Verhalten. Obwohl der hippokratische Eid immer wieder neuen Verhältnissen
angepaßt und umformuliert wurde – international zuletzt 1948 im Genfer Ärztege-
löbnis, das, geringfügig verändert, auch die Präambel der Berufsordnung für die
deutschen Ärzte bildet – reicht die Erstellung eines Regelkatalogs für moralisch
richtiges Verhalten nicht mehr aus. Der rasante Fortschritt auf dem Gebiet der
medizinischen Wissenschaft und die zunehmende Pluralisierung des öffentlichen
Wertebewußtseins haben in den letzten Jahrzehnten eine Erweiterung des ärztlichen
Berufsethos in Richtung einer medizinischen Ethik erforderlich gemacht.

3. Ethos und Ethik in der Medizin
Unter einem Berufsethos versteht man das Gesamtmuster von Regeln, Einstellun-
gen und Haltungen, das von den Vertretern einer bestimmten Berufsgruppe in bezug
auf das eigene berufliche Handeln als verbindlich betrachtet wird. Ein solches Ethos
setzt voraus, daß die Standardsituationen des Handelns bekannt und überschaubar
sind und die hinter den Regeln, Einstellungen und Haltungen stehenden Wertüber-
zeugungen von den Handelnden und der sie umgebenden Gesellschaft im wesentli-
chen geteilt werden. Beide Voraussetzungen sind jedoch im Bereich der modernen
Medizin fraglich geworden. Neue diagnostische und therapeutische Verfahren – wie
z.B. die prä- und postnatale genetische Bestimmung von Risiko- und Krankheitsfak-

                                                          
1 Die Begriffe „Ethik in der Medizin“, „Medizinethik“ und „medizinische Ethik“ werden synonym verwendet.
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toren oder die Möglichkeit der maschinellen Aufrechterhaltung der Vitalfunktionen,
die die medizinische Intervention in Krisensituationen sowie den Organersatz und die
Organtransplantation möglich gemacht haben – haben Fragen ethischer Natur
aufgeworfen, für die das traditionelle, am hippokratischen Eid orientierte ärztliche
Berufsethos keine oder nur unzureichende Antworten bietet. Öffentliche Diskussio-
nen für und wider Abtreibung, Sterbehilfe, Organtransplantation oder Humangenetik
wiederum zeigen auf, daß es in diesen Fragen weder unter den Ärzten noch inner-
halb der Gesellschaft einen moralischen Grundkonsens gibt, auf den sich der ein-
zelne in seinem Handeln berufen könnte.

Diesen gewandelten Rahmenbedingungen medizinischen Handelns versucht die
medizinische Ethik zum einen dadurch gerecht zu werden, daß sie nicht nur die
Ärzte, sondern auch die Patienten und deren Angehörige, die Vertreter anderer Dis-
ziplinen sowie die zuständigen Politiker und Funktionäre als Träger moralischer
Verantwortung anspricht und in die Diskussion ethischer Fragen miteinbezieht. Zum
anderen begnügt sie sich nicht damit, Regeln für moralisch richtiges Handeln zu er-
stellen, sondern versucht, moralisches Verhalten im Hinblick auf bestimmte Grund-
prinzipien zu hinterfragen und zu begründen. Solche weltweit anerkannten Grund-
prinzipien der Ethik in der Medizin sind: Nutzen (beneficence), Schadensvermeidung
(non-maleficene), Würde (dignity), Autonomie (autonomy) und Gerechtigkeit
(justice).

Da diese Grundprinzipien selbst dem gesellschaftlichen Wandel unterliegen – hat
z. B. das Prinzip der Autonomie innerhalb der Medizin in den letzten Jahren sehr an
Bedeutung gewonnen –, sind Wertekollisionen oder abweichende normative Ent-
scheidungen möglich und nicht selten die Realität. Für die Ethik ergibt sich daraus
die Aufgabe, zwischen unterschiedlichen Wertorientierungen zu vermitteln und nach
gemeinsamen Lösungen zu suchen. Oft beruhen solche Lösungen nur auf einem
Minimalkonsens; sie bedürfen bei ihrer Umsetzung des verantwortlichen Handelns
des einzelnen. Persönliches Ethos und ethische Reflexion ergänzen sich so gegen-
seitig.

3. Ethik und Recht
Von besonderer Bedeutung ist auch das Verhältnis der Medizinethik zum Medizin-
recht. Beide Bereiche sind auf die Gewährleistung humaner Grundwerte in der
Medizin ausgerichtet und suchen nach Regeln für sozial richtiges Verhalten. Recht-
liche Regelungen tragen wesentlich zur Verbreitung ethischer Grundsätze bei. Den-
noch können Medizinethik und Medizinrecht nicht einfach gleichgesetzt werden.

Zum einen erfaßt das Medizinrecht auch Sachverhalte, die keine eigene moralische
Bedeutung haben und daher nicht bzw. nur indirekt Gegenstand medizinethischer
Betrachtungen sind (z. B. Ausbildungs- und Organisationsfragen). Zum anderen las-
sen sich bestimmte Tugenden, wie etwa Geduld und Einfühlsamkeit im Umgang mit
dem Patienten, nicht durch Gesetze vorschreiben. Es ist Aufgabe der Ethik, Ärzte
und Pflegende für solche Tugenden zu sensibilisieren. Ethik und Recht können aber
auch bei der Beurteilung ein und desselben Sachverhalts zu ganz unterschiedlichen
Ergebnissen kommen. Unbeschadet der Verpflichtung zum Rechtsgehorsam ist der
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einzelne in solchen Fällen berechtigt und verpflichtet, die moralische Qualität der
umstrittenen Rechtsvorschriften zu überprüfen und zu diskutieren.

Schließlich unterscheidet sich die Ethik vom Recht dadurch, daß ihre Normen nicht
durch einen bewußten Akt einer gesetzgebenden Gewalt geschaffen oder abgeän-
dert werden. Dem Recht stehen ferner andere Mittel zur Verfügung, um Fehlverhal-
ten zu sanktionieren.

4. Ethik in der medizinischen Ausbildung
Die zunehmende Anerkennung der medizinischen Ethik hat auch das Interesse an
ihrer Vermittlung in der medizinischen Ausbildung wachsen lassen. In der bereits im
Entwurf vorliegenden neuen Ausbildungsordnung für deutsche Ärzte ist die Auf-
nahme der medizinischen Ethik in das Studium der Medizin vorgesehen. In allen drei
Prüfungsabschnitten soll ethisches Wissen – nicht moralisches Verhalten – geprüft
werden. In der Ausbildung der Krankenpflege wird das Fach Ethik bereits seit Jahren
unterrichtet.

Das Spektrum der Formen und Möglichkeiten des medizinethischen Unterrichts an
den Universitäten und Krankenpflegeschulen ist weitgespannt: Grundkurse in
Geschichte und Systematik; Patientenseminare; Unterrichtseinheiten in den Vorle-
sungen der verschiedenen Fächer der Medizin bzw. der Krankenpflege; Blockver-
anstaltungen, Ringvorlesungen, Studientage, Symposien; Angebote in den vorklini-
schen und klinischen Semestern; Integration in Fort- und Weiterbildung.

Durch die Vermittlung von Ethik in der Medizin sollen die Studierenden für die Wahr-
nehmung moralischer Probleme in der Medizin sensibilisiert und zur eigenständigen
Auseinandersetzung mit medizinethischen Fragestellungen motiviert werden. Des
weiteren soll ihnen geholfen werden, die eigene moralische Grundhaltung wahrzu-
nehmen und in der Auseinandersetzung mit anderen Werthaltungen zu reflektieren
und weiterzuentwickeln, um in ihrer Praxis verstärkt eigene moralische Entschei-
dungen treffen und nach eigenen moralischen Grundsätzen handeln zu können.

Weiterführende Literatur
Amelung, Eberhard (Hrsg.) (1992) Ethisches Denken in der Medizin. Ein Lehrbuch, Springer
Verlag: Berlin/Heidelberg/New York
Arend, Arie van der; Chris Gastmans (1996) Ethik für Pflegende, Programmbereich Pflege,
Verlag Hans Huber: Bern/Göttingen/Toronto/Seattle
Arndt, Marianne (1996) Ethik denken - Maßstäbe zum Handeln in der Pflege, Georg Thieme
Verlag Stuttgart/ New York
Kahlke, Winfried; Stella Reiter-Theil (Hrsg.) (1995) Ethik in der Medizin, Ferdinand Enke
Verlag: Stuttgart
Kienpointner, Manfred (1996) Vernünftig argumentieren. Regeln und Techniken der Dis-
kussion, Rowohlt: Reinbek
Ritschl, Dietrich (1996) "Medizinethik" in: Brockhaus Enzyklopädie. Jahrbuch 1995, F.A.
Brockhaus, Leipzig/Mannheim, S. 227-230
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Dietmar Robrecht

Grenzen und Probleme ärztlicher Aufklärung1

Meinem Beitrag über Grenzen und Probleme ärztlicher Aufklärung möchte ich einen
Satz von Thomas Ghisborne, einem englischen Arzt und Philosophen des 18. Jahr-
hunderts, voranstellen, der in gewisser Weise zu einem Leitgedanken für meine
Arbeit geworden ist. Er lautet: Der Arzt ist frei, wenig zu sagen, aber das Wenige
sollte er wahr sein lassen. Dabei ist mir sehr wohl bewußt, daß man diesen Aus-
spruch schon deshalb kritisieren kann, weil sich aus ihm eine Dominanz des Arztes
heraushören läßt, die von manchem Patienten so nicht gewünscht wird und so auch
nicht akzeptiert werden kann, die ich aber so auch nicht meine.

Wenn ich mich mit Ihnen über Grenzen und Probleme ärztlicher Aufklärung austau-
sche, so tue ich das aus der Sicht des Kliniksarztes, der nicht über einen Soll- oder
Idealzustand berichten will, sondern über den Ist-Zustand reden möchte. Dabei kann
und will ich mit Ihnen auch nicht die ärztliche Sicht hinterfragen, sondern Ihnen
meine, sehr persönliche Sicht erläutern

In einer kleinen Abteilung - aber nicht nur in einer kleinen Abteilung - ist es nach
meiner Meinung zwingend notwendig, daß alle ärztlichen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter, vor allem jedoch der letztverantwortliche Arzt jede Patientin und jeden Pati-
enten persönlich kennt. Das heißt in meinem Fall, daß ich, wenn irgend möglich alle
Patientinnen meiner Abteilung innerhalb der ersten 12-24 Stunden ihres stationären
Aufenthaltes sehe und auch spreche. Dabei hat sich folgender Ablauf eingespielt:

Der aufnehmende Arzt stellt im Untersuchungszimmer die Anamnese der vor der Tür
wartende Patientin allen ärztlichen MitarbeiterInnen vor. Dazu gehört auch die
Beleuchtung ihres persönlichen Hintergrundes. Anschließend wird die Patientin ins
Untersuchungszimmer gebeten und mit Handschlag begrüßt. Ich wiederhole die vor-
getragene Krankengeschichte, stelle etwaige Zusatzfragen, versuche ihre eigenen
Vorstellungen zu ihrem Fall zu erfahren, antworte auf ihre Fragen und bitte sie dann,
sich zur Untersuchung fertig zu machen.

Bei dieser Aufforderung verlassen alle den Raum bis auf den aufnehmenden Arzt,
den Oberarzt und die Helferin. Nach meiner Untersuchung, und wenn die Patientin
wieder vollständig bekleidet ist, kommen die vor der Tür Wartenden wieder zurück
und erfahren gemeinsam mit der Patientin, welcher Weg nach meiner Meinung in
ihrem speziellen Fall eingeschlagen werden soll. Diese Aufklärung vor versammelter
Mannschaft findet nur sehr oberflächlich statt, gewissermaßen nur in groben Zügen.
Die eigentliche Patientenaufklärung erfolgt meistens am Nachmittag oder Abend vor
dem Operationstag.

                                                          
1   Dieser Vortrag war in anderer Fassung am 18.11.1995 in der Veranstaltung „Aufklärung und

Einwilligung des Patienten“ des AEM-Projektes ‘Ethik im Klinikalltag“ in Berlin gehalten worden.
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Handelt es sich um Routineeingriffe, klärt der zuständige Stationsarzt auf, der dann
möglichst auch bei der Operation anwesend sein sollte. Handelt es sich dagegen um
eine große Carcinomoperation führen die Operateure, das sind meistens die Ober-
ärzte oder ich, ein zusätzliches Gespräch mit der Patientin. Für die Aufklärung wird
zwar ein standardisierter Aufklärungsbogen verwendet, aus dem das geplante Vor-
gehen anschaulich zu entnehmen ist, aber immer steht das persönliche Gespräch
ganz im Mittelpunkt unserer Aufklärung. Am Morgen des Operationstages werden
die Patientinnen in der Regel noch einmal kurz besucht, um sicherzustellen, daß es
bei den getroffenen Absprachen auch bleibt. Das ist ganz besonders dann der Fall,
wenn ein verstümmelnder Eingriff, wie z.B. die Entfernung der Brust, vereinbart wer-
den mußte.

Sie wissen, daß die Entscheidung einer Patientin, sich in ärztliche Behandlung zu
begeben oder eine bestimmte Behandlung an sich vornehmen zu lassen, nach deut-
scher Rechtsauffassung unter das Selbstbestimmungsrecht fällt. Mit der Aufklä-
rungspflicht des Arztes wird dieses Selbstbestimmungsrecht der Patienten rechts-
gültig gesichert. Als behandelnde Ärzte müssen wir uns jedoch über Umfang, Art,
Weg und Zeit der Aufklärung klar werden.

Der Umfang der Informationen hat sich nach dem rationalen Auffassungsvermögen
der Patienten zu richten, auf ärztlicher Seite nach dem Geplanten und Notwendigen.
Vertrauensbildung muß dabei das Ziel sein und nicht Rückversicherung im Sinne
einer defensiven Medizin, welche die Mündigkeit der Patienten oft nur mißbraucht. In
aller Regel belasten nicht nur eine bevormundende, paternalistische Handlungs-
weise, die für oder über die Patienten entscheidet die unbedingt erforderliche Ent-
wicklung einer  tragfähigen und vertrauensvollen Arzt-Patienten-Beziehung, sondern
auch die Überforderung der Patienten durch zuviel Information. Das Dilemma zwi-
schen dem ethisch geforderten, vertrauensbildenden Gespräch auf der einen Seite
und der möglichst weitgehenden Absicherung des Arztes vor etwaigen späteren
Patientenforderungen auf der anderen Seite bleibt bestehen und wird dadurch nicht
geringer.

Ich will hier nicht verhehlen, daß ich mit der Vorstellung, ein Aufklärungsgespräch
habe in einem bestimmten Rahmen, zu einer bestimmten Zeit und an einem
bestimmten Ort stattzufinden, nicht viel anfangen kann. Vielmehr bin ich der Über-
zeugung, daß jedes Gespräch, jeder Kontakt mit der Patientin etwas von einem Auf-
klärungsgespräch haben sollte. Im Extremfall, wenn es sich um wichtige und die
Patientin entlastende Informationen handelt, übermittele ich die durch Worte oder
Handzeichen sogar auf dem Flur. Dieses Vorgehen ersetzt natürlich nicht das aus-
führliche Gespräch, nimmt der Patientin aber oft schon die verständliche Angst vor
diesem Gespräch. Wir sollten uns auch davor hüten, den juristischen Aspekt eines
solchen Gespräches zu sehr in den Vordergrund treten zu lassen und dadurch den
therapeutischen Aspekt und seine große Bedeutung für ein gutes und dauerhaftes
Arzt-Patienten-Verhältnis zu vernachlässigen.

Es ist verständlich und auch legitim, daß sich der Arzt vor möglichen Regreßfor-
derungen absichern und schützen will. Dennoch darf sich die Patientenaufklärung
nicht auf die Erörterung möglicher Komplikationen beschränken, sondern der Arzt
muß all sein Wissen und Können einsetzen, um bei der Information über medizini-
sche Details und therapeutische Möglichkeiten stets die individuelle Situation des
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Patienten im Auge zu behalten. Das sollte umso einfacher zu leisten sein, je erfah-
rener der aufklärende Arzt ist.

Gerade weil die Medizin in der Gefahr steht, sich immer mehr zu einer Labor- und
Gerätemedizin zu entwickeln, ist die Aufklärungsfähigkeit eines jeden Arztes gefor-
dert. Diese Aufklärungsfähigkeit nun müssen wir uns alle erarbeiten, denn während
des Medizinstudiums konnten wir diese nur schwerlich erwerben. Das Studium war
und ist naturwissenschaftlich ausgerichtet. Auf ausformulierte Krankengeschichten
oder längere und supervidierte Gespräche am Patientenbett wird gerne zugunsten
von standardisierten Fragebögen verzichtet. So kann ärztliches Sprechen, Sehen
und Hören, wie es in der täglichen Arbeit, auch im Aufklärungsgespräch, erforderlich
ist, während der prägenden Studienjahre weder gründlich gelehrt noch nachhaltig
eingeübt werden. Hier sehe ich eine lohnende Aufgabe für Chef- und Oberärzte!

Als Kliniksarzt begegne ich nun Patientinnen, welche die erste Entscheidung, näm-
lich sich in ärztliche Behandlung zu begeben, für sich schon getroffen haben. Dem-
nach bräuchte ich mich eigentlich nur noch um die zweite Entscheidung, also die Art
der Behandlung, zu kümmern. So ist das aber häufig nicht, und das ist ein Problem,
vor dem ich leider nicht so selten stehe. Als ich vor einiger Zeit zu einem ähnlichen
Thema wie heute referiert habe, stand zur Konkretisierung im Programmheft: In ärzt-
licher Praxis ergeben sich, bedingt durch den strukturellen Rahmen, Einschränkun-
gen der Aufklärung. Ich bin mir fast sicher, daß der Veranstalter, als er vom, struktu-
rellen Rahmen sprach, primär an die Einbindung meiner Arbeit in die Kranken-
hausstruktur gedacht hat und nicht so sehr an die Einflüsse, die von außen - damit
meine ich von seiten der einweisenden ÄrztInnen - auf meine Arbeit einwirken.

Sie alle wissen, daß die weit überwiegende Mehrheit der niedergelassenen Frauen-
ärztInnen in Göttingen und Umgebung ihre Ausbildung an der Universitäts-Frauen-
klinik vor Ort erhalten hat und sich deshalb durch einen hohen Wissensstand und ein
entsprechendes Selbstbewußtsein auszeichnet. Wird also eine Patientin wegen
bestimmter Beschwerden zu einem bestimmten Eingriff in die Klinik eingewiesen, so
kann eine unangenehme Situation dann eintreten, wenn sich mir ein anderes Bild
darstellt, als dem Einweisenden, und ich den Eindruck gewinne, daß alternative
Behandlungsmöglichkeiten noch nicht völlig ausgeschöpft sind.

Nach meiner Überzeugung hat die Patientin das uneingeschränkte Recht, auch
hierüber aufgeklärt zu werden. Vielleicht überlegt sie sich dann ihre Entscheidung,
die ja unter anderen Voraussetzungen getroffen wurde noch einmal und möchte
zunächst die alternative Therapie für sich versuchen. Bei allem Bemühen von ärzt-
licher Seite um Objektivität und um eine gründliche Aufklärung und umfassende
Information der Patientin, darf nicht vergessen werden, daß Helfer dazu neigen,
Informationen von ihren eigenen Therapiezielen abhängig zu machen, d.h. daß
manchmal - bewußt oder unbewußt - zu einseitig auf einen, natürlich für richtig und
notwendig gehaltenen Eingriff hin, aufgeklärt wird.

Ich will das an einem ganz alltäglichen Beispiel näher erläutern: Eine 55-jährige
Patientin wird wegen einer Blutung in den Wechseljahren zur Ausschabung einge-
wiesen. Sie hat Hormone genommen und dabei möglicherweise Einnahmefehler
gemacht. Der Tastbefund und insbesondere der Ultraschallbefund, durch welchen
man die Gebärmutterschleimhaut beurteilen kann, sind nicht auffällig. Am ehesten ist
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das Problem auf den Einnahmefehler zurückzuführen, man könnte eigentlich noch
abwarten. Aber, der Arzt, dem sie seit vielen Jahren vollstes Vertrauen entge-
genbringt, hat ihr aus Sorge zur Abrasio geraten. Es sei ja auch nur ein kleiner Ein-
griff, hat er gesagt. Das ist auch richtig, aber läßt sich allein daraus eine Indikation
für den Eingriff zum jetzigen Zeitpunkt ableiten? Vielleicht fragt die Patientin mich
auch direkt nach meiner Meinung. Dann würde ich wohl antworten:  Ach wissen Sie
Frau X, das sieht alles ganz harmlos aus. Ich glaube wirklich nicht, daß etwas
Schlimmes hinter der Blutung steckt. Vielleicht liegt sie nur daran, weil sie die Hor-
mone nicht so regelmäßig genommen haben. Das halte ich für das Wahrschein-
lichste. Aber, die Ausschabung sollten wir doch machen, zu Sicherheit.  Wenn die
Patientin den Raum verlassen hat, würde ich meinen MitarbeiterInnen nochmals
klarmachen, daß aus meiner Sicht ein abwartendes Vorgehen eher angezeigt gewe-
sen wäre.

Was mich in dem Fall so handeln läßt, wie ich skizziert habe, ist nicht defensive
Medizin und auch nicht Angst vor dem einweisenden Arzt - er könnte vielleicht keine
Patientinnen mehr schicken - sondern so etwas wie Rücksichtnahme auf ein seit
langem bestehendes Vertrauensverhältnis. Oft kennt der oder die Einweisende die
Frau seit Jahren und davor habe ich Respekt, denn meine Bekanntschaft besteht
erst seit 10 Minuten und erschöpft sich oft auch in dieser Zeit. Aber, und das möchte
ich in aller Deutlichkeit sagen, mein Respekt vor der Beziehung zwischen Patientin
und einweisendem Arzt hat auch Grenzen, nämlich dort, wo aus meiner Sicht die
Indikation zur Operation überhaupt nicht mehr stimmt.

Ein anderes Beispiel soll, was ich meine, noch einmal unterstreichen. Wieder ist es
ein ganz alltäglicher Fall. Eine 40-jährige Patientin, die 3 Kinder geboren hat und
unter sehr starken und schmerzhaften Regelblutungen leidet, wird zur Gebärmut-
terentfernung eingewiesen. Da die Familienplanung abgeschlossen ist, sie die Pille
in früheren Jahren nicht gut vertragen hat, und sie durch die starkem Schmerzen und
Blutungen manchmal für 1 bis 2 Tage nicht das Haus verlassen kann, ist der Eingriff
gut zu vertreten. Dennoch hat die Patientin zunächst gezögert und erst nach
längerem Überlegen in die Operation eingewilligt, da sie die Aussicht, die Gebärmut-
ter zu verlieren, trotz der Probleme, die sie ihr macht, sehr bedrückt. Sie rechnet mit
einem 10- bis 12-tägigen stationären Aufenthalt in der Klinik und hat zu Hause ent-
sprechende Vorbereitungen getroffen. Bei der gynäkologischen Untersuchung findet
sich lediglich eine  mäßige Vergrößerung der Gebärmutter, sonst nichts Auffälliges.
Alternativ wäre der Versuche einer Behandlung mit natürlich vorkommenden Hormo-
nen möglich, da mit ziemlich großer Sicherheit davon auszugehen ist, daß eine
deutlich Besserung der Symptomatik erzielt werden kann. Vielleicht hat der Behand-
lungsversuch aber auch nur aufschiebende Wirkung.

In dem geschilderten Fall würde ich der Patientin diese alternative Möglichkeit sehr
deutlich aufzeigen und sie bestärken, den Ausweg zu versuchen. Anders würde ich
mich verhalten, wenn die Patientin mir deutlich macht, daß sie froh ist, endlich die
Gebärmutter loszuwerden, da Schmerzen und Blutungen ihr nur lästig sind und ihr
Selbstbewußtsein als Frau nach der Hysterektomie nicht beeinträchtigt wäre. Diese
Situation kommt häufiger vor, als man vielleicht annehmen möchte.

Mittlerweile werden Sie sich fragen, was hat das bisher Gesagte mit der Aufklärung
über eine Operation, mit der Aufklärung über die Risiken einer Operation oder den
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Folgezustand nach einer Operation zu tun. Denn genau das ist es doch, worauf die
Patientin einen rechtlich eindeutig definierten Anspruch hat. Nun, was ich Ihnen
anhand der beiden Fälle deutlich machen wollte, ist meine Auffassung, daß diese Art
der Aufklärung, die man auch Risikoaufklärung nennt, etwas sekundäres ist, was
erst an zweiter Stelle notwendig wird.

Primär und absolut im Vordergrund stehend ist für mich die Indikationsstellung zu
einem Eingriff, weil ärztliches Handeln sich allein aus seiner therapeutischen Sinn-
haftigkeit, der Indikation, und durch die Zustimmung des Patienten, das, was wir
informed consent nennen, legitimiert. Vorher, vor einer eventuellen Operation muß
ich mir überlegen und klarzumachen versuchen, ob der Eingriff tatsächlich dem
Wunsche und Willen der Patientin entspricht, ob er dazu beitragen wird, die
Gesundheit der Patientin zu erhalten oder wieder herzustellen, ob er wirklich die
vernünftigste Lösung des Problems darstellt. Wenn ich mir darin als behandelnder
Arzt - auch für mich ganz persönlich - sicher bin, dann stellt die eigentliche Operation
nur noch ein technisches Problem dar, das ich mit meiner bisher gemachten
Erfahrung und manuellen Geschicklichkeit mehr oder minder gut zu lösen vermag.
Aus diesem Grunde kläre ich über mögliche Komplikationen bei der Operation auch
nicht nach Prozentzahlen aus der Literatur auf, sondern nach dem eigenen Stan-
dard. Das klingt vielleicht im ersten Moment vermessen, ist es aber in Wahrheit
nicht, denn diese Vorgehen zeigt mir auch die Grenze meiner eigenen Möglichkeit
auf. Sollte ich bei einer bevorstehenden Operation erfahrungsgemäß an diese
Grenze stoßen, so schlage ich der Patientin die Verlegung, z.B. in die Universitäts-
Frauenklinik, vor.

In den beiden Ihnen geschilderten Fällen war meine Rolle die einer weitgehend
unabhängigen zweiten Instanz. Die Patientin konnte, wenn sie wollte bei mir eine
zweite Meinung einholen, um ihre Entscheidung für oder gegen die geplante thera-
peutische Maßnahme auf festerem Grund zu gründen. Ganz anders kann es sich im
folgenden Fall verhalten, wo eine Patientin z.B. mit einem auffälligen Mammogra-
phiebefund zur Diagnostik und Therapie in die Klinik eingewiesen wird. Hier besteht
oft noch keine klare Diagnose, sie muß erst durch eine Gewebsentnahme gestellt
werden. Ergibt das feingewebliche Untersuchungsergebnis einen gutartigen Befund,
gibt es kein Problem. Findet sich aber eine bösartige Geschwulst, dann zeigen sich
mindestens 2 Therapiemöglichkeiten mit unterschiedlichen Folgetherapien auf:
Brusterhaltung gegen Brustamputation. Daß die hier zu treffende Entscheidung vor
allem für die betroffene Frau existentielle Bedeutung hat und kaum abschätzbare
Folgen zeitigen kann, ist wohl jedem von uns klar.

Ich habe die Erfahrung gemacht, daß es zwar gut möglich ist, mit der Patientin -
noch in Unkenntnis der tatsächlichen Diagnose- die Therapiemöglichkeiten anzu-
sprechen, aber daß es eigentlich immer problematisch ist, den einzuschlagenden
Weg von vorneherein festzulegen und dann auch ohne weitere Rücksprache einzu-
schlagen. Deshalb gehen wir in solchen Fällen folgendermaßen vor:

Früh am Morgen machen wir eine großzügige Gewebsentnahme, schicken diese
zum Schnellschnitt, lassen die Patientin zwischenzeitlich aus der Narkose aufwa-
chen und besprechen mit ihr am späten Nachmittag oder frühen Abend den feinge-
weblichen Befund. Handelt es sich um einen bösartigen Tumor, so versuche ich an
das Vorgespräch anzuknüpfen und gemeinsam mit der Patientin das weitere Vorge-
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hen festzulegen. Nicht nur, weil es der Gesetzgeber vorschreibt, daß die Aufklärung
so rechtzeitig zu erfolgen hat, daß dem Patienten ausreichend Zeit zu eigenen
Überlegungen bleibt, sondern auch, weil medizinisch in diesem Fall - nur in gewissen
Grenzen natürlich - ohne Zeitdruck gehandelt werden kann, mache ich die Patientin
eindringlich darauf aufmerksam, daß sie sich diese Zeit zur Entscheidung auch
wirklich nehmen sollte.

Außerdem biete ich ihr an, eine zweite oder auch dritte Meinung einzuholen. Die
Erfahrung zeigt, daß, wenn überhaupt, am ehesten die Meinung des einweisenden
Arztes erfragt wird, so daß wir hier die Umkehrung der Verhältnisse in bezug auf die
ersten beiden Fälle kennen lernen. Das macht auch noch einmal deutlich, wie wich-
tig eine enge Zusammenarbeit zwischen den niedergelassenen ÄrztInnen und den
KrankenhausärztInnen ist. Eine rechtsgültige Einwilligung der Patientin liegt doch nur
dann vor, wenn diese nach hinreichender Aufklärung über die Dringlichkeit und
Auswirkungen der ärztlich gebotenen Eingriffe erteilt wird. Eine hinreichende Aufklä-
rung aber ist nach meiner Erfahrung in der Klinik allein nicht zu leisten. Das scheitert
nicht etwa an Zeitnot, Erfolgszwang oder Streß, sondern an der Unmöglichkeit, vor
einer Operation in jedem Fall den rechten Zugang zu dem Patienten zu finden. Hier
muß der betreuende Niedergelassene mehr Informationen beisteuern, mehr Aufklä-
rungsarbeit übernehmen.

Das betrifft nicht nur die großen Operationen, sondern auch die kleinen Eingriffe.
Denn gerade hier gilt, daß es einen reziproken Zusammenhang zwischen Indikation
und Aufklärungspflicht gibt: Diese reicht um so weiter, je weniger dringlich die fragli-
che Maßnahme aus der Sicht einer verständigen Patientin erscheint; umgekehrt
genügt eine mehr oder weniger pauschale Aufklärung um so eher, je dringlicher die
Indikation ist (Lexikon Medizin, Ethik, Recht S.143). Mit anderen Worten, die mögli-
chen Komplikationen bei einer zwingend erforderlichen Carcinomoperation wird man
weniger deutlich machen, als die möglichen Komplikationen bei einem Wahleingriff.

Sie alle wissen, daß seit langem immer wieder die Frage diskutiert wird, ob einem
Patienten im Falle einer ungünstigen Prognose die ganze Wahrheit überhaupt zu-
gemutet werden darf und kann. Die Antworten können sehr unterschiedlich ausfallen
und sind oft gut begründet. Falls ich auf eine vollständige Aufklärung des Patienten
verzichtet habe, muß ich mir jedoch die Frage gefallen lassen, wen ich schützen
wollte, den Patienten oder mich. Will ich mit den nachfolgenden Problemen des
Patienten nicht belastet werden, oder bin ich wirklich davon überzeugt, daß diesem
Patienten diese Nachricht zu diesem Zeitpunkt noch nicht zugemutet werden kann.
Die Soziologie bezeichnet die Gespräche zwischen Arzt und Patient sowieso schon
als asymmetrische Kommunikation wobei natürlich der Patient in aller Regel den
kürzeren zieht. Verschärfe ich also durch ein solches Verhalten nur diese Asymme-
trie im Gespräch, um eine für mich schwierige Situation zu mildern oder zu umge-
hen?

Auch sollten wir uns nicht einbilden, daß wir die Unwahrheit oder Halbwahrheiten so
geschickt in unsere Informationen verpacken könnten, daß der Patient dies nicht
merkt. Das ist fast immer ein Trugschluß! Viel wahrscheinlicher ist dagegen, daß der
Patient doch alles gehört hat, auch wenn nicht alles gesagt wurde. Denkbar ist auch,
daß sich der Arzt eher von den Reaktionen des Patienten täuschen läßt, als sich
dieser von ihm. Die Vorstellung oder Hoffnung, durch Verschweigen Zeit gewinnen
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zu können, ist ebenfalls fast immer falsch. Der Patient wird genügend Gelegenheit
finden, sein Informationsdefizit auszugleichen, in dem er Schwestern, Famulanten
oder Krankengymnastinnen anspricht und ausfragt. Sind diese nicht genau über das
Ausmaß der Aufklärung informiert, werden sie sich verplappern. Dann aber ist die
Vertrauensbasis zwischen Patient und Arzt irreparabel zerstört. Wir sollten uns klar
machen, daß manche Patienten - gerade wegen dieser negativen Erfahrungen -
schon primär davon ausgehen, daß ihnen von den Ärzten nicht alles gesagt wird, ja,
daß man sie sogar bewußt belügt!

Deshalb ist eine neue Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit gefordert, die nur dann etwas
verschweigt, wenn dies ausdrücklich vom Patienten gewünscht wird. Ich betone vom
Patienten gewünscht und folge hier nicht den Wünschen der Angehörigen! Das kann
und darf ich aber nur dann tun, wenn zuvor ein offener Dialog mit dem Patienten
stattgefunden hat, in dem versucht wurde, die nun einmal gegebene Asymmetrie der
Gesprächsituation auszugleichen.

Wann dieses Gespräch stattfindet, hängt vor allem davon ab, ob die notwendigen
Informationen schon zusammengetragen und reflektiert sind. Kein Aufklärungsge-
spräch kann auf harte Fakten verzichten! Denn bleiben wichtige Fragen offen, droht
es unglaubwürdig zu werden und würde möglicherweise nur die Sorge nähren, daß
etwas absichtlich verschwiegen wird. In meinem Fachgebiet kann ein solches
Gespräch - wie ich schon ausgeführt habe - häufig schon direkt nach der Patien-
tinnenvorstellung geführt werden, da die Befunde oft klar und eindeutig sind. Die
Indikation zu dem geplanten Eingriff, sein therapeutische Sinnhaftigkeit, ist somit
schnell und sicher zu stellen. Es gibt also eigentlich keine vernünftigen Grund, das
Aufklärungsgespräch hinauszuzögern.

Aber nehmen wir einmal an, jede Ärztin und jeder Arzt würden ihre Patienten nach
besten Wissen und Gewissen aufklären, es würde ihnen gelingen, die von ihnen
favorisierte Therapie gleichwertig neben die anderen Möglichkeiten zu stellen, es
würde ihnen gelingen, neutral zu informieren: Was würde das für die Patienten
bedeuten? Könnten sie tatsächlich im Sinne des Wortes informed consent dann
informiert zustimmen? Bleibt nicht dennoch und zwangsläufig ein Informations- und
Erfahrungsgefälle bestehen?

Für mich besteht daran überhaupt kein Zweifel. Auch ich habe, als ich mich einer
Operation unterziehen mußte, einen Teil meiner Kompetenz an der Klinikspforte
zurücklassen müssen. Ich habe es getan in begründetem Vertrauen auf den behan-
delnden Arzt. Ich rate daher allen Patienten: Sehen Sie sich Ihre ÄrztInnen und Ärzte
genau und von allen möglichen Seiten an. Sie werden sicher genügend finden, die
Ihr Vertrauen auch verdienen!

Zum Schluß darf ich das Wort von Thomas Ghisborne noch einmal in Erinnerung
rufen: Der Arzt ist frei, wenig zu sagen, aber das Wenige sollte er wahr sein lassen.
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Helen Kohlen

Die Rolle der Pflegenden im Prozess der Aufklärung

Als erstes möchte ich die Rolle des Arztes von der Rolle des Pflegepersonals
abgrenzen und sodann die besondere Rolle der Pflege näher beschreiben. Es folgt
eine Betrachtung über den Umgang mit Ehrlichkeit und die Wahrnehmung von
Handlungsspielräumen im Prozess der Aufklärung. Ich schliesse mit einigen Vor-
schlägen für neue Wege in der Aufklärungspraxis.

1. Rolle des Arztes und die Rolle der Pflegenden
Welche Rolle die Pflegenden bei der Aufklärung spielen, ist insofern eine schwierige
Frage, da das Krankenhauspflegepersonal im allgemeinen keine eigenen Aufklä-
rungsrechte und damit auch keine Aufklärungspflicht gegenüber dem Patienten
besitzt.

Aufklärung gehört im Rahmen des Behandlungsvertrages zu den Pflichten des Arz-
tes. Sie dient ethisch und rechtlich dem Schutz der Willensfreiheit und Selbst-
bestimmung des Patienten. Aufklärung hat damit zusammenhängend das Ziel, den
Patienten durch Einsicht in die jeweiligen medizinischen Vorgänge zur Mitarbeit zu
befähigen. Zum anderen erfordert die juristische Festschreibung des ärztlichen Ein-
griffs die Einwilligung des Patienten im Aufklärungsgespräch. Zur Rolle des Arztes
gibt es also konkrete Beschreibungen und gesetzlich Spielregel.

Dies trifft für die Rolle der Pflegenden nicht zu.

Die Problematik der ärztlichen Aufklärungspraxis wurde in einigen empirischen Stu-
dien nachgewiesen: z. B. zeigt DICKEL (1 987) in einer retrospektiven Befragung
von Patienten an der Uniklinik Münster, wie missverständlich Aufklärungsinhalte von
Patienten interpretiert worden waren. Selbst die Risiken der Behandlung wurden
häufig falsch erinnert.

Die Problematik der Pflegenden ist meist im Umgang mit schwerkranken / sterben-
den Menschen reflektiert worden - Bereiche, in denen die Medizin Grenzen der Auf-
klärung zieht.

So berichtet Herschbach in einer Studie (1987), die die Belastungssituation von 299
Ärztinnen und 592 Pflegepersonen auf onkologischen und nichtonkologischen Ver-
gleichsstationen untersucht, von folgenden Ergebnissen: 97% des Pflegepersonals
geben an, dass sie zeitweilig von Patienten mit Fragen bedrängt werden, die die
Ärzte beantworten sollten und dies als sehr belastend empfanden.
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2. In welchen Bereichen (d.h. Wo?) ist professionelles Pflegehandeln vorn
     Aufklärungsprozess betroffen?
Juristisch gesehen sind Pflegende nicht vom Prozess der Aufklärung betroffen. Als
aktiv Handelnde im fortlaufenden Pflegeprozess des Geschehens, d.h. in der aktuel-
len Situation der Patienten, die Adressaten des Aufklärungsgespräches sind, können
sie sich allerdings nicht entziehen. Es sei denn (und dies scheint mir unmöglich) sie
würden ihre geschulten Sinne, wie Augen und Ohren für alle Belange, die die
Aufklärungssituation betreffen, ausschalten. Dies würde zu einer Störung, gar
Blockierung der Interaktion mit den Patienten führen.

Pflegende wissen aufgrund ihrer praktischen Erfahrung dass der Aufklärungsprozess
unmittelbar in die Pflege - Patient - Beziehung eingreift und auf den gesamten
Pflegeprozess Einfluss nehmen kann, d. h. - er beeinflußt die Planung: aktuelle und
potentielle Probleme, Festlegung von Pflegezielen, Planung von Pflegemaßnahmen.

Er beeinflusse die Durchführung: Unterstützung und Hilfe geben, um den Patienten
die möglichst selbständige Ausführung seiner täglichen Aktivitäten zu ermöglichen.

Und er beeinflusse die Evaluation - Ziel-/Erfolgskontrolle, inwieweit die gesetzten
Pflegeziele erreicht wurden.

Die Pflegenden befinden sich folglich schon aufgrund der Rahmenbedingungen in
einem Dilemma: als professionelle Pflegekraft agieren sie aktiv und treten dem Pati-
enten zur Wahrung des Vertrauensverhältnisses wahrhaftig als Person gegenüber,
andererseits dürfen sie im Prozess der Aufklärung - obwohl der Patient Fragen stellt
- keine klärenden Informationen weitergeben und befinden sich in einer passiven
Rolle. Damit ist nicht seiten das Gefühl der Unsicherheit und Unehrlichkeit verbun-
den ist.

So berichtet ein Pflegeschüler von folgendem Beispiel: Ein Patient mit einer infau-
sten Prognose möchte gerne mehr über seinen Gesundheitszustand erfahren, doch
das Pflegepersonal darf ihm keine Auskunft geben. Er bemerkt, "Patienten merken
sehr schnell, wenn in solchen Situationen gelogen oder ausgewichen wird. Wie soll
so eine Kommunikation beziehungsweise Beziehung funktionieren, die auf Ehrlich-
keit, Akzeptanz und Vertrauen gründet?". Gerade hatte dieser Schüler in Anlehnung
an die Worte des Psychotherapeuten Carl R. ROGERS erfahren, dass Beziehung
um so hilfreicher sein wird, je ehrlicher ich mich verhalten kann. Das meint, dass ich
mir meiner eigenen Gefühle soweit wie möglich bewusst sein muss. Es führt zu
nichts, die äußerliche Einstellung einer Fassade zu zeigen, die ich auf einer tieferen
oder unbewussten Ebene gar nicht habe. Ehrlichkeit meint außerdem noch die
Bereitschaft, sich in Worten und Verhalten zu den verschiedenen in mir vorhandenen
Gefühlen und Einstellungen zu bekennen und sie auszudrücken (Carl R. ROGERS,
1991, S. 47). Der Schüler erlebt die Situation als Theorie-Praxis-Problem und folgert
resigniert, dass die Ehrlichkeit dem Patienten gegenüber wohl oft nicht möglich sei.

Ein grundlegendes ethisches Prinzip, das Prinzip "Wahrheit", wird verletzt.
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3. Wie gehen Pflegende damit um?
Wir kennen den Gang des Gesprächs mit einer Vielzahl von variablen Steuerungs-
mechanismen, die Patienten so beeinflussen können, dass sie nicht zum Fragen
kommen oder/und 'entmutigt werden, Fragen zu stellen. Diese Steuerungsme-
chanismen können verbaler und nonverbaler Art sein.

Umfassende Analysen zum kommunikativen Akt von Aufklärungsgesprächen führte
Oksaar durch. Häufig sind solche Gespräche gestört, wenn z.B. Informationen zu
schnell gegeben werden oder wenn es sich um zu viele Informationen handelt.
Komplexe Satz- und Wortgestaltung, Fachtermini und Fremdwörter sind ein weiteres
Problem.

Die Liste der Möglichkeiten a n Verständnis- und Verständigungsschwierigkeiten z.B.
soziokulturelle Unterschiede, liesse sich fortsetzen. Entscheidend ist die Aner-
kennung der Tatsache, dass die verschiedenen Erfahrungs- und Lebensweiten der
Menschen unterschiedliche Deutungen und Gefühlswerte zur Folge haben und
neben dem "was" insbesondere das "wie" der Kommunikation prägen. So mögen
sich auf der Verständigungsebene eine bestimmte Pflegeperson und ein Patient
näher sein als Arzt und Patient; d.h. die Sprachbarriere, die ohnehin durch Angst und
Ungewissheit erhöht ist, könnte leichter überwunden werden.

Der zentrale Bestandteil der Aufklärung "Das Gespräch zwischen Arzt und Patient"
ist ein Faktor innerhalb eines komplexen Geschehens. Dieser kann nicht von den
kommunikativen Beziehungen zu den Pflegenden losgelöst werden. Er schliesst eine
Vor- und Nachphase ein, die das Pflegepersonal zur aktiven Teilnahme heraus-
fordern sollte.

4. Welche Handlungsspielräume können Pflegende wahrnehmen?
Viele Patienten bereiten sich auf das Gespräch mit dem Arzt innerlich vor, indem sie
sich überlegen, was der Arzt fragen könnte, wie sie die Fragen beantworten werden,
und was sie ihn selber fragen können. (Die sogenannte Vorphase). Hier könnte die
Pflegeperson unterstützend tätig sein, nicht indem sie versucht die Fragen des Pati-
enten halbwegs befriedigend zu beantworten, sondern ihn ermutigt seine Fragen
auch tatsächlich zu stellen. Es sind die Fragen, nicht die Antworten, die in der Vor-
phase Bedeutung haben sollten.

Exkurs:

Nach Jahrzehnten heftiger Auseinandersetzung zwischen Juristen und Medizinern
gilt die Aufklärung des Patienten über Krankheiten, deren vermutliche Ursachen,
Risiken und Behandlungsmöglichkeiten als gebotene ärztliche Pflicht. Es gibt keinen
Streit mehr über das "Ob", der Aufklärung, sondern nur noch über das „Wie", den
Umfang im Einzelfall. Welches Ausmaß die ärztliche Aufklärung haben muss, ist
juristisch nicht eindeutig festgelegt. Sie soll sich an dem mündigen, dem
"verständigen" Menschen orientieren. Dies erinnert an die Definition von Immanuel
Kant (1783): "Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschul-
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deten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes
ohne Leitung eines anderen zu bedienen.

Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am
Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes liegt... " "Habe
Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen!" ist also der Wahlspruch der
Aufklärung.

Die dem Patienten wesentlichen, auf seinem Verstand beruhenden und seinem
individuellen Fall betreffenden Fragen zu stellen, können den Umfang der Aufklärung
mitbestimmen. Pflegende können hier in der Rolle der aktiven Zuhörer entscheidend
den Mut der Patienten zur Selbstbestimmung fördern.

Ich komme zur Bedeutung der Nachphase Aufklärungsgespräches, d.h. der Situa-
tion, die nach dem eigentlichen Gespräch zwischen Arzt und Patient stattfindet. Jetzt
vergegenwärtigen sich die Patienten oft noch einmal den Dialog, bestätigen sich
erhaltene Informationen oder stellen sie in Zweifel, grübeln weiter und legen sich
Deutungen des Gehörten zurecht. Je weniger die Bedürfnisse des Patienten in dem
Gespräch berücksichtigt werden, je mehr Fragen offen geblieben sind, desto
umfangreicher gestaltet sich die Nachphase.

Welche Rolle können die Pflegenden hier wahrnehmen?

War die Pflegeperson nicht beim zentralen Aufklärungsgespräch zwischen Arzt und
Patient anwesend, ist sie auf die Wiedergabe des stattgefundenen Gespräches
angewiesen, um ihr Verständnis einbringen zu können. Auch an dieser Stelle sind
die Fragen relevant. Sind nicht alle Fragen des Patienten gestellt worden? Haben
sich vielleicht erst jetzt Fragen ergeben oder wurden gestellte Fragen nicht beant-
wortet?

Die Pflegeperson tritt als Advokatin ein - Die Ampel steht erst auf "Grün", wenn alle
Unklarheiten und Mißverständnisse aus dem Weg geräumt sind. Dies verlangt ggf.
ein erneutes Gespräch mit dem Arzt, um das Vertrauensverhältnis zu schützen.

5. Neue Wege in der Aufklärungspraxis?
Gerade die letzten Ausführungen könnten deutlich gemacht haben, dass eine
gemeinsame Durchführung von Aufklärungs- und Informationsgesprächen, d.h. von
Arzt und Pflegekraft sinnvoll wären. Die Pflegekraft kann den Patienten dabei unter-
stützen, seine Fragen zu stellen. Sie weiss hinterher genau was besprochen wurde.
Gerade der Umgang mit problematischen Diagnosen oder schwierigen Eingriffen
kann hiermit erleichtert werden. Zudem hat der Arzt durch die Anwesenheit eine
zusätzliche juristische Absicherung.

Mein Plädoyer für die Entwicklung neuer Aufklärungskonzepte möchte ich ab-
schließend mit der Hilfe von zwei Bildern veranschaulichen. Das erste Bild zeigt eine
tunnelartige, dunkle, klar begrenzte Ein-Weg Perspektive. Das zweite Bild zeigt ein
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weites, leuchtendes Feld mit unbeschrittenen Wegen. Der Begriff der "Aufklärung" ist
von Beginn an untrennbar mit der Metaphorik des Lichts verknüpft. Licht steht dabei
für Vernunft, Freiheit und Vorurteilslosigkeit.

Ich wünsche mir - im Zuge des medizinischen Fortschritts und dem zunehmenden
Bedürfnis einer medizinisch-ethischen Reflexion -, den Mut zu haben, neue Aufklä-
rungskonzepte zu entwickeln und auszuprobieren.
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Therapiebegrenzung und -verzicht aus ärztlicher Sicht

Daß gerade ein Arzt die Reihe der Vorträge über Therapiebegrenzung und -verzicht
eröffnen soll, mag in zweierlei Hinsicht zu denken geben:

1. Ist nicht das Selbstverständnis des Arztes gerade auf Behandlung, Therapie aus-
gerichtet? Ist nicht dann Therapiebegrenzung eine Einengung ärztlicher Tätigkeit?
Indem Therapiebegrenzung und -verzicht aus ärztlicher Sicht bedacht werden,
gerät also das ärztliche Selbstverständnis in den Blick. So paradox es zunächst
aussehen mag: Mit der Reflexion und der Praxis von Therapiebegrenzung und -
verzicht wird die Aufgabe für den Arzt dem Kranken gegenüber erweitert -
zugegeben: auch erschwert.

2. Ärztliches Handeln einschließlich Therapie ist ja ein Handeln für einen anderen,
für einen hilfsbedürftigen, einen kranken Menschen, der Behandlung erwartet, ja
sogar darauf Anspruch hat. Ist aus ärztlicher Sicht dieser Anspruch eines anderen
zu begrenzen, noch bevor oder auch ohne daß dieser andere auf seinen
Anspruch verzichtet hat? Wenn ja, unter welchen Bedingungen?

Sozusagen am öffentlichsten oder möglicherweise mit justiziablen Konsequenzen
stellt sich dem Arzt die Aufgabe der Therapiebegrenzung unter 3 Bedingungen:

1. Therapiebegrenzung im aktuell getroffenen Einverständnis mit dem kompetenten
Kranken;

2. Therapiebegrenzung bei partieller oder definitiver Entscheidungsunfähigkeit, aber
noch vermittelt erschließbarem Willen, (Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht
und ähnliche indizielle Äußerungen incl. von Angehörigenmitteilungen);

3. Therapiebegrenzung bei unvorbereitet vital bedrohten Kranken.

Die erste Situation
Therapieverzicht, Behandlungsbegrenzung beim wachen, verständigen, einsichts-
und entscheidungsfähigen Patienten: Hier gilt der vernünftige, realisierbare, aus-
drückliche Wunsch und Wille des Kranken, in dessen Einvernehmen zu handeln ist.
Die Willensentscheidung setzt eine hinreichende, verständliche Aufklärung über die
Krankheit mit ihrer vielleicht noch beeinflußbaren, vielleicht jedoch unumkehrbar
infausten Prognose, über die Behandlungsmöglichkeiten, die Alternativen und die
sich aus der zu treffenden Entscheidung ergebenden Konsequenzen voraus, auch
über Nutzen und Nebenwirkungen von Therapie und Nicht-Therapie.
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Zu beachten ist die Gefahr lenkender, manipulierender Ausnutzung, des Mißbrauchs
der "ärztlichen Vernunfthoheit" in einer vom Arzt bestimmten Richtung, ziele sie auf
Maximaltherapie oder auf Therapieabbruch.

Die zweite Situation
Therapieverzicht bei eingeschränkter oder aufgehobener Entscheidungsfähigkeit:
unter dieser Bedingung ist der Arzt gehalten, sich auf "objektive Kriterien" wie den
aktuellen und prospektiven Krankheitszustand, auf Diagnose und die Prognose zu
stützen in seiner Begründung für das therapeutische Vorgehen. Dazu gehört auch
die Beurteilung, ob und wie, mit welchen Mitteln der aktuelle Status beeinflußt wer-
den kann. Prognose, das Vorauswissen und Beurteilen betrifft hier sowohl die zeit-
lich-quantitative als auch die lebensqualitative Aussage, wie es weitergeht mit einer
Krankheit, einem Leidenszustand, einer Lebensbedrohung, im Koma, Multiorganver-
sagen oder bei schwerster Hirnschädigung mit apallischem Syndrom oder bereits
nachweisbarem Hirntod.

So weit die medizinische Seite der Situation des entscheidungsunfähigen Kranken.
Darüber hinaus sind persönliche Äußerungen, so sie denn vor dem akut lebensbe-
drohlichen Krankheitszustand mündlich oder schriftlich gemacht worden sind, als
Indizien für den mutmaßlichen Willen des Kranken zu berücksichtigen. Auch eine
sogenannte Patientenverfügung hat zwar keine juristisch bindende, jedoch mensch-
lich und ärztlich zu bedenkende Kraft - um so mehr je kürzer zurückliegend sie abge-
faßt worden ist. Auf mögliche Einschränkungen der Gültigkeit einer Patientenverfü-
gung durch die mangelhafte Kongruenz zwischen antizipierter Krankheitssituation
und der aktuellen Lebensbedrohung und dem intensivmedizinischen Einsatz mit sei-
nen Chancen und positiven und negativen Konsequenzen muß geachtet werden.

Stets ist im Einzelfall hinsichtlich des vorrangigen Gebotes "in dubio pro vitam", d. h.
im Zweifelsfall gelte Lebenserhaltung, zu prüfen, ob und wie und ob mit zumutbaren
Konsequenzen die medizinischen Maßnahmen eine menschenwürdige Lebensver-
längerung und nicht nur eine Sterbeverzögerung bewirken können. Liegt keine
schriftliche Willenserklärung vor und sind keine ausdrücklichen Willenserklärungen
bezeugt, so gilt der mutmaßliche Wille als mitentscheidendes Kriterium für die The-
rapiebegrenzung. Dabei ist nicht allein die Abkürzung oder Verlängerung des Lebens
sondern auch die Qualität des erhaltenen Lebens, die Kommunikations- und
Erlebnisfähigkeit in den mutmaßlichen Willen einzubeziehen. Damit stellt sich die
Frage der Zumutbarkeit der Folgen unseres ärztlichen Handelns wie auch die nach
menschenwürdiger Lebensqualität. Wer kann hier zuverlässig entscheiden? Hier
können Lebensgewohnheiten, Einstellungen, aber auch die Äußerungen von Ange-
hörigen, der sozio-kulturell tragende Grund wiederum indizielle Hilfe geben. Sie
mögen auch (behutsam sei es gesagt) auf den Lebenssinn des Kranken hinweisen.

Die dritte Situation
Uns Ärzten stellt sich die Problematik der Therapiebegrenzung oder des Therapie-
verzichtes in einer dritten Form, in der Situation eines unvorbereitet vital bedrohten
Menschen, bei dem z. B. durch den Notarzt oder durch Laien eine wiederbelebende



28

Behandlung eingeleitet wurde, die jedoch nur zum Wiedereinsetzen, der Restitution
des Kreislaufs, nicht aber zur Wiederherstellung der gestörten Hirnfunktion führt. Wir
sehen in der Intensivmedizin solche unwiederbringlich hirngeschädigten, apallischen
Patienten nicht selten. Sollen und dürfen wir z. B. die begonnene Beatmung
abbrechen? Welche medizinischen Voraussetzungen müssen erfüllt sein? Welche
Gründe können dem entgegenstellen?

Hier berechtigt (nach derzeitiger ärztlicher Praxis und juristisch) wenn nicht der
nachweisliche Hirntod, so allein eine unabwendbar infauste Prognose wie ein nicht
beeinflußbares Multiorganversagen zum Abbruch intensivmedizinisch lebensver-
längernder, d. h. hier den Sterbevorgang verzögernder Interventionen. Bei apalli-
schem Syndrom, einer schwersten Großhirn-Funktionsstörung bei erhaltenen Tie-
fenstrukturen incl. Hirnstamm, ist ein Therapieabbruch nur zu rechtfertigen bei
nachgewiesener Irreversibilität der Bewußtlosigkeit durch wiederholte EEG-
Ableitungen. Schon der geringste Zweifel verbietet den Abbruch.

Wenn in den dargestellten Situationen Therapiebegrenzung bis zum Therapie-
abbruch medizinisch und menschlich zu begründen und zu rechtfertigen ist und der
verantwortliche Arzt die Entscheidung getroffen hat, so ergeben sich daraus Konse-
quenzen, die zur ärztlichen Aufgabe integral dazugehören: o die Beachtung der
"Grundversorgung" mit angemessener, hygienischer Pflege, Lagerung, Flüssigkeits-
versorgung, Schmerz- und Leidenslinderung; die Achtung und der Schutz für den
Sterbenden in seiner Intimität, die durchgehaltene Betreuung einschl. der non-verba-
len und verbalen Zuwendung (die akustische und die Berührungsempfänglichkeit
sind lange noch erhalten!).

Diese Basismaßnahmen der Sterbebegleitung müssen auch über die Entscheidung
zum Behandlungsabbruch hinaus anhalten. Therapiebegrenzung und Therapieab-
bruch heißt nicht Betreuungsabbruch.

Vier denkbare Begründungen für Therapiebegrenzung sind zu erwägen:

1. Die Therapie ist voraussichtlich vergeblich ("futility").

2. Der Patient verweigert die Therapie ("refusal").

3. Die "Kosten" im weitesten Sinne der Therapie sind extrem ("adequacy").

4. Die erwartbare Lebensqualität ist inakzeptabel ("quality of life")

Futility
Für eine begründbar aussichtslose Therapie besteht weder rechtlich noch moralisch
(pragmatisch) eine Pflicht. Das Problem liegt in der Restunsicherheit der Voraussage
auch nach umfangreicher medizinischer (incl. labormedizinischer) Diagnostik. Die
Prognoseeinschätzung einschließlich der Einschätzung der Vergeblichkeit ("futility")
ist eine Beurteilung aufgrund von Wahrscheinlichkeiten, von Kenntnis der aktuellen
Situation des Kranken und der verfügbaren Möglichkeiten der Therapie, von
Erfahrung und klinischem Urteil hinsichtlich des antizipierten Effektes der zu
erwägenden Therapie. Eine absolute Sicherheit ist nicht möglich. Deswegen ist ein
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therapeutischer Versuch geboten. Die Zwiespältigkeit des Argumentes, man könne
ja nie wissen, liegt in seinem möglicherweise manipulativen wie im vermeintlich
exkulpierenden Gebrauch.

Refusal
Der Kranke verweigert nach ausführlicher und nicht manipulativer Aufklärung die
Therapie: "Informed consent"/"informed refusal". Hier ist das offene Gespräch zwi-
schen dem Kranken und dem Arzt gefordert. Nicht nur gilt die medizinische
begründbare Beurteilung der Krankheitssituation und der therapeutischen Beein-
flußbarkeit, der Prognose mit und ohne Therapie. Ebenso geht es um ein Verständ-
nis, vielleicht auch nur um die sanktionsfreie Akzeptanz der Entscheidung des Kran-
ken.

Durchaus schwierig und medizinisch und vom Arzt nicht immer durchzuhalten wird
die zugesicherte Beachtung, wenn der Kranke - zwischen widerstrebenden Wün-
schen und Ängsten oder Bedrängungen hin- und hergerissen - inkonsequent und
inkonsistent Entscheidungen aufhebt. Bei derart fehlender Kontinuität im Willen des
Kranken ist die Gefahr manipulativer, interessengeleiteter Aufklärung besonders
groß; allzu leicht ist der Kranke oder sind auch Angehörige in der einen oder ande-
ren Richtung zu beeinflussen.

Adequacy
Die dritte denkbare Begründung ist die der Inadäquanz zwischen " Kosten im weite-
ren Sinne" für Aufwand und Erfolg. Zu den "Kosten" sei auch die Belastung, die
Zumutung für den Kranken und die Angehörigen wie für den oder die Behandelnden
gerechnet. Damit gewinnt die Begründung der Therapiebegrenzung eine sozialethi-
sche Dimension. Solange bewußtseinsklar und entscheidungsfähig, darf sich auch
der Kranke selbst die Frage stellen, ob Ansprüche vor der Gemeinschaft (Familie,
therapeutisches Team, Solidargemeinschaft) zu rechtfertigen sind.

Von der anderen Seite her ist zu fragen, ob nicht heute und in Zukunft der Arzt -
obwohl Anwalt des einzelnen Kranken - auch sozialethische Argumente wie Gerech-
tigkeit, Verantwortbarkeit vor der (auch kulturell geprägten) Gesellschaft zu berück-
sichtigen hat. Zu fragen ist schließlich auch, ob Behandlungsmaßnahmen noch dem
moralisch vertretbaren, ethisch begründbaren Handeln im soziokulturellen Umfeld
gemäß sind. In diesem Zusammenhang sind auch mögliche Konflikte zwischen
Interessen und Zielsetzungen der Betroffenen zu bedenken: des Kranken, der
Angehörigen, des Arztes und der (Solidar-)Gemeinschaft. (Beispiel: Totalverbrauch
von Ersatzblut bei dem Blutspendedienst Niedersachsen bei diffuser Magenblutung
auf dem Boden einer Leberzirrhose).

Quality of Life
Wohl die sensibelste Begründung für den Therapieabbruch oder verzicht ist die
Inakzeptabilität der erwartbaren Lebensqualität. Wer entscheidet über deren Sinn-
haftigkeit? Und aufgrund welcher verfügbaren und antizipierten "Daten" kann er das?
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Ein Urteil über die Lebensqualität spiegelt die Werte, Vorstellungen und möglichen
Einflußfaktoren für die Person, die das Urteil trifft, wieder. Die Begründung zur
Therapiebegrenzung auf der Basis erwartbarer Lebensqualität verlangt in besonde-
rer Weise die "informierte Verweigerung", solange der Patient entscheidungsfähig
ist; sie erfordert Aufklärung unter Berücksichtigung des sozialen Netzes und konsi-
stenter Beziehungen.

Nach diesen Skizzen zu Begründungen für Therapiebegrenzung oder -abbruch in
präfinalen Grenzsituationen, an der Grenze des absehbaren oder nicht abwendbaren
oder des antizipierten Lebensendes möchte ich kurz weniger spektakuläre, m.E.
jedoch nicht weniger wichtige Entscheidungssituationen zur Behandlungsbegren-
zung "mitten im Leben" andeuten:

• die Behandlungsbegrenzung oder der -verzicht bei absehbar harmlosen
Beschwerden, bei alltäglich möglichen Befindens- oder Befindlichkeitsstörungen
passagerer Art,

• der Verzicht auf das permanente völlige körperliche oder seelische Wohlbefinden,

• das z. B. auch sich altersanpassende bewußte Leben mit verminderter Kraft und
Jugendfrische;

• die Begrenzung auch von Kuren, die Fehlverhaltensweisen rückgängig machen
sollen etc.

Für den Arzt erfordert dies oft das Standhalten gegen die Anfechtung von Überdia-
gnostik und -therapie. Dazu sind Sachwissen, Erfahrung und kommunikative Kompe-
tenz zu entwickeln.

Wir alle - ob als Ärzte oder potentiell Kranke, "Anspruchsberechtigte" müssen lernen,
in bewußter Selbstbegrenzung (das ist eine Gestalt von Autonomie!) "Ansprüche"
zurückzustecken. Und gibt es nicht auch die Verzichtleistung in der Verantwortung
für andere? Vor Jahren antwortete mir ein rüstiger, geistig sehr agiler 60jähriger
Kranke auf den dringenden Rat zu einer Herzklappen-Operation, die medizinisch
notwendig und erfolgversprechend erschien, solche Operationen seien für Jüngere,
er selbst habe ein reiches schönes Leben gelebt und sei dankbar dafür, jetzt aber
seien die Jüngeren an der Reihe.

Im Hinblick auf tägliches ärztliches Handeln im Zusammenhang mit Therapiebegren-
zung und -verzicht lassen sich die folgenden Punkte zusammenfassen:

• Therapieverzicht und Therapieabbruch müssen als solche ausdrücklich, begründ-
bar und mitteilbar sein: wo möglich, dem Kranken gegenüber, seinen Nächsten
oder einem Vertreter gegenüber;

• sie müssen im therapeutischen Team besprochen werden, in dem nicht allein die
medizinische Sach- und Beurteilungskompetenz zählt, sondern die Wahrnehmung
der psychischen, der psycho-sozialen und geistigen Dimensionen, die Kenntnis
von Wert- und Sinnsetzung wie der Schutz menschlicher Grundrechte;
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• die Entscheidung zur Behandlungsbegrenzung trägt (sofern nicht ausdrücklich der
Kranke selbst) letztlich der verantwortliche Arzt; sie muß individuum- und
situationsbezogen und bei veränderten Prämissen auch widerrufbar sein.

• Der Arzt muß auch die Verhältnismäßigkeit und die Sinnhaftigkeit medizinischer
Maßnahmen prüfen.

• Mit Therapieverzicht und Therapieabbruch darf nicht die Betreuung des Kranken,
des Sterbenden aufhören.

• Der ausdrückliche oder der mutmaßliche Wille des Kranken ist vorrangige Maxime
für die Entscheidung des Arztes.

• Wenn auch der Arzt durch Krankheit, Schmerz, Leiden und Sterben in spezifi-
scher Weise konfrontiert ist mit der Frage der Begründung und der Durchführung
von Therapieverzicht und Therapieabbruch, so sind beide doch als Selbstbegren-
zung auch menschliche Aufgaben.
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Patientenverfügung

Die Entwicklung der Medizin, der Zuwachs diagnostischer und therapeutischer Mög-
lichkeiten wecken nicht allein Zuversicht und Hoffnungen auf bessere Gesundheit
und länger erhaltene gute Lebensqualität sondern geben für viele Menschen auch
Anlaß zur Sorge und Angst vor "Übertherapie":

• davor daß die Medizin als institutionalisierte Gesundheitsversorgung, als Kran-
kenhausbetrieb, vielmehr noch daß konkret Ärzte blind werden für die Wahrung
individual- und sozialethisch wie anthropologisch oder religiös vertretbarer Wün-
sche eines kranken Menschen, dessen Lebensende absehbar oder herbeige-
wünscht oder durch ein irreversibel todbringendes Leiden gezeichnet ist;

• Angst davor, Objekt einer am technisch Machbaren orientierten Medizin in den
Organisationsstrukturen und Routineabläufen eines Krankenhauses oder auch
zum bloßen Objekt der medizinischen Behandlung durch einen einzelnen Arzt zu
werden;

• Objekt eines Aktionismus, der an der (vermeintlich in jeder Situation bindenden)
Verpflichtung zur Lebenserhaltung festhält, der gerechtfertigt erscheint durch
Argumente wie "man könne ja nie wissen, ob nicht doch durch medizinische inkl.
medizinisch-technische Maßnahmen eine aussichtslos erscheinende Situation
überwunden" werden könnte

• oder "die medizinischen Befunde könnten ja vielleicht fehlgewertet" werden,

• oder auch (aus der angenommenen Sicht des Kranken) "er könnte ja vielleicht bei
Linderung eines Leidens oder funktioneller Besserung körperlicher Behinderung
doch noch weiterleben wollen" usw.;

• Angst vor Leidensverlängerung oder gar Sterbensverlängerung da, wo eine
bereits länger anhaltende Krankheit die Lebensqualität erheblich beeinträchtigt
oder eine akute Erkrankung nur mit einer starken Einschränkung an Lebensqua-
lität, an Selbständigkeit und Selbstbestimmung überwunden werden kann (z.B.
Schlaganfall);

• Angst davor, daß Ärzte das Maß von zumutbarem Leiden nicht berücksichtigen
könnten;

• Angst vor Fremdbestimmtheit, vor Verlust an Selbstbestimmung und Autonomie,
vor Abhängigkeit.

In unserer Zeit und in unserer Gesellschaft, in der Selbstverwirklichung und Auto-
nomie als hochgesetzte Ziele behauptet und verfolgt werden, rückt mehr und mehr
auch das Lebensende und Sterben in den Blick des Selbstverfügten, des Selbstge-
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stalteten. Die Gedanken gehen in der Richtung auf Freitod, auf assistierten Suizid
und Tötung auf Verlangen bis hin zur aktiven Euthanasie.

Angesichts des möglichen "Terrors der Intensivmedizin" mit ihren Möglichkeiten fast
beliebiger maschineller Aufrechterhaltung von Kreislauf und Atmung und der Nie-
renersatztherapie in einem sogenannten chronischen vegetativen Status ("chronic
vegetative state") ist die Angst vieler Menschen vor dieser technischen Medizin ver-
ständlich. Verständlich ist auch der Wunsch, das Selbstbestimmungsrecht gewahrt
zu sehen bis in den Tod durch Vorausverfügung in Tagen klaren, urteils- und ent-
scheidungsfähigen Bewußtseins. Verständlich auch der Wunsch rechtskräftiger,
rechtsverbindlicher Willensbekundung.

Eine solche Willenserklärung wird bei uns als Patiententestament (nicht im Sinne
des postmortal wirksam werdenden Testamentes des § 1937 BGB) besser als Pati-
entenverfügung, im angloamerikanischen Sprachraum als "living will" bezeichnet.
Inhaltlich kann eine derartige Vorausverfügung sehr unterschiedlich sein:

Von dem Veto gegen jegliche Art medizinischer Hilfe im Falle einer lebensbedrohli-
chen Erkrankung oder Verletzung bis zur Einschränkung von künstlicher Beatmung
oder manueller oder maschineller Wiederbelebung unter besonderen Bedingungen,
z. B. bei bestimmten Diagnosen wie irreversiblem Koma oder irreversiblem, unum-
kehrbarem Beginn des Sterbeprozesses oder bei apallischem Syndrom oder bei
schwerer Hirnschädigung. Das Veto kann sich beschränken auf bestimmte Thera-
pieverfahren wie Dialyse oder Blutersatz (Zeugen Jehovas!) oder künstliche Ernäh-
rung oder große Operationen.

In der Mehrzahl der Verfügungen lehnen Kranke oder Vorausverfügende eine medi-
zinisch-technisch aufgedrängte Lebens- und Leidens- oder Sterbensverlängerung
ab, um eines "menschenwürdigen Sterbenswillen". Ein menschenwürdiges Sterben
als alleinige Begründung für den Behandlungsverzicht in einer Patientenverfügung ist
jedoch wegen der Unbestimmtheit und der Abhängigkeit von individuellen Ein-
schätzungen, was menschenwürdig sei, nicht rechtswirksam. Jedoch kann niemand
verfügen, der behandelnde Arzt solle ihn im Falle einer unheilbaren Krankheit töten.

Wie in ihrem Inhalt so kann die Vorausverfügung auch in ihrer Form unterschiedlich
sein:

Von der mündlichen Absprache zwischen dem Kranken und seinem betreuenden
Arzt bis zur notariell beglaubigten Urkunde in der Form eines persönlichen, vom
Kranken unterschriebenen Patientenbriefes, hand- oder maschinenschriftlich oder
als Formular, wie es von verschiedenen Vereinigungen in Deutschland oder der
Schweiz angeboten wird. Die Mitzeichnung durch Zeugen ist nicht erforderlich. Der
Unterzeichner muß zum Zeitpunkt der Unterzeichnung geschäfts- und einwilligungs-
fähig (gewesen) sein. Auf die mögliche Problematik einer nicht von Zeugen mitge-
zeichneten Verfügung sei hingewiesen. So kann die Niederschrift in einer Phase der
Depression mit Suizid-Gedanken erfolgt sein. Hier ist die freie, unbeeinträchtigte
Entscheidungsfähigkeit zu bezeugen.
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Rechtliche Testierfähigkeit im Sinne des BGB (§ 2229) ist nicht erforderlich. So kön-
nen auch Minderjährige (zwischen 14 und 18 Jahren) eine Patientenverfügung
rechtsbeachtlich abfassen, unter der Voraussetzung der Einsichtsfähigkeit für die
Folgen eines eventuellen Behandlungsverzichtes oder -abbruches.

Für den Arzt können sich zahlreiche Umsetzungsschwierigkeiten der Verfügungen
ergeben. Unter welchen Bedingungen wird nicht oft der Arzt (als Notarzt oder Inten-
sivarzt) in die Situation gebracht, die Prämissen der Patientenverfügung mit den
aktuellen medizinischen Gegebenheiten gar nicht "abstimmen" zu können, vielmehr
akut handeln zu müssen, ohne den Willen des Kranken zu kennen. So auch die
Schwierigkeit, die reelle Prognose eines aktuellen Krankheitszustandes nicht
abschätzen zu können und doch handeln zu müssen, um nicht durch Verzögerung
von Therapiemaßnahmen die Aussichten auf Erfolg zu verringern. Bestehen Zweifel
an der Aussichtslosigkeit der Krankheitssituation unter realistischen Möglichkeiten
verfügbarer Mittel, so ist der Arzt zur Behandlung verpflichtet; er macht sich unter-
lassener Hilfeleistung strafbar, wenn er in dieser Situation eine Behandlung unter-
läßt, sofern er nicht durch eine ausdrückliche Verfügung quasi entbunden ist (siehe
Kölner Fall einer Suizidentin).

Auch kann die Verfügung jederzeit mündlich oder schriftlich vom Unterzeichner, vom
Kranken widerrufen werden; daher ist der Arzt auch in Kenntnis einer Verfügung
gehalten, selbst in einer Extremsituation (sofern möglich) den Kranken nach seinem
letztgültigen Willen zu fragen vor einer vielleicht lebensrettenden Behandlung.

Indem die Patientenverfügung weder inhaltlich noch in ihrer Form festgelegt ist wie
auch durch die eben angedeuteten praktischen Anwendungsprobleme und wegen
ihrer jederzeitigen Widerrufbarkeit ist auch die Frage der Rechtsverbindlichkeit
angesprochen.

Welche für den Arzt bindende, juristisch möglicherweise einklagbare Kraft hat die
Patientenverfügung? Mancherlei Argumente schwächen die Rechtsverbindlichkeit:

• Der Gesunde könne bei Abfassung einer Vorausverfügung ja gar nicht seine
medizinische, soziale, lebensperspektivische Situation antizipieren und deswegen
auch nicht, selbst bei klarer Einsicht in ihm bekannte medizinisch-technische
Möglichkeiten und Risiken und Therapiekonsequenzen, schon seiner Entschei-
dung zur Therapieverweigerung im Voraus sicher sein;

• die aktuelle Situation der Behandlungsnotwendigkeit liege vielleicht außerhalb
dessen, was im Rahmen der vielleicht weit im Voraus getroffenen Patientenverfü-
gung inbegriffen sei;

• die therapeutischen Fortschritte könnten die vom vorausverfügenden Gesunden
oder Kranken nicht abgeschätzt und deswegen aktuell unterschätzt werden;

• vielleicht sei auch der Vorausverfügende nicht hinreichend über therapeutische
Möglichkeiten und über die Folgen der Verweigerung aufgeklärt worden;

• die Formulierung sei unbestimmt und untersage nicht ausdrücklich z. B. die Elek-
trotherapie von potentiell lebensbedrohlichen Herzrhythmusstörungen durch Defi-
brillation ("Elektroschock") oder Schrittmacher bzw. die künstliche Beatmung;
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• die Formulierung sei vielleicht auf ein allein hedonistisches Bild von "zumutbarer
Lebensqualität" oder von Menschenwürde hin abgefaßt und könne deswegen
dem Arzt keine Handlungsrichtlinien geben.

Solche und andere Argumente können die Rechtsverbindlichkeit einschränken.

In jedem Falle sollte eine Patientenverfügung aber als handlungsrelevantes Indiz für
den mutmaßlichen Willen des Kranken beachtet und als Entscheidungshilfe berück-
sichtigt werden. Je zeitnäher die Verfügung zur Situation der Therapienotwendigkeit
abgefaßt oder wenn sie sogar mit erneuerter, datierter Unterschrift wiederholt wurde,
desto entscheidungsgewichtiger ist sie.

Mit dem Stichwort der generellen Therapieverweigerung, der gewollten Nichtbehand-
lung sind wir (sofern nicht die Ablehnung einer bestimmten Therapieform, z. B.
schulmedizinische Maßnahmen, gemeint ist, in der Nähe der willentlichen
Lebensverkürzung, der gewollten Lebensbeendigung oder des Suizids. Behand-
lungsverweigerung ist (das muß manchen Ärzten und Behandlungspersonen entge-
gengehalten werden) weder rechtlich noch moralisch als Selbstmord anzusehen.
Vielmehr kann sie Ausdruck völliger Ergebung in ein als von Gott gegebenes
"Schicksal" sein, also ein "Sichschicken" in Fremdbestimmtheit und gerade nicht
Ausdruck autonomen Verfügens über das eigene Lebensende (auf die Dialektik die-
ses autonomen Verfügens werde ich zurückkommen).

Dem aufgrund entschiedener Behandlungsverweigerung bewußtlos gewordenen
Kranken gegenüber besteht denn auch (anders als beim bewußtlosen Suizidenten)
keine Behandlungspflicht zur Lebensrettung, wohl die Beistandspflicht, die Pflicht zur
Sorge für Schmerzlinderung, Behandlung von Angst und Unruhe und ggf. zur
Flüssigkeitszufuhr. Intensivmedizinische Maßnahmen sind bei Kenntnis des Patien-
tenwillens zu unterlassen, selbst da wo aus medizinischer Sicht noch eine Chance
besteht, daß der Kranke unter Einsatz derartiger Behandlungsmethoden gerettet
werden könnte. Nach jüngster Rechtsprechung macht sich ein Arzt damit sogar
strafbar wegen nicht einverständlicher Körperverletzung (§ 223 StGB). Auf der ande-
ren Seite schützt eine Patientenverfügung den Arzt vor strafrechtlicher Belangung
wegen Tötung durch unterlassene Hilfeleistung.

Wenn auch eine Patientenverfügung den Arzt nicht entbindet von der Verpflichtung
sorgfältigster Prüfung der medizinischen Sachlage und der Erfolgswahrscheinlichkeit
aktuell verfügbarer Mittel und Maßnahmen, so erleichtert sie doch seine Handlungs-
entscheidungen erheblich. Wie aber ist zu erfahren, wenn kein solches Dokument
vorliegt? Hier wird mehr und mehr das Votum eines Patientenanwalts als
"Sachwalter des Patientenwillens" oder eine vom Verfüger zu benennende Person
seines Vertrauens akzeptiert für den Fall der Willens- und Entscheidungsunfähigkeit
(Vorsorgevollmacht).
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Mit dieser Darstellung von Definition, Inhalt, Form und Gültigkeit einer Patientenver-
fügung ist der rechtliche Rahmen des Themas knapp beschrieben. Wir haben ver-
schiedentlich andere Aspekte des Themas aufleuchten sehen, die letztlich eine sol-
che rechtswirksame Willenserklärung in unser Bild vom Menschen, in unsere
Anthropologie einordnet.

Zunächst seien medizinische Aspekte angesprochen.

Inhaltlich sprechen Patientenverfügungen jedweder Form intensivmedizinische
Behandlungsmaßnahmen an, deren Einsatz verweigert werde. Was zählt dazu? Sind
die Elektrokardioversion, der Elektroschock bei Kammerflimmern oder die Intubation
zur Sauerstoffzufuhr bei akutem Lungenödem bei Patienten mit potentiell
überwindbar erscheinenden Krankheitssituationen zu unterlassende Behandlungs-
methoden? Oder die antibiotische Behandlung schwerer Infektionen? Der Blutersatz
bei spontanen oder traumatischen Blutungen? Die "Entgiftung" bei unabsichtlicher
Vergiftung?

Werden nicht mit dem Fortschritt der medizinischen Praxis (damit seien hier Wissen,
Erfahrung und Verfügbarkeit zusammengefaßt) auch die Aussichten auf Erfolg der
Akutmaßnahmen wie der Behandelbarkeit à la longue verbessert? Kann nicht viel-
leicht damit auch das Schreckgespenst nur halb gelungener Wiederbelebung etwas
von seinem Schrecken verlieren?

Hier wird die u. U. schwer zu erfüllende Pflicht des Arztes zu einer weitreichenden,
sorgfältigen Aufklärung über eine aktuelle Krankheit mit ihrer zeitlichen und lebens-
qualitativ zu beschreibenden Prognose, über Möglichkeiten der vom Kranken und
vom nur potentiell Kranken gefürchteten lebensverlängernden Intensivmedizin mit
den Erfolgsaussichten und Risiken herausgefordert. Das verlangt fachliche und
kommunikative Kompetenz.

Aufklärung bringt wiederum eigene medizinische und psychologische Probleme mit
sich: Das Problem der Sicherheit oder Unsicherheit der Diagnose und mehr noch der
Prognose eines Krankheitszustandes mit dem zu erwartenden spontanen oder dem
therapeutisch beeinflußten Verlauf, das Problem der seelischen Belastung des
Kranken durch Aufklärung, das Problem der möglichen Diskrepanz zwischen rationa-
ler Einsicht und emotionaler Akzeptanz.

So kann Aufklärung auch die Angst des Kranken und die Befürchtungen eines in
gesunden Tagen über seine spätere Nichtbehandlung Verfügenden verstärken.
Wovor hat aber ein Mensch Angst, wenn er über den Behandlungsverzicht antizipie-
rend verfügt? Ist es der Verlust der Selbständigkeit, der Selbstbestimmung, der
Autonomie, die Angst bereitet? Angst vor einem Leben in Hilflosigkeit und Abhän-
gigkeit? Ist es die Angst davor, anderen Menschen zur Last zu fallen, zur körperli-
chen, seelischen oder finanziellen Last? Ist es die Angst vor der Versachlichung,
Vergegenständlichung? Angst davor, zum Objekt eines medizinisch-technischen
Aktionismus, gar des Experimentes zu werden?

Diese vielfältig möglichen Motive der Vorausverfügung erfordern intensive vertrau-
ensvolle Gespräche mit dem Arzt, mit Angehörigen und eventuell stellvertretenden
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Vertrauenspersonen. Der "Arzt des Vertrauens" kann, sofern er der behandelnde
Arzt ist, nicht die Funktion des rechtlichen Stellvertreters übernehmen.

Hier ist der Arzt nicht nur als Sachwalter der Medizin sondern auch als Anwalt des
Kranken oder Verfügenden gefordert, d. h. auch als Person, die durch den Umgang
mit Menschen in dieser Grenzerfahrung und durch die eigene Stellungnahme ihre
Authentizität gewinnt. Und sei es auch, daß der Kranke entgegen der Überzeugung
seines Arztes weitergehende Behandlung verweigert, so muß der Arzt solche Ent-
scheidung, sofern sie unter den beschriebenen Prämissen getroffen ist, achten,
ohne dann die Betreuung abzubrechen.

Im klinischen Alltag betrifft die Achtung einer Patientenverfügung oft nicht nur einen
Arzt allein sondern ein Behandlungsteam. Hier können Konflikte unterschiedlicher
Überzeugung, verschiedener Zuständigkeit, unterschiedliche sachliche und kom-
munikative Kompetenz die Situation belasten. Auch ist in der Klinik häufig zu beob-
achten, daß verschiedene Personen, oft mit unterschiedlichen rationalen oder emo-
tionalen Argumenten die Funktion des Sachwalters für den Kranken affektiv oder
praktisch, versteckt oder offen übernehmen. Derartige Konflikte können nur im Sta-
tions- oder Teamgespräch, intensiviert durch eine angemessene Supervision, auf-
gedeckt und (mindestens partiell) überwunden werden.

Wieder werden mit diesen praktischen Problemen der Umsetzung einer Patienten-
verfügung in der Klinik Aspekte deutlich, die über den zum beiderseitigen Schutz
juristisch geregelten, medizinischen Handlungsbereich hinaus gehen.

Neben der Verweigerung intensivmedizinischer Maßnahmen wird in vielen persönlich
verfaßten oder auch als Formular unterzeichneten Patientenverfügungen ein
"menschenwürdiges Sterben als zu beachtender Wert, auch als Begründung für die
Verfügung angegeben. Was heißt das? Was ist menschenwürdiges Sterben? Im
Zusammenhang mit der meist mehr emotional als sachlich geführten Kritik an heute
möglicher und praktizierter Hochleistungsmedizin und sicher besonders mit dem
Blick auf das Sterben unter den Bedingungen einer Intensivstation wird die Men-
schenwürde, die mit solcher Art Medizin eo ipso verletzt werde (so die Kritik) als
Argument in die Diskussion gebracht, daß die Ablehnung dieser Behandlungs-
methoden hinreichend zu begründen scheint. Wie aber ist Menschenwürde zu cha-
rakterisieren und geht sie tatsächlich dem Blick des Intensivmediziners practicando,
d.h. in seinem Handeln verloren? Ich will die Gefahr des Verlustes nicht verleugnen
und sehe auch die Berechtigung solcher Kritik. Dennoch: Oft wie eine inflationäre
Worthülse gebraucht, kann m. E. das Argument der Menschenwürde nicht überzeu-
gen, wo es ohne einen vom Verfasser einer Patientenverfügung authentischen Inhalt
gebraucht wird; wo also dieser Wert menschenwürdigen Sterbens nicht aus der
Existenz des voraus verfügenden Kranken und Gesunden erwächst oder zu
erschließen ist. Sicher ist Menschenwürde primär auch "von außen" zu kennzeich-
nen: Als etwas, daß dem Menschen als solchem zuzusprechen ist. Sie ist nicht nur
als individuelle sittliche Richtlinie zu bestimmen, sondern sie ist mindestens aus
ihren Verletzungen, gewissermaßen ex negativo, auch überindividuell, sogar trans-
kulturell zu markieren. Von daher auch ist anzugeben, welche medizinischen
Behandlungsmaßnahmen sicher menschenunwürdig sind. So ist gerade auch im
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Bereich der Intensivmedizin klar zu sagen, daß eine nicht zu rechtfertigende experi-
mentelle Behandlung (das Experiment als solches ist kein ausreichender Grund sei-
ner Ablehnung, solange - zugegebener Maßen sehr selten - ein individual- und
sozialethisch übergeordneter Wert das Handeln des Arztes bestimmt unter Achtung
der potentiellen Personalität des behandelten Kranken, die sich auch in der Voraus-
verfügung ausgedruckt haben kann) - daß also eine nicht zu rechtfertigende experi-
mentelle Behandlung, die Degradierung des Kranken zum ausschließlichen Objekt
einer medikamentösen, apparativen oder physikalischen Medizin als menschenun-
würdig verurteilt werden muß. So auch die sich entwickelnde computergestütze Pro-
gnose, die Einschätzung der Erfolgschancen oder Vergeblichkeit oder die Kosten-
kalkulation aufgrund von Computerdaten, die Außerachtlassung notwendiger
Schmerzbehandlung oder der Sedierung (sei diese auch mit der Möglichkeit eines
beschleunigten Sterbeprozesses verbunden).

Diese möglichen Verletzungen der Menschenwürde sind es, die mit der Verweige-
rung intensivmedizinischer Maßnahmen gemeint sind. Sie vermögen aber nicht hin-
reichend Menschenwürde positiv zu definieren. Und das ist m. E. im Zusammenhang
der Patientenverfügung unabdingbar. Führt doch die Reflexion weitere dialektische
Aspekte der Patientenverfügung vor Augen.

Menschenwürde ist in der abendländischen Philosophiegeschichte sehr unter-
schiedlich verstanden worden: Von der Stellung in der Gesellschaft und der Teilhabe
an der allgemeinen Vernunft (Cicero) über die Gottebenbildlichkeit, Geistigkeit und
Geschöpflichkeit (im Mittelalter) über die autonome, selbstgesetzliche Sittlichkeit (bei
Kant), als politisches Programm sozialer Gerechtigkeit (bei den frühen Sozialisten)
bis hin zu der Entscheidungsfreiheit, "sich im Äußersten selbst den Tod geben zu
können" (K. Jaspers) und wieder zu dem Gedanken, daß Menschenwürde an das
Bewußtsein eigener Sterblichkeit gebunden ist.

Im juristischen Gebrauch unseres Grundgesetzes § 1 ist Menschenwürde ein Wert
der Person an sich, etwas das unveräußerlich zu seiner Naturausstattung qua
Mensch gehört; ohne daß aber in dieser Definition gesagt wäre, was Person meint
und ob nicht auch (entsprechend der neuzeitlichen Denktradition) "Kultur", nämlich
die Entwicklung der Sittlichkeit und des Bewußtseins auch sozialer Verantwortung
Facetten, wenn auch nicht für den Arzt handlungsrelevante Bedingungen von Men-
schenwürde ausmachen.

Mit der Jaspers'schen Formulierung, die - so gebraucht (ich wiederhole: Entschei-
dungsfreiheit) "sich im äußersten selbst den Tod geben zu können") - mit dem
Äußersten autonomer Sittlichkeit als Conditio sine qua non, als unabdingbare
Bedingung von Menschenwürde auch den Freitod (z. B. als Selbstopfer) rechtfertigt,
sind wir ganz dicht an dem heutigen Selbstverständnis derer, die um der Men-
schenwürde willen über ihr Sterben vorausverfügen wollen, auch sehr nahe an der
Argumentation der Deutschen Gesellschaft für humanes Sterben (DGHS). Wir sehen
die an das Individuum gebundene und auf es hin wertorientierte Entschei-
dungsfreiheit - letztlich sogar zur Selbsttötung als dem äußersten Schritt der Verfü-
gung.

Ist nicht aber auch eine Kennzeichnung von Menschenwürde denkbar, die sie -
indem sie die Denktradition aufnimmt und die wachsende plurikulturelle Gesellschaft
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mit den so unterschiedlichen Wertorientierungen berücksichtigt - als "Ebenbildlichkeit
denkbarer und gedachter Humanität im Sinne anthropologischer Konstitution, als
Mitmenschlichkeit und potentielle Vernunftbegabung" versteht? Diese Kenn-
zeichnung läßt die Möglichkeit auch des Bewußtseins eigener Sterblichkeit, des
(durchaus unterschiedlichen) religiösen Selbstverständnisses offen. Und sie bindet
den vorausverfügenden Kranken oder Gesunden wie den möglicherweise behan-
delnden Arzt wie die Gemeinschaft (von Angehörigen, Freunden, Behandelnden) in
die Solidarität gegenseitiger Achtung. Damit gewinnt Menschenwürde Handlungsre-
levanz auch in der Extremsituation der Intensivmedizin wie in der Achtung einer
Entscheidung zum Behandlungsverzicht und einem Sterben in Frieden.

Mit dem Begriff der Menschenwürde ist nicht nur in der philosophischen Denktradi-
tion, sondern auch im nicht immer klar artikulierten Bewußtsein vieler Menschen
heute das Kennzeichen der Autonomie und des Selbstbestimmungsrechtes verbun-
den, auch das des "mündigen Patienten", der selbst über seinen Körper entscheiden
und verfügen könne und dürfe. Auch hier wieder zeigt sich die Dialektik solcher
Selbstverfügung. Wir sehen das auch im ärztlichen Alltag klinischer Tätigkeit. Der
Kranke ist unter günstigen Bedingungen geistiger Klarheit wohl autonomes Subjekt.
Aber er ist ja auch Kranker, Leidender, und deswegen unfrei, nur dialektisch frei. Er
entscheidet in existentieller Not, zudem noch abhängig von dem behandelnden Arzt,
eingefügt in den Funktionsapparat einer Klinik und in die Mentalität und Abläufe
einer naturwissenschaftlich ausgerichteten und institutionalisierten Medizin, deren
Segen er auch genießt neben den Lasten und Begrenzungen, die sie (diese Medizin)
ihm menschlich auferlegt.

Was kann unter diesen Bedingungen Autonomie, autonome Entscheidung und Ver-
fügung heißen? Könnte sie nicht auch in der selbstverfügten Entscheidung zur The-
rapiebegrenzung zum Ausdruck kommen? Auch sie sollte im Gespräch zwischen
dem Kranken und den Behandelnden offen vereinbart werden (noch bevor die
Situation des u. U. vom Arzt bestimmten Therapieabbruches entsteht). Diese Ver-
einbarung kann im Vertrauen als der vom Kranken akzeptierten Abhängigkeit getra-
gen werden. Vertrauen ist hier Gegenseitigkeit: Die in Verantwortung übernommene
Hilfe für den Kranken und die Überantwortung in die fachliche und menschliche
Kompetenz des Arztes.

Wir sehen, wie intensiv uns das Nachdenken über die Patientenverfügung aus dem
juristisch geschätzten, von medizinischen Entscheidungskriterien mitbestimmten
Rahmen hinausführt in die Weite unseres anthropologischen Selbstverständnisses je
einzelner und auch mitmenschlicher Existenz. Unsere Aufgabe als ärztlich oder
pflegerisch Behandelnde, als juristisch auch Urteilende wie als potentiell selbst
Betroffene oder Verfügende müssen diese Dimensionen im Auge haben, wenn es
um die Beurteilung von Patientenverfügung als Entscheidung und als Instrument
geht. Gleichviel, ob wir eine Patientenverfügung als solche ablehnen oder akzeptie-
ren, so steht die Beurteilung stets im Horizont unseres Menschenbildes.
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Ingo Nordmann

Therapiebegrenzung und Therapieverzicht
aus der Sicht eines Pflegenden

1. Vorbemerkungen
Ziel dieses Vortrages ist es nicht, verbindliche Handlungs- und Entscheidungskrite-
rien für Pflegende, die mit dem Thema Therapiebegrenzung und -verzicht konfron-
tiert werden, zu liefern; es geht mir vielmehr darum, Informationen und Denkanstöße
zu geben, um eine Diskussion anzuschieben. Daher werde ich auch nicht in erster
Linie meine eigene Meinung darstellen, sondern ethische Regeln von verschiedenen
Pflegeorganisationen vorstellen, Modelle der Beziehung zwischen Patient und Pfle-
genden, die von zwei Pflegewissenschaftlerinnen entwickelt wurden, erläutern und
zum Schluß beschreiben , wie Pflegende handeln oder handeln wollten.

Es erscheint  mir wichtig, zu Beginn klarzustellen, daß die Anordnung von diagnosti-
schen und therapeutischen Maßnahmen ausschließliche ärztliche Tätigkeiten sind
(Anordnungsverantwortung des Arztes), das heißt dann aber auch, daß alleine der
Arzt eine Therapiebegrenzung oder einen Therapieverzicht verordnen kann (vgl.
Hanika, S. 610).

Jedoch ist Pflegepersonal auf vielfältige Weise täglich mit diesem Thema konfron-
tiert, es kennt häufig  den psychischen und physischen Zustand der PatientInnen
sehr gut und erfährt durch den zeitlich intensiveren Kontakt mit ihnen viel über ihren
Willen oder Unwillen. Therapiebegrenzung und -verzicht darf aber nicht nur auf den
Bereich Tod und Sterben reduziert werden, vielmehr geht es viel häufiger darum zu
erkennen, ob PatientInnen eine bevorstehende diagnostische oder therapeutische
Maßnahme wirklich wollen, oder ob sie sich nur nicht trauen, „NEIN“ zu einer
geplanten Maßnahme zu sagen. Es kann sich hierbei um eine Röntgenunter-
suchung, um das Ansetzen eines neuen Medikamentes, um eine erneute Bestrah-
lung oder Chemotherapie oder um andere alltägliche Anordnungen handeln.

Das Selbstbestimmungsrecht der PatientInnen steht für mich immer an erster Stelle,
dieses kann aber nur dann ausgeübt werden, wenn ÄrztInnen und Pflegende wahr-
haftig mit den ihnen anvertrauten PatientInnen umgehen (vgl. hierzu Hofmann, S.
12ff).

2. Rechtliche Grundlagen
Auf die rechtlichen Grundlagen soll hier nur kurz eingegangen werden, da es zum
Thema noch einen Vortrag eines Juristen gibt. Die hier von mir gemachten Angaben
sind dem Artikel von Kampmann entnommen
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Durch die Rechtsprechung ist weitgehend anerkannt, daß einsichtsfähige PatientIn-
nen auch in Kenntnis schwerer drohender Schäden oder des bevorstehenden Todes
eine ärztliche Behandlung ablehnen dürfen, das Selbstbestimmungsrecht wiegt hier
schwerer als anderes. Der Hilfsverzicht von PatientInnen entbindet ärztliches und
pflegerisches Personal aber nicht von ihrer beruflichen Hilfspflicht, das heißt insbe-
sondere, daß eine Pflicht zur Schmerzlinderung und Leidenserleichterung bleibt.

Behandlungsabbruch ohne oder gegen den Patientenwillen ist aber immer eine
„Unterlassene Hilfeleistung“ (§323c StGB), bei Tod des Patienten handelt es sich um
ein Tötungsdelikt (§§ 211, 212 oder 222 StGB).

Der Bundesgerichtshof  hat einen Behandlungsabbruch, dem der mutmaßliche Wille
eines Patienten zugrunde liegt, für eventuell zulässig erklärt (BGH 1 StR 357/94 vom
13.09.1994). Ein Patiententestament bzw. eine Patientenverfügung ist nicht
zwangsläufig bindend.

3. Ethische Regeln von Pflegeorganisationen
Der ICN (International Council of Nurses - Weltbund der Krankenschwestern und
Krankenpfleger) hat im Jahre 1973 „Ethische Grundregeln für die Krankenpflege“
veröffentlicht. Die vier grundlegenden Aufgaben sind hiernach: „Gesundheit zu för-
dern, Krankheit zu verhüten, Gesundheit wiederherzustellen, Leiden zu lindern“.
Weiter heißt es, daß zur Pflege „die Achtung vor dem Leben, vor der Würde, den
Grundrechten“ (gemäß Art. 2 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und
Grundfreiheiten) gehört. Krankenpflegepersonal hat bei seiner Tätigkeit dafür zu
sorgen, „daß die Wertvorstellungen, Sitten, Gewohnheiten sowie der Glaube des
einzelnen respektiert werden“. Pflegende sollen zum Schutze des Patienten eingrei-
fen, „wenn sein Wohl durch einen Mitarbeiter oder eine andere Person gefährdet ist“.

Der Deutsche Berufsverband für Pflegeberufe (DBfK) hat im Mai 1992 seine Berufs-
ordnung verabschiedet. In der Präambel heißt es u.a.: ...“Zur Pflege gehört die
Achtung vor dem Leben, vor der Würde und den Grundrechten des Menschen.“...
Unter § 2 Berufsziele steht z.B.: ... „1. Pflegende fördern die Autonomie des Klienten
und dessen Familie in allen Phasen des Lebensprozesses. 2. „Pflegende unter-
stützen das Recht des einzelnen, seiner Bezugspersonen und Familie, nach umfas-
sender Information über seinen Gesundheitszustand, um Mitwirkung und Mitent-
scheidung zu ermöglichen.“...

In einem am 02.05.1996 veröffentlichten DBfK-Standpunkt mit dem Titel „Die Würde
von Menschen im Wachkoma ist unantastbar“ (PFLEGE AKTUELL 7/8, 1996, S.
504f) wurde u.a. festgelegt: ...“Anordnungen, die zu einer beabsichtigten Lebensbe-
endigung führen sollen, können Pflegende nicht ausführen.“ ...

Die Arbeitsgemeinschaft katholischer Pflegeorganisationen legt in „Die ethische
Verantwortung der Pflegeberufe“ von 1995 u.a. die Achtung vor der „Selbstverfüg-
barkeit“ eines Patienten und „das Geltenlassen seines Wunsches nach wahrhaftiger
Aufklärung“ fest, um ihn möglichst weit in die anstehenden Entscheidungsprozesse
einzubeziehen.
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Erwähnen möchte ich hier noch einige Veröffentlichungen:

• „Ethische Leitlinien“ des Evangelischen Fachverbandes für Kranken- und Sozi-
alpflege e.V. von 1993/4,

• „Berufsethische Grundsätze der Schwesternschaften vom Deutschen Roten
Kreuz“ vom Mai 1995,

• „Pflege- und Dienstverständnis der Schwestern im Ev. Diakonieverein“ und

• „Ethische Regeln der Intensivpflegenden (Ethik-Kodex) der Deutschen Gesell-
schaft für Fachkrankenpflege e.V. (DGF) von 1995.

4. Modelle der Beziehung Patient - Pflegende
Sara T. Fry, die amerikanische Professorin an der University of Maryland, die im
Bereich Bioethik, einem Teil der angewandten Ethik, worin die moralischen Aspekte
der Heilkunde studiert werden (van der Arend/Gastmans, S. 193), forscht und Philo-
sophie der Pflegewissenschaft und Ethik in der Gesundheitsversorgung unterrichtet,
beschreibt die Art der Beziehung zwischen Patienten und Pflegenden mit dem
Begriff „Fürsprache“ (Fry, S. 40ff) und hat dazu drei Modelle der Fürsprache in der
Pflege entwickelt (Fry, S. 41, Übersicht 3.1):

• Auf dem Schutz des Rechts basierendes Modell, wobei Krankenschwestern und
Krankenpfleger die Verteidiger der Rechte des Patienten sind,

• Auf Werten basierendes Entscheidungsmodell, wobei das Pflegepersonal dem
Patienten hilft, seine Bedürfnisse, Interessen und Entscheidungen zu artikulieren,

• Auf dem Respekt basierendes Modell, wobei die grundlegenden Werte des
Patienten (Würde, Privatleben, Wohlergehen) respektiert werden.

Am bedeutendsten erscheint mir hier das erste Modell, da es auch beinhaltet, daß
Pflegende die Patienten über ihre Rechte innerhalb des Gesundheitswesens infor-
mieren und darauf achten, daß er diese Rechte versteht, Pflegende melden Rechts-
verletzungen und verhindern Verstöße, sie haben eine Rolle als Vermittler für die
Menschenrechte und die moralischen Rechte der Patienten.

Wichtig ist hierbei noch zu erwähnen, daß Fry ein uneingeschränktes Primat von
selbstbestimmten Patientenentscheidungen fordert.

PD Dr. Marianne Arndt, Krankenschwester, Religionspädagogin und Dozentin für
Pflegewissenschaft an der Humboldt-Unviversität Berlin und an der University of
Stirling in Schottland schreibt in ihrem Buch in Kapitel 5 zur pflegerischen Verant-
wortung und Autonomie sinngemäß u.a.: ...“Pflegende haben eine Advokatenfunk-
tion, eine Funktion des Fürsprechers ... Pflegende wollen und sollen keine Vorspre-
cher für Patienten sein. ... Die Fürsprecherfunktion muß darauf  beschränkt bleiben,
die Möglichkeit autonomer Entscheidungen zu fördern.“ ...

Bei der genauen Lektüre des Buches von Marianne Arndt habe ich aber den Ein-
druck gewonnen, daß sie das oben angesprochene uneingeschränkte Primat von
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selbstbestimmten Patientenentscheidungen in bestimmten Fällen außer Kraft gesetzt
sehen möchte, nämlich immer dann, wenn Ärzte und Pflegende der Meinung sind, in
einer Situation besser zu wissen, welche Entscheidung der Patient treffen sollte.
Dann sollten sie den Patienten dahingehend beeinflussen, seine Entscheidung, so
zu treffen, daß sie seinem Wohl dient.

Die folgende Grafik soll den Unterschied der beiden Denk- und Handlungsmodelle
verdeutlichen:

Sara T. Fry Marianne Arndt

                                                          

„Fürsprache“ „Fürsprecher“

                                            �

Selbstbestimmungsrecht
      der PatientInnen

                                      �                             

Patientenautonomie  Patientenwohl

5. Fallbeispiel
Dies Fallbeispiel ist dem Buch von Sara T. Fry entnommen (S. 102ff). Ich möchte
den Fall hier kurz darstellen. Es geht um eine 38-jährige Patientin mit einer akuten
myelomono-cytischen Leukämie. Eine Chemotherapie lehnt sie ab, als der aufklä-
rende Arzt ihr mitteilt, daß die Heilungschance bei etwa 25% liegt. Als Gründe für
ihre Entscheidung gibt sie eine zehn Jahre zurückliegende Erkrankung an Gebär-
mutterkrebs mit anschließender Chemotherapie sowie die erst kurze Zeit vorher
erfolgte Totalhysterektomie an. Nun will sie nicht erneut die Beschwerden einer
Chemotherapie auf sich nehmen, sie scheut einen erneuten langen Krankenhaus-
aufenthalt, möchte sich lieber um ihre Familie und um ihr eigenes Geschäft küm-
mern. Nach langen intensiven Gesprächen unterstützt die zuständige Kranken-
schwester die Patientin in ihrem Willen nach einem Behandlungsverzicht, kümmert
sich aber in der Folgezeit bei diversen kurzen Krankenhausaufenthalten sowie auch
privat um sie. Eines Tages bittet die Patientin die Krankenschwester um Informatio-
nen über Organisationen, die Euthanasie unterstützen. Diese vereinbart ein
Gespräch mit dem behandelnden Arzt, der nicht grundsätzlich gegen Euthanasie
eingestellt ist, diese aber unter keinen Umständen selbst durchführen möchte; er
händigt der Patientin drei Adressen von ihm bekannten Organisationen aus. In der
Folgezeit vermutet die Krankenschwester, daß die Patientin die ihr verordneten
Schlaf- und Schmerzmittel sammelt, über deren Wirkung sie sich vorher genau
informiert hat. Sie teilt den Verdacht dem Arzt mit, der ihn bestätigt. Einige Zeit spä-
ter wird die Patientin zum Pflegefall, die Krankenschwester organisiert die
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Heimpflege. Bei einem letzten Klinikaufenthalt bedankt die Patientin sich für die gute
Betreuung und verabschiedet sich mehrfach, wobei sie lange die Hand der Kranken-
schwester hält. Zwei Tage später schickt sie die sie betreuenden Personen zu einem
Spaziergang aus dem Haus und wird wenige Stunden später tot aufgefunden. Ein
Notarzt wird nicht verständigt, der Hausarzt stellt ohne weiteres einen Totenschein
aus.

6. Therapiebegrenzung und -verzicht
6.1. ... weil der Patient Diagnostik oder Therapie ablehnt
Sara T. Fry stellt nun die Frage, ob die Krankenschwester die Patientin zur Chemo-
therapie hätte drängen oder überreden sollen. Mit dem Hinweis auf das Selbstbe-
stimmungsrecht verneint sie diese Frage, da die Patientin einsichtsfähig war, als sie
den Hilfsverzicht geäußert hat. Somit hat sie Arzt und Pflegende von ihrer berufli-
chen Hilfspflicht entbunden. Die Krankenschwester hat sich im Sinne der Patientin
für diese eingesetzt (Fürsprache, Unterstützung), hat sie während der und zwischen
den  Krankenhausaufenthalten betreut und ist somit ihrer Pflicht zur Leidenserleich-
terung und Schmerzlinderung jederzeit nachgekommen.

Fry ist also der Ansicht, daß die Krankenschwester sich moralisch richtig verhalten
hat, weil sie die Patientenautonomie gegen alle Widerstände verteidigt hat.

Nach dem Patientenwohl-Modell von Marianne Arndt müßten sich Ärzte und Pfle-
gende u.U. über den Patientenwillen hinwegsetzen, nämlich genau dann, wenn man
eine Heilungschance von 25% als sehr groß ansieht, zumal die Patientin auch noch
recht jung war. Es soll hier nun nicht der Eindruck entstehen, daß ich weiß, wie sich
Frau Arndt hier verhalten hätte, ich kann mir aber vorstellen, daß sie das Wohl der
Patienten über deren Willen gestellt hätte, dies ist aber nur eine Vermutung.

6.2. ... weil Hilfe zum Sterben erwogen wird
Zur Frage der passiven Euthanasie, d.h. dem Zurückhalten oder Entziehen von
lebenserhaltenden Mitteln, um es einem Menschen zu ermöglichen zu sterben, sagt
Fry, daß dies eine in den meisten westlichen Ländern akzeptierte Praxis ist. Aktive
Euthanasie, d.h. das direkte Einwirken auf den Menschen durch z.B. ein tödliches
Medikament, dagegen ist wesentlich weniger akzeptiert, wird aber in den Niederlan-
den in gesetzlich festgelegten sehr engen Grenzen praktiziert (vgl. dazu Admiraal, S.
11; Gordijn, S. 10ff). Jedoch, so Fry weiter, befürworten viele Angehörige der
Pflegeberufe die aktive Euthanasie, da sie bereits praktiziert wird und durch eine
gesetzliche Legitimation aus ihrem Versteck geholt werden könnte; außerdem
könnte man dann annehmbare Praktiken entwickeln und festschreiben und allen
Bürgern zugänglich machen; aktive Euthanasie gehört aber in verantwortungsvolle
Hände und es muß eine Rechenschaftspflicht bestehen. Andere Pflegende hingegen
halten aktive Euthanasie für unvereinbar mit der fundamentalen Rolle der Pflegen-
den, sie befürchten einen Vertrauensverlust und eine Abschwächung der gesell-
schaftlichen Pflicht, Todkranke und Sterbende zu pflegen (vgl. Fry, S. 105).
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In dem hier geschilderten Fall handelt es sich aber um Beihilfe zur Selbsttötung, die
in der Regel auf Gnade oder Mitgefühl und dem Wunsch basiert, das Leiden des
Patienten zu beenden. Diese Beihilfe wird von Fry nicht in Frage gestellt, vielmehr
stellt sie sogar die moralische Frage, ob die Krankenschwester die Patientin mit
deren Zustimmung von ihrem Leiden hätte erlösen sollen. Sie ist der Meinung, daß
die Grundregeln der Pflegeethik keine eindeutige Stellungnahme enthalten, was
Pflegende unternehmen sollen, wenn sie mit Euthanasie oder Beihilfe zur Selbst-
tötung konfrontiert werden. Pflegende haben die Pflicht, leiden zu lindern, Schmer-
zen zu erleichtern und den Patienten das Leben so angenehm wie möglich zu
machen. Aber es gibt keine Pflicht zur Hilfe zum Sterben und keine Pflicht zur akti-
ven Euthanasie, auch nicht dann wenn der Patient es wünscht. Bei der sachge-
mäßen Anwendung von Schmerzmitteln, die das Risiko beinhalten, daß der Tod vor-
zeitig herbeigeführt wird, können Pflegende nicht für den Tod von Patienten verant-
wortlich gemacht werden. Fry kommt zusammenfassend zu dem Ergebnis, daß die
Krankenschwester sich in dem geschilderten Fall moralisch einwandfrei verhalten hat
(vgl. Fry, S. 106f).

Für Marianne Arndt ist der Schutz des geborenen und ungeborenen Lebens das
oberste Gebot, daher lehnt sie aktive und passive Euthanasie (Arndt, S. 116ff) sowie
den Suizid bzw. die Beihilfe dazu (Arndt, S. 113ff) ab. Sie definiert als eine Aufgabe
der Pflege, das „Menschsein in aller Verletzlichkeit und Unzulänglichkeit zu fördern
und zu bewahren“ (Arndt, S. 120). So ist davon auszugehen, daß sie das Verhalten
von Krankenschwester und Arzt, die wußten, daß die Patientin sich früher oder
später selbst töten würde, als nicht vertretbar ansehen würde.

6.3. ... aus ökonomischen Gründen
Wenn man über Therapiebegrenzung und -verzicht spricht kann man heute auch in
Deutschland nicht umhin, den Kostenfaktor zu bedenken. Die finanzielle Lage der
Krankenkassen ist schlecht, und eine Besserung ist aufgrund der Arbeitsmarktlage
nicht in Sicht. Gleichzeitig steigen die Kosten im Gesundheitswesen, auch weil neue
- oft sehr teure - Diagnose- und Therapieverfahren entwickelt werden. Das hat schon
zu Leistungskürzungen und Zuzahlungen geführt, was für viele PatientInnen eine
große Belastung darstellt.

So stellt sich mir die Frage, ob in Zukunft allen PatientInnen jede mögliche und
erwünschte Therapie zur Verfügung gestellt werden kann. Ich befürchte, daß das
nicht der Fall sein wird, in einigen westeuropäischen Nachbarländern ist das heute
schon so. Dann wird es eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe sein festzulegen, wo
die Grenzen liegen sollen; denkbar sind da Altersgrenzen, eine Kosten-Nutzen-
Analyse im Sinne einer Effektivität oder andere Wege.

Pflegende werden dann in Situationen kommen, PatientInnen betreuen zu müssen,
die nicht mehr jede medizinische Behandlung bekommen; die pflegerische Betreu-
ung wird bleiben, allerdings unter erschwerten psychischen Bedingungen, weil es
den PatientInnen in dieser Situation physisch und psychisch häufig sehr schlecht
gehen wird.
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Wie können Pflegende das bewältigen? Können und müssen Pflegende hier
gegensteuern? Ich halte dies für ganz wichtige Zukunftsfragen, die leider sehr oft
verdrängt bzw. gar nicht erst thematisiert werden. Ich kann hier auch keine Antwor-
ten liefern, es ist mir aber wichtig, diesen Aspekt hier zu erwähnen.

7. Entscheidungen von Pflegenden
7.1. Vignetten-Studie
Ich möchte hier eine Studie vorstellen, in der die Antworten von Ärzten und Pflege-
kräften zu sechs hypothetischen Therapieverzichtsszenarien präsentiert und disku-
tiert wurden (Schöne-Seifert/Eickhoff). Diese Studie mit dem Titel „Behandlungs-
verzicht bei Schwerstkranken: Wie würden Ärzte und Pflegekräfte entscheiden?“
wurde gefördert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft im Schwerpunktpro-
gramm „Philosophische Ethik - interdisziplinärer Ethikdiskurs“. Es handelt sich um
eine halbstrukturierte Befragung mit einer begrenzten Anzahl von möglichen Ent-
scheidungen und der Möglichkeit zu freien Begründungen. Befragt wurden 100
Ärzte, geantwortet haben 74, und ebenso viele Pflegekräfte, von denen 43, davon
40% Intensivpflegekräfte, den Fragebogen ausgefüllt haben; die Zahl und Auswahl
der Probanden ist nicht repräsentativ. Ziel war es nicht, exakte Quantitäten, wohl
aber dominante Entscheidungs- und Argumentationsmuster sichtbar zu machen.

Die folgenden Fallbeschreibungen habe ich wörtlich aus dem Text entnommen.

Vignette 1
Fall: Eine 68jährige Frau mit hochgradiger „COLD“ (chronisch obstruktive Lungener-
krankung) wird seit 5 Monaten am Respirator beatmet, mit geringen Aussichten, von
ihm jemals wieder loszukommen. Ihre Luzidität und scheinbare Urteilsfähigkeit
schwanken sehr. Immer wieder gibt die geschiedene Frau durch Kritzeln und Kopf-
schütteln zu verstehen, daß sie vom Respirator abgenommen werden möchte,
obgleich man ihr mehrfach erklärt hat, daß sie dann sterben müsse. Zweimal hat sie
nachts versucht, sich selbst zu extubieren. Die einzige Tochter der Patientin beginnt
sofort zu weinen, wenn die Prognose ihrer Mutter angesprochen wird. Sie will unter
allen Umständen, daß ihre Mutter lebt, will sonst darüber gar nicht diskutieren.

Entscheidungen: Weiterbeatmung: Pflegekräfte 12%, Ärzte 36%; Selbstextubation
zulassen: Pflegekräfte 5%, Ärzte 5%; Abstellen: Pflegekräfte 63%, Ärzte 43%;
Teamentscheidung: Pflegekräfte 19%, Ärzte 9%, unklar: Pflegekräfte 2%, Ärzte 5%.

Vignette 2
Fall: Die 45jährige Frau B. wird wegen eines Mamma-Karzinoms seit sechs Jahren in
Ihrer Klinik behandelt. Nach mehreren Remissionen ist es in den vergangenen
Monaten zu einem erneuten Prozeß gekommen. Eine ausgedehnte Knochen-
metastasierung liegt vor. In der Folge entwickelt sich eine Wirbelfraktur und verur-
sacht eine hohe Querschnittslähmung, nun wird sie maschinell beatmet. Die Patien-
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tin war zur Beobachtung zwei Wochen in die neurochirurgische Klinik verlegt worden
und befindet sich seit zwei Wochen wieder bei Ihnen. Die Patientin und ihr Ehemann
sind über die schlechte Prognose informiert und machen sich hierüber keine Illusio-
nen. Nach einem langen Besuch ihres Mannes bittet dieser den Stationsarzt mit trä-
nenerstickter Stimme, seine Frau solle in Ruhe sterben dürfen. Sie habe ihn mit den
Augen darum gebeten. Vor der Lähmung seien beide sich einig gewesen, daß an
einem „bestimmten Punkt“ keine weiteren  Maßnahmen mehr ergriffen werden soll-
ten.

Entscheidungen: Absetzen der Beatmung: Pflegekräfte 28%, Ärzte 23%; Absetzen
bei Zustimmung von Psych., Jurist, Team: Pflegekräfte 49%, Ärzte 22%; Weiterbe-
atmung: Pflegekräfte 21%, Ärzte 51%; unklar: Pflegekräfte 2%, Ärzte 4%.

Vignette 3
Fall: Eine 31jährige Zeugin Jehovas, verheiratet und kinderlos, kommt mit einem
akuten Gewichtsverlust und einem Hb von 4,1% auf  Ihre Station. Sie stellen die
Diagnose eines toxischen Megacolons und damit eine sofortige Op-Indikation. Sie
klären die Patientin - ohne Beisein ihres Ehemannes - genau über die Lebensbe-
drohlichkeit der Situation usw. auf. Sie erklärt sich mit der Op einverstanden, ver-
weigert aber ausdrücklich ihre Zustimmung zur Transfusion von Vollblut oder Blut-
produkten (sie zitiert das 3. Buch Mose (Leviticus) 17:10, wonach Gott es seinen
Kindern verboten habe, Blut zu essen). All Ihr Zureden ist hoffnungslos, der Ehe-
mann erklärt sich, wenngleich verzweifelt vor Angst, solidarisch mit dem Willen sei-
ner Frau.

Entscheidungen: Op mit Blut: Pflegekräfte 24%, Ärzte 42%; Op bei amtsgerichtl.
Verfügung. Pflegekräfte 19%, Ärzte 11%; keine Op: Pflegekräfte 24%, Ärzte 22%;
Op-Versuch ohne Blut: Pflegekräfte 31%, Ärzte 24%; unklar: Pflegekräfte 2%, Ärzte
1%.

Vignette 4
Fall: Ein 71jähriger Mann ohne Angehörige wird aus einer Privatklinik in hoffnungs-
losem Zustand noch zu Ihnen verlegt. Er leidet an einem ausgedehnten Plasmo-
zytom, ist kachektisch, inkontinent und bewußseinsmäßig stark eingetrübt. Alle drei
Stunden muß er gesäubert werden. Dennoch dringt ein nur schwer erträglicher
Geruch bis auf den Flur. Er bekommt hohe Opiatdosen subcutan injiziert. Bei Dosis-
reduktion klart er etwas auf, stöhnt dann aber aufgrund heftigster Schmerzen. Auch
bei bemühtem Zuhören können Sie die Bedeutung seiner Laute nicht verstehen.
Unter den Verlegungsunterlagen findet sich ein vor vier Jahren ausgefülltes Patien-
tentestament, das vor einem Jahr aktualisiert wurde. Hierin wird von Herrn L. gebe-
ten, im Fall einer schweren Erkrankung ohne Hoffnung auf Heilung sowie im Fall der
nicht mehr gegebenen Selbstverfügbarkeit auf Maßnahmen zu verzichten, die das
Sterben verlängern. Intensivmedizinische Maßnahmen werden für diesen Fall aus-
drücklich abgelehnt. Der Patient hat bisher 2000 ml Flüssigkeit täglich i.v. erhalten.
1000 ml wurden mühsam mit der Schnabeltasse von den Schwestern verabreicht.
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Plötzlich steigt seine Körpertemperatur ganz stark an, eine Pneumonie scheint die
Ursache zu sein. Sie finden keine für die Infusion geeignete periphere Vene mehr.

Entscheidungen: Legen eines ZVK. Pflegekräfte 63%, Ärzte 38%; Magensonde:
Pflegekräfte 7%, Ärzte 18%; nur orale Ernährung/Pflege: Pflegekräfte 30%, Ärzte
42%; unklar: Pflegekräfte 0%, Ärzte 3%.

Vignette 5
Fall: Die 75jährige Witwe Else H. wird von Sohn und Schwiegertochter mit einer
schweren Pneumonie in Ihr Krankenhaus gebracht. Sie leidet seit etwa 5 Jahren an
einer altersbedingten Geisteskrankheit (senile Demenz), ist hochgradig verwirrt und
bei allen Alltagsverrichtungen vollständig auf Hilfe angewiesen. Die abgespannt wir-
kende Schwiegertochter hat sie die ganzen Jahre über bei sich zu Hause versorgt.
Die Patientin wirkt außerordentlich gut gepflegt, beide Kinder berichten, ein sehr
enges Verhältnis zu ihrer Mutter gehabt zu haben. Sie hätten zwar über Sterben und
Behandlungsfragen im Alter nicht miteinander geredet, aber sie seien sicher, daß
ihre Mutter so nicht hätte weiterleben wollen und einen gnädigen Tod ohne Schmer-
zen vorgezogen hätte. Sie seien entschieden dagegen, das Leben der Mutter mit
medizinischen Mitteln zu verlängern. Statt dessen erbitten sie Schmerzbekämpfung
und die beste Pflege (die sie nach ihren Worten zu Hause nicht leisten können) für
einen würdigen Tod.

Entscheidungen: Aufnahme und Antibiotika. Pflegekräfte 56%, Ärzte 68%; Aufnahme
ohne Antibiotika. Pflegekräfte 37%, Ärzte 26%; keine Aufnahme, keine Antibiotika:
Pflegekräfte 7%, Ärzte 7%; unklar: Pflegekräfte 0%, Ärzte 0%.

Vignette 6
Fall: Der 41jährige Robert F. hatte vor 8 Monaten einen schweren Motorradunfall
ohne Helm, bei dem es zu einem schweren Schädel-Hirn-Trauma kam. Er wurde
damals mit dem Helikopter in Ihr Krankenhaus geflogen und akut neurochirurgisch
versorgt, ohne daß er seitdem je wieder zu Bewußtsein kam. Er wird künstlich beat-
met und über eine Sonde ernährt. Zwei neurologische Oberärzte haben nun die
Diagnose eines irreversiblen Bewußtseinsverlusts gestellt. Möglich ist aber, daß das
Atemzentrum des Patienten sich inzwischen so erholt hat, daß er ohne Respirator
wieder spontan würde atmen können. Die Ehefrau des Patienten ist über die Dia-
gnose und Prognose informiert; sie hat lange gebraucht, sie zu akzeptieren. Inzwi-
schen ist sie der Meinung, ihr Mann, dessen Zustand sie „unwürdig“ findet, sollte nun
auch richtig sterben dürfen.

Entscheidungen: Abbruch der Beatmung: Pflegepersonal 30%, Ärzte 22%; Weiter-
beatmung: Pflegepersonal 47%, Ärzte 58%; Teamentscheidung: Pflegepersonal
21%, Ärzte 15 %; unklar: Pflegekräfte 2%, Ärzte 5%;

Auswertung
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Fälle Voten der Ärzte Voten der Pflegekräfte

Weiterbehandeln Therapieverzicht Sonstige Voten
(z.T. mit Ein- (z.T. unter Zusatz-
schränkungen) bedingungen)

# 1: COLD - Respirator 41% 17% 43% 63% 16% 20%

# 2: Mamma-Ca -Respirator 51% 21% 45% 77% 4% 3%

# 3: Zeugin Jehovas - Blut 53% 43% 46% 55% 1% 2%

# 4: Pat.-test. - Zugang 56% 70% 42% 30% 2% 0%

# 5: Demenz - Pneumonie 68% 56% 33% 44% 0% 0%

# 6: Apalliker - Respirator 58% 47% 22% 30% 20% 23%
Tabelle 1

Es fällt auf, daß Pflegekräfte mit ihren Voten (kursiv gedruckt) mehrheitlich den kon-
kreten Patientenwunsch unterstützen. Aus den frei formulierten Begründungen geht
hervor, daß sie sowohl die Patientenautonomie als auch das Patientenwohl
besonders hoch werten.

Kumulative Entscheidung über alle sechs Fälle
Probandengruppen Weiterbe- Behandlungs-   Sonstige
(absolute Zahlen) handlung* verzicht*   Voten*
Gesamtärzte (74) 54 37 08
Ärzte männlich (56) 57 35 09
Ärzte weiblich (18) 46 46 07
ÄrztInnen evangelisch (34) 60 33 07
ÄrztInnen röm.-kathol. (11) 64 30 06
ÄrztInnen konfessionslos (29) 45 45 10
Pflegekräfte gesamt (43) 43 49 09
Pflegekräfte weiblich (32) 42 49 09
Pflegekräfte männlich (11) 44 48 08
Pflegekräfte evangelisch (21) 41 52 07
Pflegekräfte röm.-kathol. (14) 44 46 10
Pflegekräfte konfessionslos (8) 44 50 06
Tabelle 2, * Angaben in Prozent

Tabelle 2 macht deutlich, daß Geschlechts- bzw. Religionszugehörigkeit nicht zu
signifikanten Unterschieden in den Entscheidungen führt.

Die ProbandInnen wurden auch nach gewünschten Entscheidungshilfen gefragt.
Hierbei waren ab Punkt 3 Mehrfachnennungen möglich.

Optionen Ärzte Pflegende
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anteilig absolut anteiligabsolut
1. Keine Antwort 14% 10 10%  4
2. Externe Hilfe unnötig 12%  9  2%  1
3. Ärztl./pfleg. Erfahrung  6%  4  5%  2
4. Anleitende Hausregeln 14% 10  0%  0
5. Deutl. ärztl. Standesrecht 11%  8 24% 10
6. Klinikseelsorge 12%  9 24% 10
7. Teamentscheidung 24% 18 17%  7
8. Deutlicheres Strafrecht 26% 19 45% 19
9. Klin. Ethikkommissionen 28% 21 50% 21
10. Eigenes Gewissen 42% 31 33% 14
11. Fortbildungen/Diskussionen 62% 46 71% 30
Tabelle 3

Hier fällt auf, daß Pflegende mehr Entscheidungshilfen, mehr Reformen im Standes-
und Strafrecht fordern. Außerdem gibt es einen hohen Bedarf an Fortbildungen und
Diskussionen zu medizinethischen Fragen, und klinische Ethikkommissionen werden
gefordert.

7.2. Pflegende als Todesengel ?
Bei der Vorbereitung dieses Vortrages las ich zufälligerweise die Wochenzeitschrift
STERN (40/97), dort fiel mir ein Artikel ins Auge, der überschrieben war mit
„TODESENGEL   Tatort Krankenhaus: Wenn hilfsbereite Schwestern und Pfleger
plötzlich zu heimlichen Serienkillern werden“. Hauptsächlich wird hier über das Buch
„Patiententötungen - Dem Sterben nachgeholfen“ des Psychologen, Psychothera-
peuten, Gerichtsgutachters und Lehrbeauftragten für Forensische Psychologie Dr.
Herbert Maisch geschrieben. Dieser vertritt die These, daß womöglich in Kranken-
häusern weit mehr Patienten, als je bekannt wird, von Pflegenden getötet werden.
Als Motive für das Töten nennt er eine psychische Desorientierung zwischen Hilflo-
sigkeit und Größenphantasien, aber auch katastrophale Zustände auf Intensivpfle-
gestationen, wo Schwestern und Pfleger weitgehend sich selbst überlassen sind.

Mich stört hier nicht so sehr die aufgestellte These, als vielmehr seine Begründun-
gen, die leider vom STERN-Autor völlig unreflektiert im Raum stehen gelassen wer-
den. Der Eindruck, der bei Menschen, die eventuell im Krankenhaus liegen oder bei
denen ein Krankenhausaufenthalt bevorsteht, durch solch einen Artikel entstehen
kann, ist in meinen Augen verheerend, die Arbeit von Pflegepersonal und die damit
verbundenen psychischen und physischen Belastungen werden in einem sehr
schlechten Licht dargestellt.

Der Autor geht noch auf drei Dunkelfeldstudien aus Australien und den USA ein, die
er als Beweis für die These von Maisch anführt. In Australien gaben 1992/3 201 von
943 befragten Schwestern an, allein oder mit Ärzten aktive Sterbehilfe geleistet zu
haben, 148 sogar zwei- oder mehrfach; bei einer ähnlichen Befragung von 1994
bekannten sich 33 von 275 Schwestern zu aktiven Tötungshandlungen. In den USA
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wurden 827 auf Intensivstationen tätige Pflegekräfte befragt, 164  waren an Tötun-
gen beteiligt, 84 haben bis zu drei PatientInnen getötet, 62 leisteten im Schnitt 2x pro
Jahr aktive Sterbehilfe oder Beihilfe zum Selbstmord, 7 Pflegende gaben an, mehr
als zwanzig PatientInnen getötet zu haben. In Deutschland sind Pflegekräfte noch
nicht auf diese Weise zu Sterbehilfe befragt worden, in einer vom STERN in Auftrag
gegebenen Repräsentativerhebung hat das Berliner Institut für Epidemiologische
Forschung 184 Krankenhausärzte und 282 niedergelassene Ärzte befragt. Davon
vermuteten 31 Krankenhausärzte und 113 niedergelassene Ärzte, daß das
Pflegepersonal in Kliniken „gelegentlich“ beim Sterben nachhilft.

Ich kann diese Zahlen hier nicht kommentieren und auswerten, erwähne sie hier
aber deshalb, weil dieses Zahlenmaterial und diese Aussagen in einer Zeitschrift mit
hoher Auflage einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden. Ein solcher
Artikel ist sicher nicht dazu geeignet, daß Vertrauen in Pflegepersonal zu festigen.

8. Resümee
Abschließend möchte ich sagen, daß es zur Zeit in Deutschland wenig üblich ist,
Pflegende in Entscheidungsprozesse über Therapiebegrenzung und Therapiever-
zicht einzubeziehen, obwohl diese häufig sehr gut über den psychischen und physi-
schen Zustand und auch über den Willen von PatientInnen informiert sind. Aber
Pflegende werden täglich mit diesem Problemkreis konfrontiert, sie setzen sich mit
der Thematik auseinander, was z.B. die Vignetten-Studie deutlich macht, sie suchen
Unterstützung bei der Auseinandersetzung mit diesem Thema und treffen manchmal
Entscheidungen, die rechtlich nicht abgesichert und moralisch fragwürdig sind.

Daher habe ich zum Schluß einige Forderungen formuliert, die dazu beitragen sol-
len, Pflegende bei der Entscheidungsfindung zu unterstützen und sie so in die Lage
versetzen, auch konstruktiv an jenen teilzunehmen:

• Fortbildungen für Pflegende in allgemeiner Ethik, Bioethik und Ethik in der Pflege

• klare rechtliche Vorschriften, wie z.B. ein deutliches Strafrecht und die verbindli-
che Anerkennung von Patientenverfügungen

• Einbeziehen von Pflegekräften in Ethikkommissionen bei Anerkennung ihrer pfle-
gerischen Kompetenz

• Einbeziehen von Pflegekräften in Entscheidungsprozesse (Teamentscheidungen)
bei gleichzeitiger Anerkennung der Anordnungsverantwortung des Arztes

Last but not least möchte ich mir noch wünschen, daß in allen gesellschaftlichen
Ebenen unvoreingenommen und sachlich über die niederländischen Regelungen zur
Euthanasie nachgedacht wird. Ich möchte diese hier nicht propagieren; eine Dis-
kussion darüber, die nicht immer sofort mit dem Hinweis auf die deutsche Vergan-
genheit abgeblockt wird, muß aber auch  in diesem Land endlich geführt werden.
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Lothar Rilinger

Therapiebegrenzung und Therapieverzicht aus
juristischer Sicht

Das Nachdenken über Therapiebegrenzung und Therapieverzicht aus juristischer
Sicht ist immer ein Nachdenken darüber, unter weichen Voraussetzungen der Pati-
ent in die Therapiebegrenzung und in den Therapieverzicht ausdrücklich eingewilligt
hat oder einwilligen darf. Und es ist immer ein Nachdenken darüber, unter weichen
Voraussetzungen der Arzt davon ausgehen kann, daß er, sollte der Patient nicht
mehr in der Lage sein, seine Einwilligung ausdrücklich zu erklären, von einer mut-
maßlichen Einwilligung ausgehen kann.

1. Einwilligung in Begrenzung oder Verzicht der Therapie während einer
     Krankheit ohne tödliche Prognose
1.1. Einwilligung des einwilligungsfähigen Patienten
Das Selbstbestimmungsrecht des Patienten wird durch den Bundesgerichtshof
(BGH) immer mehr in den Vordergrund seiner Rechtsprechung gerückt. Sollte des-
halb ein einwilligungsfähiger Patient die Einwilligung erklären, ist der Arzt an diese
Entscheidung gebunden. Er ist nicht berechtigt, entgegen dem ausdrücklich erklärten
Willen des Patienten Heilbehandlungen vorzunehmen. Nach höchstrichterlicher
Rechtsprechung soll demnach das ärztliche Handeln nicht allein durch seine Ziele,
sondern vor allem durch die Einwilligung des Patienten legitimiert sein. Ausdrücklich
ist deshalb in der höchstrichterlichen Rechtsprechung festgelegt worden, daß, sollte
ein Patient keine Nahrung mehr zu sich nehmen wollen, er auch nicht zwangsernährt
werden muß.

1.2. Psychisch kranke Personen
Der BGH geht davon aus, daß bei psychisch kranken Personen ein ärztlicher Pater-
nalismus und eine Kustodialität ethisch gerechtfertigt ist. Dies bedeutet, daß unab-
hängig von der Äußerung des psychisch Kranken eine Heilbehandlung vorgenom-
men werden muß.

1.3. Minderjährige
Gleiches gilt im Grundsatz für minderjährige Patienten. Minderjährige können sich
allerdings auf ihr Selbstbestimmungsrecht berufen, obwohl sie noch nicht voll
geschäftsfähig sind. Der Arzt hat deren Entscheidung zu akzeptieren. Er muß jedoch
den Minderjährigen im Rahmen der Behandlung wiederholt darauf ansprechen, daß
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die Weigerung, sich therapieren zu lassen, oder der Verzicht lebensbedrohend sein
könnte. Das auf den Würde- und den Vernunftvorbehalt gegründete Vetorecht
beschränkt Einwilligungsfähiger ist zu respektieren.

Im übrigen gilt dies auch im Verhältnis zu beschränkt einwilligungsfähigen Erwach-
senen. Auch dieser Patient muß wiederholt auf die Folgen des Verzichtes und der
Begrenzung der Therapie hingewiesen werden.

1.4. Aufklärungspflicht
Dem Arzt obliegt eine weitgehende Aufklärungsverpflichtung. Die höchstrichterliche
Rechtsprechung nimmt mehr und mehr an, daß die im BGB verankerte Verschul-
denshaftung auch in eine Gefährdungshaftung umschlagen kann. Danach müßte
dann der Arzt nachweisen, daß er bei einem Verzicht oder bei einer Begrenzung der
Therapie den Patienten ausreichend über die Konsequenzen des Verzichtes und der
Begrenzung aufgeklärt hat. Der Arzt müßte demnach den Exkulpationsbeweis füh-
ren, um nicht strafrechtlich und zivilrechtlich belangt zu werden.

1.5. Bewußtloser Patient
Sollte der Patient bei Einlieferung in die Klinik bewußtlos sein, ist der Arzt verpflich-
tet, Therapiemaßnahmen vorzunehmen. Später müßte dann der ausdrückliche oder
mutmaßliche Wille des Patienten erforscht werden. Sollte dieser mutmaßliche Wille
auf einen Verzicht oder auf eine Begrenzung der Therapie gerichtet sein, müßte
auch dieser Wille beachtet werden. An die Voraussetzungen für die Annahme eines
mutmaßlichen Einverständnisses in den Verzicht oder die Begrenzung der Therapie
sind strenge Anforderungen zu stellen. Hierbei kommt es vor allem auf frühere
mündliche oder schriftliche Anweisungen des Patienten, seine religiöse Überzeu-
gung, seine sonstigen persönlichen Wertvorstellungen, seine altersbedingte
Lebenserwartung oder das Erleiden von Schmerzen an.

1.6. Vormund
Bei einem noch nicht mündigen kindlichen Patienten soll ein Vormund, der über die
Begrenzung und den Verzicht entscheidet, nur bestellt werden, wenn das Kindes-
wohl gefährdet ist.

1.7. Betreuer
Sollte ein erwachsener Patient seinen Willen nicht mehr frei äußern können, sollte
als letztes Mittel ein Betreuer bestellt werden. Diese Bestellung soll allerdings nur
vorgenommen werden, wenn und solange der damit nicht einverstandene Betroffene
seinen Willen aufgrund einer psychischen Krankheit oder einer geistigen oder seeli-
schen Behinderung nicht frei bestimmen kann.

Was für die Bestellung des Vormundes gilt, soll auch für die des Betreuers gelten.
Der Betreuer soll nur im äußersten Notfall eingeschaltet werden, wenn anderweitig
der erklärte oder mutmaßliche Wille nicht erfahrbar ist.
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1.8. Patientenverfügung
Um den mutmaßlichen Willen eines nicht mehr einwilligungsfähigen Patienten in
Erfahrung bringen zu können, soll auch im Sinne der höchstrichterlichen Rechtspre-
chung eine Patientenverfügung herangezogen werden. Diese Verfügung ist zwar
noch nicht codefiziert, jedoch soll sie gesetzlich geregelt werden, um ihr die Rechts-
verbindlichkeit zu attestieren. Schon jetzt muß der Arzt eine Patientenverfügung
berücksichtigen, wenn sie zeitnah zur aufgetretenen Krankheit abgefaßt worden ist.
Die Abfassung muß in Kenntnis der Krankheit erfolgt sein, damit sie ihre volle Wir-
kung entfalten kann.

2. Einwilligung in Begrenzung oder Verzicht der Therapie, wenn die Krankheit
    noch nicht in einem irreversiblen Sterbensprozeß übergegangen ist
2.1. Ausdrückliche Einwilligung
Sollte der einwilligungsfähige Patient ausdrücklich in einen Therapieverzicht oder -
begrenzung eingewilligt haben, so ist diese Einwilligung für den Arzt bindend.

2.2. Fehlende ausdrückliche Einwilligung
Bei einer fehlenden ausdrücklichen Einwilligung muß wiederum der mutmaßliche
Wille des Patienten erforscht werden.

Da der Sterbensprozeß noch nicht irreversibel eingesetzt hat, durch den Verzicht
oder die Begrenzung der Therapie allerdings einsetzen kann, würde der Verzicht
oder die Begrenzung als Einwilligung in das Sterbenlassen aufzufassen sein. Die
von der Rechtsprechung und von der Literatur ausgebildeten Regelungen für die
passive und indirekte Sterbehilfe können für diesen Fall jedoch keine Anwendung
finden, da diese Regelungen nur dann gelten, wenn die Krankheit in einen irrever-
siblen Sterbensprozeß übergegangen ist. Erstmalig hat aber der BGH in seiner Ent-
scheidung vom 13.09.1994 "Kemptener Fall" (NJW 1995, 204 ff.) entschieden, daß
auch bei einem Patienten, dessen Krankheit noch nicht in einen irreversiblen Ster-
bensprozeß übergegangen ist, aufgrund einer mutmaßlichen Einwilligung der Ver-
zicht auf Therapie angenommen werden darf. Dies gilt jedoch nur bei einem Patien-
ten, dessen Krankheit in einen irreversiblen Sterbensprozeß übergehen wird.

Erstmalig hat der BGH entschieden, daß das Selbstbestimmungsrecht eines zwar
schwerkranken, aber noch nicht irreversibel sterbenden Patienten über der Ver-
pflichtung des Arztes steht, einen noch nicht irreversibel sterbenden Patienten eine
Heilbehandlung angedeihen zu lassen.

3. Einwilligung in den Verzicht und die Begrenzung der Therapie während des
irreversiblen Sterbensprozesses
Für diesen Zeitraum gelten die von der Lehre und von der Rechtsprechung ent-
wickelten Grundsätze zur Sterbehilfe.
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3.1. Passive Sterbehilfe
Nach der Rechtsprechung wird eine passive Sterbehilfe in den Fällen angenommen,
in denen bei einem tödlich Kranken, dessen Grundleiden mit infauster Prognose
einen irreversiblen Verlauf genommen hat und der Tod in kurzer Zeit eintreten wird,
die ärztliche Handlung abgebrochen oder gar nicht begonnen wird. Hinsichtlich die-
ser passiven Sterbehilfe liegen diverse höchstrichterliche Entscheidungen vor. Soll-
ten die Voraussetzungen vorliegen, ist der Verzicht oder die Begrenzung der Thera-
pie straffrei. Der Arzt muß auch in diesem Falle den ausdrücklich erklärten WiIlen
des Patienten beachten oder aber den mutmaßlichen Willen erforschen.

Zwar wird das Handeln des Arztes als ein strafrechtlich relevantes, also als eine
strafbare Handlung angesehen, doch wird sie im Nachhinein als straffrei bezeichnet.
Hierbei besteht Einigkeit, Streit besteht lediglich darüber, unter weichen Voraus-
setzungen diese Straffreiheit angenommen wird. Dieser Streit ist darin begründet,
daß das Strafrecht immer noch davon ausgeht, das Handeln des Arztes als eine
strafrechtlich relevante Handlung anzusehen. Jeder Heileingriff, ob nun eine Opera-
tion oder eine noch so kleine Verletzung der körperlichen Integrität des Patienten,
erfüllt den objektiven Straftatbestand einer Strafrechtsnorm. Um diese unerträgliche
Bewertung ärztlichen Handelns zu überwinden, wird wiederum darüber nachgedacht,
das Handeln des Arztes zu entkriminalisieren und nur das schuldhafte/fehlerhafte
Handeln des Arztes als strafbar anzusehen.

3.2. Indirekte Sterbehilfe
Eine indirekte Sterbehilfe liegt vor, wenn nicht auszuschließen ist, daß die ärztlich
gebotene schmerzlindernde oder bewußtseinsdämpfende Medikation bei einem töd-
lich Kranken als unbeabsichtigte, aber unvermeidbare Nebenfolge möglicherweise
den Todeseintritt beschleunigt. Die indirekte Sterbehilfe ist

umfangreich in der Literatur erörtert worden. Der BGH hat allerdings erst in seiner
Entscheidung vom 15.11.1996 "Kieler Fall" (NJW 1997, 807 ff.) diese Form der
Sterbehilfe für straffrei erklärt. Ausdrücklich hat der BGH dargestellt, daß eine ärzt-
lich gebotene schmerzlindernde Medikation einem sterbenden Patienten gegenüber
nicht dadurch unzulässig wird, daß sie als unbeabsichtigte, aber in Kauf genommene
unvermeidbare Nebenfolge den Todeseintritt beschleunigen kann.

3.3. Einwilligung
Sowohl für die passive als auch für die indirekte Sterbehilfe gilt, daß der Arzt an die
ausdrücklich geäußerte Einwilligung des Patienten gebunden ist. Sollte keine aus-
drückliche Einwilligung vorliegen, müßte der behandelnde Arzt den mutmaßlichen
Willen erforschen. Auch an diesen mutmaßlichen Willen ist der Arzt gebunden.
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4. Einwilligung in die aktive Sterbehilfe
Nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung liegt eine aktive Sterbehilfe vor, wenn
eine gezielte schmerzlose Tötung oder Beschleunigung des Todeseintrittes vorliegt,
selbst wenn sie nur zu einer geringen Lebensverkürzung führt. Sie ist auch dann
strafbar, wenn der Sterbende seine Tötung ausdrücklich verlangt hat. In der Diskus-
sion über die Erlaubtheit der aktiven Sterbehilfe wird deshalb die Frage erörtert, ob
der sterbende Patient in seine eigene Tötung einwilligen darf, um so das Handeln
des Arztes straffrei zu stellen, ob also der Kranke in der Lage ist, selbstbestimmt
über sein Leben durch andere verfügen zu lassen.

Auch wenn die Rechtsprechung noch davon ausgeht, daß die aktive Sterbehilfe
strafbar ist, daß also nicht mit strafbefreiender Wirkung in die eigene Tötung einge-
willigt darf, mehren sich die Stimmen, die für eine, wie auch immer geartete Freigabe
der aktiven Sterbehilfe eintreten.

Position 1: Der Vorsitzende Richter am BGH Kutzer, der erstmalig im Kieler Fall ent-
schieden hat, daß die indirekte Sterbehilfe straffrei sein kann, steht auf dem Stand-
punkt, daß schon jetzt aufgrund der gegebenen Rechtslage aktive Sterbehilfe erlaubt
sei. Er jedenfalls hätte nichts dagegen, wenn der rechtfertigende Notstand gemäß §
34 StGB in Ausnahmefällen die Tat rechtfertige.

Position 2: Ähnlich wird auch in dem Alternativentwurf zur Sterbehilfe 1986 (AE 86)
argumentiert. In diesem von fahrenden Wissenschaftlern entworfenen AE 86 wird
gefordert, daß in bestimmten Fällen von einer Bestrafung abzusehen sei, wenn
aktive Sterbehilfe geleistet worden ist. Zwar wird die Tötungshandlung als strafrecht-
lich relevant angesehen, es soll aber ein Absehen von Strafe möglich sein, wenn die
Tötung der Beendigung eines schwersten, vom Betroffenen nicht mehr zu ertrage-
nen Leidenszustandes gedient hat, der nicht durch andere Maßnahmen behoben
oder geändert werden kann.

Auch der Präsident der Universität Göttingen Schreiber, der ebenfalls Mitverfasser
des AE 86 ist, hat jüngst wieder ausgeführt, daß er nach wie vor diese Auffassung
vertrete.

Position 3: Um die aktive Sterbehilfe zu legitimieren, wird von den australischen
Ethikern Peter Singer und Helga Kuhse vorgetragen, daß das Recht auf Leben nicht
mehr den Menschen als intrinsischer Wert beizumessen sei, als ein Recht also, daß
jedem zur Gattung Homo sapiens Zugehörenden zusteht, sondern daß dieses Recht
nur Personen zustehe. Dies bedeutet, daß nicht jeder Mensch eo ipso das Recht auf
Leben für sich reklamieren könne, sondern, daß dieses Recht nur den Menschen
zugebilligt werden könne, die über Selbstbewußtsein und Sinn für die Zukunft verfü-
gen. Damit ist ausgeschlossen, daß psychisch kranke Kinder und alte verwirrte
Menschen am Ende ihres Lebens nicht mehr Träger dieses Rechtes auf Leben sein
können. Das Töten dieser Menschen wäre legitim, die Tötungshandlung an sich
würde demnach nicht den Straftatbestand einer Tötungsnorm erfüllen.

Die Unterscheidung zwischen Person und Mensch wird auch unter dem Gesichts-
punkt der Lebensqualität (quality of life) erörtert. Nur wenn sich das Leben für den
Patienten noch als qualitätvoll erweisen sollte, dürfte er sich auf das Lebensrecht
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berufen. Aufgrund rein rechnerischer Vorgaben soll die Lebensqualität errechnet
werden. Das Prinzip der Lebensqualität wird zwar im Rahmen der Therapie schon
verwandt, um nämlich die Ressourcenverteilung besser vornehmen zu können, der
Rekurs auf die Lebensqualität, um einem Menschen das Recht auf Leben zuzubilli-
gen, ist jedoch untauglich. Die Lebensqualität kann nur von außen gemessen wer-
den, nicht jedoch aus der Sicht des Patienten, so daß das subjektive Empfinden des
Patienten unberücksichtigt bleibt. Ob ein Leben als lebenswert bezeichnet werden
kann, kann infolge dessen nur der Patient selbst beurteilen. Wird diese Bewertung
von außen vorgenommen, setzt man sich über das Empfinden des Patienten
hinweg.

Position 4: Ein weiteres Argument wird für die Liberalisierung der aktiven Sterbehilfe
ins Felde geführt. Das Selbstbestimmungsrecht des Menschen muß über der Ver-
pflichtung des Staates stehen, Leben zu erhalten. Wenn ein Patient in die aktive
Sterbehilfe eingewilligt hat, dann erklärt er, auf den Schutz einer Strafrechtsnorm zu
verzichten, und es müsse ihm daher zugebilligt werden, auch auf den Schutzzweck
der Norm verzichten zu dürfen. Der Mainzer Rechtsphilosoph Hoerster bezeichnet
das Versagen dieses Rechtsverzichtes als eine nicht gewünschte Paternalisierung.
Jeder Patient müsse deshalb auf den Schutz der Normen verzichten können.

5. Moralische Bedenken gegen das Verbot der aktiven Sterbehilfe
Auch wenn das Verbot der aktiven Sterbehilfe nicht wie im Vitalismus als ein absolu-
tes Verbot angesehen wird, so sind doch Möglichkeiten des straffreien Tötens von
Menschen in unserer kulturellen Tradition verwurzelt. Straffrei darf nur ein anderer
Mensch getötet werden, wenn der Rechtfertigungsgrund der Notwehr oder des Not-
standes vorliegt. Der Gesetzgeber hat allerdings im Rahmen der neuen Abtrei-
bungsgesetzgebung eine Möglichkeit eröffnet, letztendlich auch die aktive Sterbe-
hilfe zu legitimieren. In § 219 StGB ist nunmehr geregelt worden, daß unter bestimm-
ten Voraussetzungen in den ersten Monaten der Existenz eines Menschen die
Tötung oder harmloser - die Abtreibung - eines Menschen nicht mehr den Straftat-
bestand einer Tötungsnorm erfüllt. Dies bedeutet, daß die Tötung eines Menschen in
den ersten drei Monaten seiner Existenz nicht mehr als eine strafrechtlich relevante
Handlung angesehen wird, so daß diese auch nicht mehr im nachhinein als
gerechtfertigt eingestuft werden muß, um die Straflosstellung zu erzielen. Das Töten
eines ungeborenen Menschen in den ersten drei Monaten seiner Existenz ist infolge
dessen unter strafrechtlichen Gesichtspunkten ein nullum. Wenn aber aufgrund einer
gesellschaftlichen Übereinkunft ein Mensch in den ersten drei Monaten seiner
Existenz nicht mehr das Recht auf Leben als ein intrinsisches Recht für sich rekla-
mieren kann, dann bestehen in der Tat begründete Zweifel, auch am Ende eines
Lebens das Recht auf Leben als ein intrinsisches Recht zu bezeichnen.

Weiterhin wird das Töten im Krieg als legitim betrachtet, unabhängig ob es sich um
einen Angriffs- oder Verteidigungskrieg handelt. Hieran ändert auch nicht der
Umstand, daß sich Kriegsverbrecher nach dem Zweiten Weltkrieg und nach dem
letzten Balkankrieg vor Gericht zu verantworten hatten, bzw. noch haben. Außerhalb
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dieser beiden Verfahren wird das Töten im Kriege zwar als moralisch verwerflich
verurteilt, jedoch nicht als eine zu verfolgende strafrechtlich relevante Handlung.

6. Begründung des Verbotes der aktiven Sterbehilfe
Auch wenn man moralische Bedenken gegen das Verbot der aktiven Sterbehilfe ins
Felde führen kann, so bestehen gleichwohl aus juristischer Sicht erhebliche Vorbe-
halte gegen die Erlaubtheit der aktiven Sterbehilfe.

6.1. Die Würde des Menschen
In Art. 1 GG ist geregelt, daß die Würde des Menschen unantastbar sei und jedem
zustehe. Das Recht auf Leben ist Ausfluß des Rechtes auf Menschenwürde. Infolge
dessen ist das Recht auf Leben jedem zu gewähren, jedem Menschen, unabhängig
von seiner geistigen, körperlichen oder seelischen Konstitution. Ausdrücklich wird
deshalb die Auffassung in der höchstrichterlichen Rechtsprechung vertreten, daß die
Menschenwürde und damit das Lebensrecht ein intrinsischer Wert sei, der nicht zu
gewähren oder abzuerkennen ist. Mit der Konzeption eines Menschen ist dieser
Träger des Rechtes auf Menschenwürde und damit ist sein Leben zu schützen.

6.2. Die Heiligkeit des Lebens
Das Recht auf Leben ist auch unter dem Gesichtspunkt der Heiligkeit des Lebens
(sancty of life) zu begründen. Auch wenn dieses Prinzip ursprünglich ein theologi-
sches Theorem war, das den Menschen als Ebenbild Gottes beschreibt und das
darauf fußt, daß der Mensch sein Leben von Gott erhalten hat, so daß nur Gott das
Leben zurücknehmen darf, ist dieses Prinzip in den säkularen Diskurs eingeflossen.
Es bedeutet nunmehr "Unverletzlichkeit des Lebens". Diese wird als ein intrinsischer
Wert bezeichnet, der nicht zu verleihen, sondern dem Menschen immanent ist.

6.3. Einheit von Mensch und Person
Weiterhin ist die Aufspaltung zwischen Mensch und Person nicht möglich. Nach
unserer rechtsphilosophischen und anthropologischen Tradition wird kein Unter-
schied zwischen einem Menschen und einer Person gemacht. Jeder Mensch ist eine
Person und jede Person ist auch ein Mensch. Da das Recht auf ein Leben als ein
intrinsischer Wert anzusehen ist, kann nicht der Einzelne über dieses Recht ver-
fügen. Ihm bleibt es zwar unbenommen, Suizid zu begehen, eine dritte Person darf
aber über das Leben eines anderen nicht verfügen. Eine Einwilligung ist infolge des-
sen ausgeschlossen.
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Dietmar Beck

Begleitung schwerkranker und sterbender Patienten und ihrer
Angehörigen – aus der Sicht eines Arztes1

Sterbebegleitung wurde seit jeher von engagierten Ärzten und Krankenschwestern
geleistet. Das Angebot einer institutionellen Sterbebegleitung in Deutschland jedoch
ist neu. Sterbebegleitung kann in dem üblichen Behandlungsrahmen stattfinden, am
häuslichen Krankenbett, auf der Allgemeinstation und in spezialisierten Einrichtun-
gen wie Palliativstationen und Hospizen. Im Folgenden sollen der gesellschaftliche
Hintergrund aus meiner Sicht, Möglichkeiten palliativer Versorgung sowie die Rolle
des Arztes mit den Inhalten der Betreuung beleuchtet werden.

1. Einleitung
Die Ankündigung einer Sendung von Spiegel TV am 5.1.1997 lautete: „Medizin der
Zukunft - Ärzte ohne Grenzen?

Sie manipulieren Erbgut, transplantieren Tierorgane in Menschen, flicken Nerven-
bahnen mit Mikrochips und planen den roboterbetriebenen Operationssaal. Report
über Forscher und Ärzte, die den Lauf der Natur verändern wollen.“

Szenenwechsel: Ankündigung eines Kongresses über Sterbebegleitung Ende
November 1996 in München: „ An der Schwelle zum 21. Jahrhundert lebt unsere
Gesellschaft immer noch in Angst vor dem Tode und oft gelingt es uns nicht, Ster-
bende angemessen zu begleiten. Eine kürzlich abgeschlossene Studie aus den USA
zeigt, daß es nach wie vor eine erschreckende Kluft gibt zwischen den Wünschen
sterbender Patienten und der Situation, in der die meisten dann tatsächlich sterben -
nämlich in Schmerzen und alleingelassen. Die Studie verdeutlicht außerdem, daß
kaum ein Arzt oder eine Krankenschwester wirklich darauf vorbereitet ist, auf einen
Sterbenden einzugehen.“

An 5 amerikanischen Universitätskliniken und Lehrkrankenhäusern wurde die welt-
weit bisher umfassendste empirische Untersuchung über Lebensqualität und ethi-
sche Entscheidungen am Lebensende durchgeführt. In einer zweijährigen prospekti-
ven Beobachtungsphase an über 4000 Krankenhauspatienten stellte sich heraus,
daß kaum Gespräche über das absehbare Sterben noch Überlegungen zu bevorste-
henden Behandlungsentscheidungen mit den Patienten stattfanden. Auffällig war vor
allem, daß knapp 40% der Kranken während ihres finalen Krankenhausaufenthaltes
über mehr als 10 Tage auf einer Intensivstation, z.T. mit mechanischer Beatmung

                                                          
1  Dieser Vortrag war in anderer Fassung auch am 11.01.1997 in der Veranstaltung „Begleitung sterbender

Patienten und ihrer Angehörigen“ im Rahmen des Projektes ‘Ethik im Klinikalltag“ in Berlin gehalten worden.
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behandelt wurden und die Hälfte von ihnen in den Tagen vor ihrem Tod mittelstarke
bis starke Schmerzen aushalten mußten.

In einer sich anschließenden Interventionsphase wurden Informations-, Kommunika-
tions- und symptomorientierte Behandlungsmaßnahmen angeboten, die speziell an
der Bedürfnislage der Patienten und ihrer Familien ausgerichtet waren. Auch durch
eine intensivierte Arzt-Patienten-Beziehung sollte die Behandlung in der Finalphase
verbessert werden, erhoffte Ziele waren u.a. die Vermeidung von aggressiven und
unnützen Therapiemaßnahmen sowie eine verbesserte Schmerztherapie und Sym-
ptomkontrolle. Zur Bestürzung der Untersucher wurde der erwartete Zweck voll-
ständig verfehlt, Intensiv- und Respiratorbehandlungen kamen in gleichem Umfang
vor wie in der Kontrollgruppe und die Schmerztherapie war in beiden Gruppen unzu-
reichend.

Die Autoren zogen den Schluß, daß eine umfassende Verbesserung der Situation
schwerstkranker und sterbender Patienten nicht durch allein durch behandlungsbe-
gleitende Interventionen, sondern nur durch einen tiefgreifenden Meinungswandel
innerhalb der Gesellschaft und des Medizinsystems und stattfinden kann (The
SUPPORT Principal Investigators (1995)).

Die beschriebene Untersuchung wurde in der amerikanischen Öffentlichkeit lebhaft
diskutiert. Der Anwalt und Medizinethiker George Annas äußerte die Meinung, daß
Menschen, die eine gewisse Kontrolle über ihren Sterbeprozeß behalten wollen das
Krankenhaus verlassen müssen oder es gar nicht erst betreten dürfen (Goodmann E
(1995)). Bemerkenswert hierbei ist, daß in Amerika Hospizidee und Palliativmedizin
schon seit mehr als 20 Jahren verbreitet sind, ohne allerdings bisher eine
Flächendeckung erreicht zu haben und Krankenhäuser mit Palliativstationen oder
umfassenden Palliativprogrammen noch immer die Ausnahme darstellen (Levinsky
(1996)). Trotz ihrer Ausbreitung und hohen Anerkennung hat die Hospiz- und
Palliatividee bisher noch nicht das amerikanische Medizinsystem durchdrungen und
breite Gesellschaftsschichten erreicht.

Diese Ankündigungen zeigen die medizinischen und gesellschaftlichen Wirklichkei-
ten. Auf der einen Seite stehen Versuche, den Lauf der Natur zu verändern und
Behandlungen zu ergründen die in ferner Zukunft vielleicht einmal praktikabel wer-
den könnten. Auf der anderen Seite steht die nahezu unbekannte und unbequeme
Sorge um sterbende Mitmenschen, bei deren Betreuung medizinische und
menschliche Versorgungsdefiziten vorliegend.

Es scheint, als ob die Gesellschaften mit einem unerschütterlichen Fortschittsglau-
ben ihr Heil darin sehen, mehr Interesse für potentielle künftige Erlösungen zu ver-
wenden als sich um die aktuell bestehenden ungelösten Probleme zu kümmern. Es
ist die Gesellschaft, der wir Ärzte auch suggeriert haben, daß heute nahezu alles
möglich ist und bald sogar Krankheiten und vielleicht auch das Sterben besiegt wer-
den könnten. Und folgerichtig ist das Sterben mehr und mehr zu einem Skandal im
Medizinsystem (Eberhard Richter) verkümmert, der Tod zuweilen zum Betriebsunfall
degeneriert und aus der Gemeinschaft der Lebenden verbannt worden. An die Stelle
von Unbefangenheit und Selbstverständlichkeit im Umgang mit dem Sterben ist
Verleugnung und Stigmatisierung getreten.



62

2. Historischer Hintergrund

Unsere westliche Medizin hängt entsprechend ihrer Wissenschaftstradition einem
kurativen Paradigma an mit dem zugrundeliegenden Verständnis, daß Krankheit
eine Abnormität darstellt, die durch Heilung normalisiert werden muß. Leiden, Ster-
ben und Tod werden hiernach nicht akzeptiert und sind in Medizin und Gesellschaft
tabuisiert.

Dieses analytische Modell läßt uns Ärzte primär im Problemlösungssinne handeln.
Entsprechend verfolgt die Medizin das Ziel, die spezielle Normalität des Patienten
wiederherzustellen, so wie sie vor der Krankheit bestand. Ersatzstrategien für den
Fall, daß das Ziel der Kuration nicht erreicht werden kann wurden nicht definiert,
folgerichtig gab es keine eingehendere Beschäftigung mit der Behandlung und Lin-
derung von quälenden Symptomen. Das kurative Modell war erfolgreich, zahlreiche
Krankheiten konnten geheilt werden und die Lebenserwartungen in modernen
Gesellschaften verlängerten sich enorm.

3. Aktuelle Probleme und Defizite

Dieses Paradigma gelangt jedoch heute zunehmend an seine Grenzen. Obwohl in
den letzten 50 Jahren Anstrengungen in einem bisher nie dagewesenen Ausmaß
unternommen wurden, zeitigt die Krebstherapie auch heute nur marginale Erfolge,
der erhoffte Durchbruch ist bisher ausgeblieben. Wir beobachten einen Anstieg der
Lebenserwartung, eine Abnahme akuten Sterbens und eine Zunahme chronischer
Erkrankungen mit langem Leiden und Siechtum. Epidemiologische Untersuchungen
zeigen, daß sich die Krebstodesfälle innerhalb von 30 Jahren nahezu verdoppelt
haben und daß onkologische Behandlungen häufiger zur Lebensverlängerung als
zur Heilung führen.

Die Problemkrankheit Krebs nähert sich daher zur Zeit keiner Lösung sondern sie
entgleitet zunehmend. Diese Zusammenhänge werden lediglich intern diskutiert und
sind weder der Öffentlichkeit noch breiten Medizinkreisen in dieser Deutlichkeit
bekannt. Die therapeutischen Angebote bei unheilbaren Erkrankungen sind unzurei-
chend, in vielen Fällen haben inkurable Patienten das Gefühl, uninteressant für die
Medizin zu werden, man könne nichts mehr für sie tun ist häufig zu hören. Von vielen
Ambulanzen und Polikliniken mit ihren langen Wartezeiten und manchen starren
Krankenhausstrukturen fühlen sich Patienten mit fortgeschrittenen Erkrankungen
abgeschreckt. In Situationen, in denen keine Heilung mehr möglich ist und das
Leben von Leid und Trauer überschattet ist, wünschen sich Patienten mehr als je
zuvor in ihrem Krankheitsverlauf eine Linderung ihrer Beschwerden und Zuwendung
in einem freundlichen Behandlungsklima. Wenn sie schon sterben müssen dann
doch in Würde und Schmerzarmut. Und so klafft eine Lücke zwischen den Wün-
schen von Krebspatienten und dem heutigen medizinischen Angebot.

Und da menschliche Fürsorge das ganze Leben von seinem Beginn bis zum Ende
umfaßt gibt es keinen Grund, Sterbenden weniger Hilfe zukommen zu lassen als den
auf unserer Welt neuankommenden Säuglingen.
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4. Lösungsversuch
In den letzten Jahren wurde die Begleitung Sterbender als ärztliche Aufgabe wieder-
entdeckt. Die britische Hospizbewegung hat mit ihrer klinischen und wissenschaftli-
chen Arbeit den Grundstein der modernen Palliativmedizin gelegt.

Während kausale Behandlungen oft unsicher sind, ist palliative Hilfe fast immer
effektiv. Die Tabelle zeigt, daß beispielsweise kurative Therapiestrategien bei nur
vier der acht häufigsten Tumorarten in nennenswertem Umfang überhaupt in Frage
kommen. In fortgeschrittenen Krankheitsstadien können sie zuweilen mehr Schaden
als Nutzen bringen und die Lebensqualität der Patienten verschlechtern. Palliative
Therapie kann jedoch bei jeder Tumorart in nahezu allen Fällen erfolgversprechend
eingesetzt werden, wenn sich der Erfolg an der Beschwerdelinderung orientiert.

Krebsart Prävention Frühdiagnose kurat. Therapie Palliativtherapie
Magen + - - ++
Lunge ++ - - ++
Brust - ++ ++ ++
Kolo-rektal + + + ++
Zervix + ++ ++ ++
Mund/Pharynx ++ ++ ++ ++
Ösophagus - - - ++
Leber ++ - - ++

Effektivität von Krebskontrollstrategien für acht häufige Krebsarten (Stjernsward J. (1988)): ++: effektiv
bzw. realistisch, +: eingeschr. effektiv bzw. eingeschr. realistisch, -: nicht effektiv bzw. unrealistisch

Wir haben die Effektivität der Schmerztherapie auf unserer Station untersucht und
herausgefunden, daß die meisten Schmerzsituationen effektiv und schnell
beherrschbar waren. Die durchschnittliche Schmerzstärke der Schmerzpatienten
betrug bei Aufnahme 50 (VAS) und konnte schon im Verlauf des 1. Behandlungstags
auf die Hälfte (26) reduziert werden und näherte sich an den folgenden Tagen der
Schmerzstärke 10 an. Bei einigen Patienten (3%) war allerdings die Durchführung
invasiver analgetischer Verfahren notwendig.
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Abbildung 1: Schmerzverlauf Tag 1- 10 aller Schmerzpatienten, Mittelwert und Standardfehler
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5. Ziele palliativer Hilfe
In einem Satz gesagt es geht um das gute Sterben, um ein begleitetes Sterben in
Würde und Schmerzfreiheit, letztendlich - um zu unserem Ausgangspunkt zurückzu-
kehren - um das Gegenteil von Sterben in Schmerzen und alleingelassen.

Medizinisch geht es einzig um die Verbesserung der Symptomlage. Der Schwer-
punkt liegt auf Erhaltung oder Verbesserung von Lebensqualität. Die wichtigste
medizinisch-ärztliche Aufgabe liegt in der Beherrschung von Schmerzen und
Komplikationen der Schmerztherapie, in der Behandlung von Atemnot, Schluck- und
Ernährungsstörungen, in der Linderung von Angst- und Paniksyndromen.

Ein wichtiges Ziel der Hospizbewegung ist, die Sterbehilfe vorrangig in der häusli-
chen Umgebung zu leisten und Krankenhauseinweisungen nach Möglichkeit zu
vermeiden.

6. Gegenüberstellung: Kurative versus Palliative Behandlung oder Normal-
     station versus Palliativstation
Wie schon angesprochen vermittelt die Ausbildung in den medizinischen Berufen
stark die Heilungsidee und so sind die meisten Krankenhausabteilungen aus-
schließlich der ursächlichen Krankheitsbekämpfung verhaftet. Der unheilbare Kranke
kann in diesem System zu einer Störung und Bedrohung der definierten Aufgaben
werden, der an seiner Heilungsaufgabe orientierte Arzt kann ein Versagen seiner
Fähigkeiten empfinden. In diesem System führt eine unheilbare Krankheit oft zu
einer Kränkung unserer ärztlichen Eitelkeit und verunsichert uns. Sie löst häufig
Abwehrvorgänge in uns aus, die uns behindern, sensibel auf den Kranken einzuge-
hen.

Bei manchen Patienten werden jedoch immer weiter z.T. nebenwirkungsträchtige
Behandlungen durchgeführt, obwohl hiervon kein Profit mehr zu erwarten ist. In Ein-
zelfällen werden Chemotherapien bis zum Todestag des Patienten gegeben.

Im Gegensatz hierzu will Palliative Medizin zusammen mit dem Patienten den opti-
malen Zeitpunkt für die Beendigung belastender Behandlungen finden. Grundlage
unserer Bemühungen muß sein, den Kranken menschlich zu stützen und Ihn nicht
der Ausweglosigkeit seiner Situation auszuliefern - was automatisch dann geschieht,
wenn wir uns zurückziehen und das tröstende Gespräch vermeiden. Hierzu ist die
eigene emotionale Einfühlung die wesentlichste Grundlage der Beziehung, die wir
dem Patienten anbieten können. Voraussetzung ist hierbei die Fähigkeit der Thera-
peuten, sich persönlich auch mit Leiden und Tod auseinandersetzen zu können.

Klaus Bühlmann, beschreibt im Lehrbuch Psychosomatische Medizin von Uexküll
(1994): „Ich mußte erfahren, daß bei der Ausbildung nicht der Mensch im Mittelpunkt
des Interesses stand sondern lediglich die Krankheit. Der Mensch war bestenfalls ein
interessanter Fall, es fehlten Ansätze zur Arzt-Patienten-Beziehung.“

In der Sterbebegleitung versuchen wir den Menschen in seiner gesamten Person mit
allen seinen Bedürfnissen - sozusagen ganzheitlich - zu verstehen.



65

Für den Kranken ist entscheidend zu wissen, daß er von seinem Arzt kontinuierlich
begleitet wird. Dieses sollte ihm auch ausdrücklich bestätigt werden. Hierdurch kann
eine zuverlässige Beziehung aufgebaut werden, die der Kranke braucht, um seine
Krankheit zu bewältigen, belastende Therapien zu durchstehen und Rückschläge
und Verschlechterungen während des Krankheitsverlaufs zu ertragen.

Wir Ärzte haben unter dem Versorgungsdruck der Normalstation nur selten Zeit, uns
auf den speziellen langsameren Lebensrhythmus von unheilbaren Patienten einzu-
lassen. Die Operations- und Funktionstätigkeiten haben Vorrang, Ärzte sind oft halbe
Tage nicht auf Station und in diesen Zeiten für Patienten und Angehörige nicht
greifbar.

7. Behandlungsteam und Betriebskonzept der Palliativstation
Wenn die letzte Phase des Lebens im Mittelpunkt steht und das Sterben genauso
wichtig wie das Leben genommen wird dann muß akzeptiert werden, daß die übliche
Krankenhausroutine vielen schwerstkranken Patienten nicht mehr gerecht wird.
Geschäftigkeit muß einer gewissen Langsamkeit und Besinnlichkeit weichen, alter-
native Rahmenbedingungen hierfür finden sich in den neu eingerichteten Palliativ-
stationen und Hospizen.

Am Beispiel von Palliativstationen möchte ich drei Aspekte aufzeigen, in denen sich
das Betriebskonzept, von dem der Normalstationen unterscheidet.

Die Arbeit findet in einem Behandlungsteam statt und ist vergleichbar mit der
Arbeitsweise auf manchen Intensivpflegestationen. Im allgemeinen übernimmt der
Stationsarzt die Aufgabe, das Team zu führen und die einzelnen Mitarbeiter zu inte-
grieren. Die Arbeit ist multiprofessionell - verschieden Berufsgruppen arbeiten eng
zusammen - und interdisziplinär, d.h. unterschiedliche medizinische Fachrichtungen
tauschen sich aus.

Medizinische Maßnahmen und Entscheidungen werden zum Teil im Team bespro-
chen so daß neben dem Arzt, auch Schwestern und Pfleger, der Psychologe und
manchmal auch der Seelsorger und der Physiotherapeut mit in die Entscheidung
einbezogen werden. Bei den Mitgliedern wird Teamfähigkeit vorausgesetzt und
geübt sowie Verständnis für einen ganzheitlichen Behandlungsansatz.

1. Das Team lernt, sich gegenseitig im Umgang mit den Schwerkranken immer wie-
der zu helfen, und sich mit Akzeptanz und Vertrauen zu begegnen. Kooperations-
bereitschaft, Toleranz und Konfliktfähigkeit sind wichtige Voraussetzungen für die
Arbeit im Team. Es wird ein humanes positives Klima angestrebt und von den
Patienten gewünscht und registriert (Jens W., Küng H. (1995)).

2. Eine wesentliche Haltung auf Palliativstationen ist Offenheit und Ehrlichkeit im
Umgang mit dem Patienten und hierzu gehört auch das offene Gespräch über
seine Erkrankung. Die Kommunikation erfolgt so natürlich wie möglich, jeder Mit-
arbeiter kann sich mit dem Patienten auf jede sich ergebende Frage einlassen, so
wie im Alltagsleben auch.
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3. Die Krankenhausroutine wird der individuellen ganzheitlichen Betreuung mit
Bezugspflege nachgeordnet. Nichts wird getan, weil es immer so gemacht wurde,
der Patient kann in gewissen Grenzen Einfluß auf seinen Tagesablauf nehmen.

8. Ärztliches Selbstverständnis - therapeutische Aufgaben
Der für uns Ärzte wichtigste Aspekt ist unser ärztliches Selbstverständnis, wie fühlen
wir uns als Arzt und Mensch in der Berufssituation. Ein Hauptproblem in der kurativ
geprägten Medizin in unserem Land besteht darin, daß ärztliche Sterbebegleitung
bisher kein positiv besetztes Image hatte. Viele Ärzte sind tatsächlich der Ansicht,
daß die ärztliche Aufgabe dann beendet ist, wenn die kurative Behandlung einge-
stellt wird. Daß der Weg zum Tod in seinem natürlichen Verlauf in vielen Fällen kein
guter Weg ist und ärztlicher Hilfe bedarf, wissen wir seit wir die Schmerzprävalenz
bei sterbenden Krebspatienten kennen. Und daß Hilfe in vielen Fällen eine kompli-
zierte medizinische Herausforderung darstellt, wissen wir, seit in angelsächsischen
Ländern Palliativmedizin in Forschung und Lehre an Universitäten vertreten ist. Und
daß auf den Gebieten der Symptomkontrolle weiterer Forschergeist notwendig ist
wissen wir, seit die WHO in ihrem Report Cancer Pain Relief and Palliative Care die
Universitäten aufrief, Palliativmedizin als akademisches Fach in Forschung und
Lehre einzuführen. Wird sich bei vorliegendem Bedarf das Selbstverständnis des
Arztes in der Sterbebegleitung ändern?

Die medizinisch-therapeutische Aufgabe in der Sterbebegleitung ist mehr als
„Symptomatologie“. Es stellt sich in der Sterbebegleitung insbesondere die Frage
nach der Beendigung von therapeutischen Maßnahmen. Wann und wie wir aufhören
sollen, alles mögliche und alles Machbare fortzusetzen um uns statt dessen in der
Begegnung mit dem Patienten auf die Sterbebegleitung einzulassen. Die Patienten
und ihre Familien erleben, daß in der kurativen Phase der Erkrankung immer wieder
aktive und dringliche Behandlungsentscheidungen getroffen wurden. Oft resultiert
hieraus ein Erwartungsdruck, an dem die Betroffenen ihre Hoffnung und auch ihre
Verzweiflung festmachen. Hieraus erfolgt für den Arzt wiederum ein Handlungsdruck,
dessen Grundlage nicht die von innerer Gelassenheit und Ruhe getragene,
wohlabgewogene menschliche und medizinische Entscheidung ist. Der Arzt kann
sich von dem Patientenwunsch derart unter Druck gesetzt fühlen, daß er zwar die
Hoffnung des Patienten als unrealistisch empfindet aber dennoch konform mit dem
Patientenwunsch handelt, weil er sich der starken Aufforderung nicht entziehen
kann.

Wir Ärzte müssen lernen, uns innerlich vom Heilungsanspruch der Medizin zu lösen
und die Courage aufzubringen, dem Patienten und seiner Familie mit neuen Ange-
boten gegenüberzutreten. Die bewußte und fachkompetent getroffene Entscheidung
gegen die Durchführung therapeutisch sinnloser Maßnahmen kann dem Arzt sein
eigenes Arztsein und die damit verbundene Kraft und menschliche Reife vor Augen
führen, in der Begleitung Sterbender kann er sich damit von denen abgrenzen, die
mutlos das kurative Paradigma in die Sinnlosigkeit hinein verfolgen. Die hierbei
anliegenden Entscheidungen sind allerdings kompliziert und jeweils am Einzelfall
auszurichten.
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Ärzte in der Sterbebegleitung müssen beruflichen Erfolg neu definieren. Erfolg ist
nicht notwendigerweise kurativ tätig zu sein, Erfolg ist effektive Symptombehandlung,
seine Patienten zu verstehen und von ihnen verstanden zu werden. Und dem-
entsprechend bedeutet Mißerfolg in der Sterbebegleitung eine ineffiziente Sym-
ptomkontrolle und fehlendes Bemühen um die Arzt-Patienten-Beziehung.

Die Alternative zur fortgesetzten Kausaltherapie heißt also nicht, das aktive Handeln
durch Nicht-Handeln zu ersetzen quasi eine Negation auf der Handlungsebene vor-
zunehmen, sondern dem Patienten ein sinnvolles und kompetentes Helfen sowie ein
humanes Begleiten anzubieten. Im Extremfall bedeutet dies ein Umschalten von
einem hektischen diagnostischen und therapeutischen Aktionismus zu einem
Gewährenlassen des Schicksals in Ruhe und Gelassenheit. Der medizinische
Aktionismus dient oft der Abwehr unangenehmer Emotionen, die man erwartet, wenn
dem Patienten die Grenzen des medizinisch Machbaren aufgezeigt werden. Der Arzt
muß die in manchen Fällen aufkommende Angst und Verzweiflung des Patienten
aushalten, diese Emotionen sollten nicht als inadäquate Störungen des Behand-
lungsprozesses empfunden werden sondern als natürliche Reaktionen im Zusam-
menhang mit der Endlichkeit des Lebens. Das Mitteilen von Angst bedeutet immer
auch ein Teilen und die Annahme dieser Mitteilung durch den Arzt kann dem Patien-
ten eine große Erleichterung bringen.

Werden keine Nebenkriegsschauplätze vermeintlicher Therapien mehr eröffnet, auf
denen z.B. die Chemotherapie A der Chemotherapie B gegenübergestellt wird oder
die Schwankungen von Tumormarkern immer wieder diskutiert werden, so bleibt
Kraft und Zeit für Gespräche über die eigentlich wichtigen Fragen. Wenn ich mit dem
Patienten über seine ganz persönlichen Vorstellungen von seinem Sterben spreche
und über die letzten Dinge des Seins, so ist dieses Gespräch für mich ein
Hineinwagen in Grenzbereiche des Erlebens unter Menschen. In manchen Fällen
setzen diese Begegnungen bei beiden Beteiligten neue Lebensenergien frei und
Aspekte von Trauer oder Hoffnungslosigkeit bleiben nachrangig. Der Arzt erlebt, daß
die Dichte der aufgebauten Beziehungen in der Sterbebegleitung weit über den
üblichen Arzt-Patientenkontakt hinausgehen kann. In vielen Fällen stellt der Arzt
Sicherheit und Rückendeckung für die Angehörigen dar und ermöglicht ihnen die
Durchführung der Begleitung. Wenn diese wissen, daß Hilfe immer zu erwarten ist
bekommen sie oft die Kraft, die Begleitung durchzuführen und wir Ärzte haben ein
Ziel erreicht und können uns zurücknehmen.
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Kurt Bliefernicht

Therapiebegrenzung und -verzicht aus der Sicht eines Pflegenden

In diesem Beitrag sollen einige praktische Hinweise zum Thema Sterbebegleitung
gegeben werden. Das will ich anhand meiner langjährigen Tätigkeit mit Sterbenden,
besonders in den vergangenen drei Jahren im stationären Hospiz Luise in Hannover,
tun. Das Hospiz Luise ist ein Wohngemeinschaftshaus. Es leben dort acht Patienten
bis zu ihrem Tod. Die durchschnittliche Verweildauer beträgt 17 Tage, das
Durchschnittsalter liegt bei etwa 52 Jahren. In unserem Haus werden Menschen
aufgenommen, die an einer Krankheit leiden, die in absehbarer Zeit zum Tode führt.
Ich soll hier von Sterbebegleitung aus meiner persönlichen Erfahrung berichten.
Dabei werden die Prinzipien der Hospizarbeit eine vordergründige Rolle spielen.

Doch zuvor möchte ich einige grundsätzliche Überlegungen voranstellen, die unse-
ren Umgang mit Sterben und Tod betreffen.

Unsere leistungsorientierte Gesellschaft tut sich schwer im Umgang mit Sterbenden
und mit dem Tod. Ich habe den Eindruck, daß gerade wir, die wir täglich mit diesem
Thema konfrontiert werden, uns besonders schwer tun, dies zu akzeptieren, denn
die Machbarkeit gerade in der Medizin verändert im Laufe der Geschichte unser
Verhältnis zu Tod und Sterben. Sterben wird nicht mehr als Teil des Lebens, son-
dern als Teil einer Krankheit gesehen. Was wir alle gut verdrängen, ist: Auch die
Medizin hat ihre Grenzen.

Damit sind wir bei der Frage, was können wir als Einzelne, was als Berufsgruppe
tun, um Sterben als Teil des Lebens für uns und für andere erfahrbar zu machen.
Dabei müssen wir uns von zwei Grundüberzeugungen lösen:

1. Sterben betrifft nur die anderen. Sterben, das sind immer die anderen, die aus
den Krimis, aus den Zeitungen, aus den Fernsehnachrichten. Doch jeder von uns
wird auch eines Tages ein Sterbender sein.

2. Sterben ist ein medizinischer Prozeß. Nein! Sterben ist ein Lebensprozeß -
solange wir sterben, leben wir. Das bedeutet, Sterbebegleitung ist immer auch
Lebensbegleitung.

Ich möchte nun die Prinzipien der Hospizarbeit als Aufgabe der Sterbebegleitung
nennen. Dabei ist es mir sehr wichtig zu betonen, daß es keine Rolle spielt, wo
Hospizarbeit geleistet wird. Das kann in einem Krankenhaus, in einem Pflegeheim
oder auch in der ambulanten Versorgung sein.
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Das erste Prinzip: der Mensch steht im Mittelpunkt, unabhängig von Rasse,
Geschlecht, Religion, Weltanschauung, sozialer Stellung und finanzieller Lage.

Die ganzheitliche Betreuung von Körper, Geist und Seele bedeutet, darauf zu ach-
ten, daß auf die körperliche, soziale, psychische und spirituelle Problematik eines
Sterbenden eingegangen wird. Dazu möchte ich einige Beispiele nennen:

Die körperliche Problematik beinhaltet u.a., daß der Patient solange wie möglich das
Bild, das er von sich hat, erhalten kann (z.B. keine Zöpfe, Spiegel bei Morgentoilette,
Schmuck, Kosmetik, keine Flügelhemden, persönliche Kleidung). Wichtig ist:

• Erhaltung des Atems: Freihalten der Atemwege; mit dem Patienten besprechen,
was bei Atemnot getan werden kann

• Durststillung: sollte noch eine Infusion angelegt werden; gefrorenes Eis; Mund-
pflege nicht nur mit Tee

• ausreichende richtige Nahrung: der Patient sollte immer Wunschkost erhalten,
auch bei Unverträglichkeit der Nahrung; wenn der Patient oral nichts mehr zu sich
nehmen kann, und der Wunsch zu essen besteht, können wir ihm z.B. eine
Salamischeibe in den Mund legen, die er dann wieder ausspucken kann.

• Bedürfnis nach Anregung der Sinne: Musik (nach eigenem Geschmack; jedoch
nicht ununterbrochen); keine Kopfhörer; eigene Bettwäsche und Nachtwäsche;
Umfeld des Patienten mit kleinen privaten Dingen ausstatten; auf Blickrichtung
des Patienten achten (z.B. Blumen in Blickrichtung)

• keine unangenehmen Gerüche: häufig Urinbeutel wechseln; bei exulcerierenden
Tumoren Clontumschläge und Duftlampe aufstellen.

Zu der körperlichen Problematik gehört auch, daß der Patient nicht zur Last fallen
will. Man muß ihm daher das Gefühl geben, daß er nicht nur von uns empfängt, son-
dern daß auch wir eine Menge von ihm empfangen.

Die psychologische Problematik ist gekennzeichnet durch Angst und Ausweglosig-
keit der Situation. Die Unentrinnbarkeit gegenüber dem Tod führt zu Gefühlen der
Machtlosigkeit bis hin zur Depression. Was können wir hier tun:

• nicht gleich ein Antidepressivum einsetzen, sondern dem Sterbenden das Gefühl
geben, daß er über seine Ängste sprechen darf

• ehrliche Antworten auf Fragen geben, denn ein sterbender Mensch spürt, daß er
seinem Lebensende entgegen geht (Ehrlichkeit aber nicht Schonungslosigkeit)

• Ansprechen der vermutlichen Todesursache und dessen, was wir tun können

• Wünsche und Vorstellungen akzeptieren sowohl das wissen als auch das nicht
wissen wollen um seine Situation

• Verfügbarkeit von Personen im Notfall; Klingel in diesem Zimmer hat immer Vor-
rang
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Die soziale Problematik ist gekennzeichnet vom Abschied nehmen müssen von ver-
trauter Umgebung, vertrauten Personen, verbunden mit der Unmöglichkeit,
Gewohnheiten und Tätigkeiten des alltäglichen Lebens nachzugehen.

Oft ist das soziale Umfeld von Sterbenden reduziert, Besuche von Freunden bleiben
aus. Daher ist es wichtig, Kontakte zu Mitpatienten und zu den Pflegenden zu för-
dern.

Dem Patienten und seinen Angehörigen muß Zeit des Alleinseins gegeben werden.
Im Haus Luise haben wir dafür Türschilder mit der Aufschrift „Bitte nicht stören“;
außerdem klopfe ich immer an, bevor ich das Zimmer eines Patienten betrete.

Die spirituelle Problematik ist gekennzeichnet von der Frage nach dem Sinn von
Leben und Sterben. Damit sich der Lebenskreis schließen kann, tauchen bei vielen
Fragen auf wie: Warum habe ich gelebt? Für wen war ich wichtig? Was war in mei-
nem Leben wichtig? Was ist mir jetzt noch wichtig? Um diese Fragen mit dem Pati-
enten zu besprechen, können wir auf Wunsch des Patienten auch einen Seelsorger -
wenn möglich, den des Patienten - einbeziehen.

Ferner ist es wichtig, dem Patienten die Möglichkeit zu geben, Unerledigtes noch zu
erledigen, und Frieden mit sich und anderen zu schließen.

Der Mensch steht im Mittelpunkt - dies betrifft auch die Angehörigen und/oder die
Freunde (z.B. wenn es keine Familienangehörige gibt, oder wenn kein Kontakt mehr
zu Angehörigen gewünscht wird). Auch sie benötigen unsere Aufmerksamkeit,
unsere Ansprache. Wichtig: den Patient fragen, wen er sehen will.

Wenn Sterbende jemanden nicht mehr sehen wollen, darf dies nicht persönlich
genommen werden. Oft wollen Sterbende nur noch die wichtigste Bezugsperson um
sich haben.

Auf letzte Wünsche von Sterbenden eingehen. Das sind oftmals ganz einfache
Dinge, wie z.B. eine letzte Zigarette oder eine Spazierfahrt im Schnee.

Das zweite Prinzip der Hospizarbeit: Raststätte sein.

Hospiz heißt übersetzt Herberge, dieser Begriff stammt aus dem Mittelalter. Hospize
waren meist einem Kloster angeschlossen, wo Pilger auf ihrer Wanderschaft Rast
machen konnten, und wo sich Alte und Kranke eingefunden haben, um dort gepflegt
zu werden oder zu sterben.

So verstehen sich auch die heutigen Hospize, wir wollen den Patienten in den letzten
Lebenstagen ein zu Hause geben.
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Das dritte Prinzip: gemeinsam getragene Arbeit und Verantwortung.

Zum interdisziplinären Team gehören die hauptamtlichen Mitarbeiter, Ehrenamtliche,
Hausärzte, Seelsorger, Kunsttherapeuten, die Aidshilfe, der Patient und seine
Angehörigen. Wünsche des Patienten stehen im Vordergrund, auch wenn wir damit
mitunter an unsere Grenzen kommen.

Das vierte Prinzip der Hospizarbeit: Humane Medizin und Pflege.

Die Aussicht auf körperliche Qualen in Form von unerträglichen Schmerzen nimmt
dem Patienten die Möglichkeit jeglicher Auseinandersetzung mit seinem Leben.

Ziel muß daher sein, eine größtmögliche Schmerzfreiheit bei Beibehaltung des
Bewußtseins zu erzielen. Dabei sollten wir nicht vergessen, daß sich hinter einem
körperlich geäußerten Schmerz auch ein psychischer Schmerz verbergen kann.

Dennoch erleben wir - wenn auch nur in Einzelfällen - Grenzen der Schmerztherapie.
Unter palliativen Gesichtspunkten werden mitunter auch Pleurapunktionen oder
Bluttransfusionen durchgeführt.

Zur Scherztherapie gehört selbstverständlich auch die Symptomkontrolle:

• ausreichend Abführmittel und Antiemetika,

• keine sinnlose Verlängerung des Sterbens,

• keine christlich nicht zu verantwortende Lebensverkürzung,

• ganzheitliche Pflege nach Wunsch des Patienten,

• Ehrlichkeit im Umgang mit Patienten.

Das fünfte Prinzip der Hospizarbeit: Begleitung der Begleiter.

Wenn wir Sterbende begleiten, dürfen wir uns dabei nicht vergessen:

• Austausch mit Ärzten und Pflegepersonal

• Supervision

• Fort- und Weiterbildung (z.B. zum Thema „Schmerztherapie“ oder „Leben - Ster-
ben -Tod“); dies wünschen wir uns nicht nur für das Pflegepersonal sondern
besonders auch für die Ärzte in den Krankenhäusern.

Wichtig ist es, den Hospizgedanken in unsere Herzen zu lassen und uns unserer
eigenen Sterblichkeit bewußt zu werden.

Ermutigen wir uns gegenseitig mehr durch unser Beispiel als durch Worte!



72

Ethik-Komitee im Krankenhaus

Auszüge aus der gemeinsamen Empfehlung des Deutschen Evangelischen
Krankenhausverbandes e.V. und des Katholischen Krankenhausverbandes

Deutschlands e.V. (Mai 1997).

Zur Einführung von Klinischen Ethik-Komitees
„Die Einführung Klinischer Ethik-Komitees gliedert sich organisch ein in den allge-
meinen Prozeß eines wachsenden Verantwortungsbewußtseins der verschiedenen
Handlungsträger im Krankenhaus. Um dieses Verantwortungsbewußtsein weiter zu
stärken und in allen Bereichen des Krankenhauses zu fördern, setzen die beiden
Verbände auf die Gründung von Klinischen Ethik-Komitees, die sich im Rahmen
rechtsstaatlicher Gegebenheiten und unserer christlich-kirchlichen Leitbilder bewe-
gen.“

Arbeits- und Funktionsweise
„Das Klinische Ethik-Komitee, von dem hier die Rede sein wird, ist in einem Kran-
kenhaus angesiedelt, das ethische Konflikte kennt und bewußt angehen will. Bei der
Einsetzung solcher klinischer Ethik-Komitees wird weniger die Bettenzahl aus-
schlaggebend sein als die der nötigen Personen, die fähig und bereit sind, ihre
Kompetenz in ein Klinisches Ethik-Komitee einzubringen. Während wir größeren
Krankenhäusern empfehlen, ihr hauseigenes Komitee anzustreben, befürworten wir
bei der Schaffung von Komitees in kleineren Krankenhäusern einen Verbund mit
anderen.

Ziel eines Klinischen Ethik-Komitee ist die Besprechung und Begutachtung von Ein-
zelsituationen beziehungsweise von allgemeinen, aber exemplarischen Situationen
unter Beteiligung von verschiedenen Berufsgruppen. Um die innere Beteiligung der
Mitglieder der ethischen Komitees sicherzustellen, ist es angezeigt, von der Einzelsi-
tuation auszugehen, um erst von dort her allgemeine Situationen anzugehen.“

Voraussetzungen
„Die Arbeitsweise eines lokalen klinischen Ethik-Komitees darf der Träger nicht dem
Zufall überlassen. Deshalb ist in erster Linie die Professionalität in der Leitung eines
solchen Komitees sicherzustellen. Der Vorsitzende eines klinischen Ethik-Komitees
sollte eine im Fachbereich Ethik kompetente Persönlichkeit sein, die die nötigen
Instrumente einer professionellen Moderation beherrscht und für die medizinische,
pflegerische und ökonomische Fragestellungen offen ist'. Weil es sich bei den Sit-
zungen des Komitees um Arbeitssitzungen und nicht um offene Gesprächsrunden
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handelt, soll unter der Verantwortung des Vorsitzenden ein Bericht erstellt werden,
der in möglichst kurzer Zeit allen Mitgliedern sowie allen Betroffenen zugestellt wer-
den kann. Hierfür sind die entsprechenden personellen und sachlichen Vorausset-
zungen zu schaffen.

Für das Gelingen von klinischen Ethik-Komitees ist es wichtig, daß ihre Mitglieder
sich unter fachlicher Begleitung mit Fragen der allgemeinen Ethik ebenso wie mit
den ethischen Problemen im Krankenhaus auseinandersetzen und sich praxisnah in
Gesprächssituationen um Entscheidungsfindung mühen. Die Mitglieder sollen mit
den Definitionen und Arbeitsweisen allgemeiner Ethik vertraut gemacht werden. Sie
üben an Fallbeispielen die Regeln ethischer Entscheidungsfindung ein. Dabei lernen
sie mit Argumentationsfiguren umzugehen und kontrovers aber fair verschiedene
Standpunkte innerhalb kurzer Zeit gegeneinander abzuwägen. Nur wenn sie fähig
sind, ihren eigenen Standpunkt so zu kennen, daß sie diesen mit Distanz in Form
von Argument und Gegenargument in die Debatte einbringen können, tragen sie zu
einer effizienten Urteilsbildung und -findung bei. Ein ermutigendes Training ist not-
wendig und von einer bestehenden oder noch zu gründenden Arbeitsstelle für Ethik
im Krankenhaus zu organisieren.“

Zur Arbeit der Klinischen Ethik-Komitees
„(a) Das Klinische Ethik-Komitee ist ein Teil des Krankenhauses. Wichtigste Aufgabe
des klinischen Ethik-Komitees soll es sein, betroffenen Menschen in ethischen
Krisensituationen für die Beratung zur Verfügung zu stehen. Jedes Komitee gibt sich
eine "Geschäftsordnung" für die Folgendes empfohlen wird:

Jeder betroffene Mitarbeiter und jeder Patient des Hauses kann sein ethisches Pro-
blem vorbringen, um sich für seine eigene Entscheidung eine Gewichtung der Argu-
mente und Gegenargumente in Form eines Votums als Orientierungshilfe einzuho-
len.

Der Vorsitzende des Komitees entscheidet, ob über vorgebrachte Probleme verhan-
delt wird.

Soll über das Problem verhandelt werden, wird es anschaulich geschildert und die
ethischen Gesichtspunkte werden eindeutig in Form von medizinisch, pflegerisch
und ökonomisch verantwortbaren Alternativen formuliert.

Nach Klärungsfragen werden in Abwesenheit des Antragstellers in einer ersten
Gesprächsrunde Argumente und Gegenargumente für mögliche Antworten gesam-
melt.

Dann folgt die Wertung der Argumente auf dem Hintergrund der jeweiligen ethischen
Positionen der Mitglieder des Komitees. Dabei bemüht das klinische Ethik-Komitee
sich um Konsens.

Der Vorsitzende formuliert anschließend einen Vorschlag für ein gemeinsames
Votum an den Antragsteller. Findet kein Vorschlag eine einheitliche Zustimmung,
schlägt er eine Abstimmung vor. Dabei bedarf das Votum des Komitees der 2/3
Mehrheit seiner Mitglieder.
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Die Minderheit kann ein Votum abgeben und begründen.

Die Voten des klinischen Ethik-Komitees werden in kurzer schriftlicher Form festge-
halten. Der Vorsitzende unterrichtet den Antragsteller über das Ergebnis und erläu-
tert die Voten.

Der Träger (oder das satzungsgemäße Organ) wird über die Voten informiert. Die
Voten des Komitees sollen in geeigneter Weise in den Einrichtungen bekannt
gemacht werden, damit jeder an der ethischen Bewußtseinsbildung seines Kranken-
hauses teilnehmen kann.

Gleiches gilt für einen jährlich abzulegenden Rechenschaftsbericht.“

Alle Daten sind nur anonymisiert bekanntzumachen. Die Schweigepflicht und die
Vorschriften des geltenden (staatlichen und kirchlichen) Datenschutzes sind dabei zu
beachten

(b) Wiederholte Voten in ähnlichen Fragestellungen werden das Komitee im Laufe
der Zeit dazu führen, Leitlinien zu erarbeiten. Sie sollen den handelnden Personen in
sich wiederholenden ethischen Problemen die Argumentationsweise des Komitees
nahebringen. Ist das Komitee in allgemeinen Fragen zu Leitlinien gekommen, so
sollte es diese an den Träger (oder das satzungsgemäße Organ) weiterleiten. Der
Träger entscheidet, ob er diese Leitlinien für sein Krankenhaus verbindlich in Kraft
setzt. Diese ersetzen keinesfalls die fallbezogene Besprechung im klinischen Ethik-
Komitee.

Auch steht es dem Träger (bzw. dem satzungsgemäßen Organ) zu, bei bestimmten
Vorhaben zwingend das Einholen eines Votums des klinischen Ethik-Komitees im
konkreten Fall vom Verantwortlichen zu verlangen. In diesem Sonderfall der obliga-
torischen Anrufung versteht sich ebenso, daß die Befolgung des Votums dem
Antragsteller im Rahmen der geltenden Ordnung freistellt.“

Zusammensetzung
„Es sollen verschiedene Disziplinen im klinischen Ethik-Komitee vertreten sein. Die
Zusammensetzung soll eine möglichst breite Abstützung des Komitees im Kranken-
haus und seinem Umfeld gewährleisten.

Das Komitee arbeitet prozeßorientiert. Bei der Auswahl seiner Mitglieder ist darauf
zu achten, daß diese sich selbst, ihre Sachkenntnis und ihr Urteil in einen Prozeß
einbringen können und wollen.

Das Komitee soll mit bis zu 12 Frauen und Männern besetzt werden, die der Träger
für diese Aufgabe für sein Haus bzw. für einen Verbund von Häusern beruft.

Durch Information über die Zielsetzung eines klinischen Ethik-Komitees und durch
Gespräche in den unterschiedlichen Tätigkeitsbereichen, sollen Mitarbeiter im Haus
motiviert werden, sich an der Bildung und an der Arbeit eines klinischen Ethik-Komi-
tees zu beteiligen.
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Hausintern sollen die Berufsgruppen ausgewogen vertreten sein. Die Mitglieder
kommen insbesondere

• aus dem ärztlichen Bereich,

• aus dem pflegerischen Bereich,

• aus dem Verwaltungsbereich und

• aus dem Sozialdienst

Das klinische Ethik-Komitee soll darüber hinaus mit Mitgliedern besetzt werden, die
nicht Mitarbeiter des Hauses und des Trägers (bzw. des satzungsgemäßen Organs)
sind und von außen kommen:

• ein Jurist

• ein Bürger, der für die Fragestellungen aufgeschlossen ist, die Problemlage nicht
mit "Fachwissen" beurteilt, sondern seinen gesunden Menschenverstand aus sei-
ner christlichen Grundhaltung heraus in das Komitee einbringt.

• Ein Seelsorger, der aus dem Haus oder von außen kommen kann. Er soll den
Standpunkt der pastoralen Sorge um den Patienten und seine Angehörigen in das
Komitee einbringen.

Die Berufung der einzelnen Mitglieder und des Vorsitzenden soll auf Zeit (etwa 3
Jahre) erfolgen.

Die Mitglieder des Komitees müssen wissen und sich gegenseitig daran erinnern,
daß sie kein Tribunal sind, sondern begründete und ethisch verantwortbare Voten für
betroffene Antragsteller abgeben sollen. Auch muß deutlich bleiben, daß sie keine
Vertreter ihrer jeweiligen Berufsgruppe sind und insofern keine Standesinteressen zu
vertreten haben. Jeder ist auf seine Art Mitglied, das seinen Anteil an Wissen,
Kompetenz und Urteilsfähigkeit in die Findung einer gemeinsamen Meinungsbildung
einbringt.“

Befolgung der Voten
„Die Befolgung der Voten des klinischen Ethik-Komitees ist freiwillig und nicht ver-
pflichtend. Entsprechend sollen die begründeten Voten dem Antragsteller vom Vor-
sitzenden des Komitees vorgetragen werden. Um die Eigenverantwortlichkeit nicht
zu gefährden und dem Komitee keine Macht zuzugestehen, die ihm von der Sache
her nicht zukommt, ist stets wachsam darauf zu achten, daß die Mitteilung der Voten
den Freiwilligkeitsaspekt ihrer Befolgung ausdrücklich genug betont. Voten des
Ethik-Komitees können das Urteil der Entscheidungsträger wohl erhellen, aber nicht
ersetzen.“
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Erwartete Effekte
„Im wohlverstandenen Sinne geführte Klinische Ethik-Komitees können einen Beitrag
zur Kultur eines Krankenhauses leisten, indem sie ein Forum für schwierige und
kontroverse ethische Entscheidungen bereitstellen. Sie bieten die Chance, in herr-
schaftsfreier und systematischer Weise anstehende oder bereits getroffene Ent-
scheidungen in den Bereichen Medizin, Pflege und Ökonomie ethisch zu reflektieren
und aufzuarbeiten. Den Mitarbeitern des Hauses und den Patienten sowie ihren
Angehörigen geben sie die Zusage, daß Gewissensnöte oder das Leiden an nicht
annehmbar erscheinenden Strukturen und Situationen im gemeinsamen Gespräch
gehört und einer Änderung zugeführt werden können. Somit können individuelle
Belastungen vermindert und "Burn-out" - Erscheinungen vorgebeugt werden. Als ein
weiterer Effekt von klinischen Ethik-Komitees kann die Sensibilisierung und Bildung
aller Mitarbeiter für die ethische Dimension verschiedenster medizinischer, pflegeri-
scher, ökonomischer und institutioneller Aspekte im Krankenhaus gesehen werden.
Der Einübung in ethisches Argumentieren kommt hierbei eine besondere Bedeutung
zu. Hieraus folgt, daß klinische Ethik-Komitees kein Gefälle zwischen belehrendem
Komitee und zu belehrenden Mitarbeitern erzeugen wollen und dürfen, sondern daß
es um gemeinsames Lernen geht. Dies kann durch die transparente Beteiligung aller
Kräfte an der Entscheidungsfindung gelingen und wird zugleich eine Isolation des
Komitees im Krankenhaus verhindern.

Die klinischen Ethik-Komitees bieten schließlich die Möglichkeit, in ihren interdiszi-
plinären Erörterungen von Konfliktfällen exemplarisch die so wichtige Kommunika-
tion mit den Patienten sowie in und zwischen den Berufsgruppen über gemeinsame
Handlungsziele im Krankenhaus einzuüben. Hinzu kommen die Auswirkungen der
Beratung und der Voten für die Sensibilisierung aller.“
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