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Qualitätsentwicklung nach dem 
Best-Practice-Prinzip

Mit der komplett überarbeiteten und ergänzten 3. Auflage 
des Handbuchs Qualitätszirkel steht Qualitätszirkel-
Tutoren, -Moderatoren und -Interessierten eine unentbehr-
liche Arbeitsgrundlage zur Verfügung. Sie enthält alle not- 
wendigen Tools für die Aus- und Fortbildung von Tutoren 
und Moderatoren sowie 
• wichtige Hinweise für die Tutoren- und  
 Moderatorentätigkeit, 
• thematische Module für die praktische Zirkelarbeit, 
• Lehrmedien, Moderationshilfen, Musterdokumente 
 und Präsentationen für Zirkel und 
• eine CD-ROM mit dem kompletten Handbuch 
 in Dateiform.

Neue Module der 3. Auflage sind:
• Gründung von Qualitätszirkeln 
• Hygienemanagement in Praxen/MVZ
• Multimedikation
• Differentialdiagnostik
• Möglichkeiten der Intervention bei häuslicher Gewalt
• frühe Hilfen/Durchführung einer Familienfallkonferenz
• Selbstbewertung der Praxis und Vorbereitung einer   
 Zertifizierung nach QEP®

Qualitätszirkel haben sich als Instrument der 
Qualitätsförderung und Fortbildung in der 
vertragsärztlichen Versorgung seit nunmehr 
20 Jahren erfolgreich etabliert. Durch die 
kritische Überprüfung der eigenen Tätigkeit, 
den erfahrungsbezogenen, kollegialen 
Austausch und den Transfer von Evidenz 
fördert die Zirkelarbeit die Qualitätsentwick-
lung nach dem Best-Practice-Prinzip. Quali-
tätszirkel sind notwendig für die Teilnahme 
an Disease-Management-Programmen und 
selektiven Versorgungsverträgen. Auch 
Arztnetze nutzen Qualitätszirkel für den 
kollegialen Austausch. 
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Ergänzungsdruck Oktober 2016

Ethikberatung im 
Qualitätszirkel



Copyright © 2016 by Kassenärztliche Bundesvereinigung

Kassenärztliche Bundesvereinigung (K.d.ö.R.)
Oktober 2016

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in
der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische
 Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbe-
zeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere
Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im
Sinne der Warenzeichen- oder Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden
dürften.

Wichtiger Hinweis:
Die Medizin und das Gesundheitswesen unterliegen einem fort-
währenden Entwicklungsprozess, sodass alle Angaben immer nur
dem Wissensstand zum Zeitpunkt der Drucklegung entsprechen
können. 

Die angegebenen Empfehlungen wurden von Verfassern und Ver-
lag mit größtmöglicher Sorgfalt erarbeitet und geprüft. Trotz sorg-
fältiger Manuskripterstellung und Korrektur des Satzes können
Fehler nicht ausgeschlossen werden.

Der Benutzer ist aufgefordert, zur Auswahl sowie Dosierung von
Medikamenten die Beipackzettel und Fachinformationen der Her-
steller zur Kontrolle heranzuziehen und im Zweifelsfall einen Spe-
zialisten zu konsultieren.

Der Benutzer selbst bleibt verantwortlich für jede diagnostische
und therapeutische Applikation, Medikation und Dosierung. 

Verfasser und Verlag übernehmen infolgedessen keine Verantwor-
tung und keine daraus folgende oder sonstige Haftung für Schä-
den, die auf irgendeine Art aus der Benutzung der in dem Werk
enthaltenen Informationen oder Teilen davon entstehen.

Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung in ande-
ren als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen
schriftlichen Genehmigung der Kassenärztlichen Bundesvereini-
gung. Das gilt gleichermaßen für die beiliegende CD-ROM.

Hinweis:
Das Modul ist für Vertragsärzte und -psychotherapeuten gleicher-
maßen entwickelt worden. Sofern im Text nur von Ärzten bzw. Ver-
tragsärzten gesprochen wird, sind immer beide Berufsgruppen ge-
meint. In allen Fällen, in denen eine geschlechtsspezifische Aus-
drucksweise gewählt wurde, sind immer Frauen und Männer
angesprochen.

Copyright © 2016 by
Kassenärztliche Bundesvereinigung
Herbert-Lewin-Platz 2
10623 Berlin

Verantwortlich: 
Ingrid Quasdorf
Dr. med. Franziska Diel

Telefon: 030 4005-1230
E-Mail: iquasdorf@kbv.de

Umschlagkonzeption: Lenz Grafik-Design, Antje Lenz, 50997 Köln
Titelfoto: Kassenärztliche Bundesvereinigung
Satz: Plaumann, 47807 Krefeld
Druck und Verarbeitung: Warlich-Druck, 53340 Meckenheim

4.22-Kapitel 4.22_02-QZ-Kapitel_2.qxd  02.11.16  16:03  Seite U2



1Kapitel 4

Inhaltsverzeichnis

Prolog  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       3
4.22.1 Arbeitsziele  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       3
4.22.2 Themenhintergrund  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       4
4.22.3 Theoretische Grundlagen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       5
4.22.4 Strukturelle Vorgaben für die Gestaltung von

QZ-Moderation und QZ-Arbeit  . . . . . . . . . . . . . .     12
4.22.5 Spezielle Vorgaben für die Moderation . . . . . . .     12
4.22.6 Moderationsmedien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     16
4.22.7 Kurzversion  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    24
4.22.8 Literatur- und Linkverzeichnis  . . . . . . . . . . . . . . .     25
Anlagen: Präsentation 1 „Ethikberatung im

Qualitätszirkel – Einführung“
Präsentation 2 „Ethikberatung im
Qualitätszirkel – Einführung mit
vorangestellten Kasuistiken“

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Medizinethische Prinzipien nach
Beauchamp und Childress  . . . . . . . . . . . . . . . . . .      6

Abbildung 2: Klärung der Beziehungsebene . . . . . . . . .       7

Copyright © 2016 by Kassenärztliche Bundesvereinigung

4 Moderatorenfortbildung

4.22 Ethikberatung im Qualitätszirkel

Friederike Bressel

Mit Unterstützung von:

Univ.-Prof. i.R. Dr. Dr. h.c. Dieter Birnbacher

4.22-Kapitel 4.22_02-QZ-Kapitel_2.qxd  02.11.16  16:03  Seite 1



4 Moderatorenfortbildung2

Grußwort

Während sich die Ethikberatung im stationären Sektor
seit vielen Jahren durch die Einrichtung klinischer
Ethikkomitees etabliert, gibt es im ambulanten Bereich
mit Ausnahme einzelner Projekte wie beispielsweise in
Göttingen (2015) oder Hessen (2016) nicht einmal an-
satzweise ähnliche Strukturen. Auch Angebote der Fort-
und Weiterbildung gibt es mit Blick auf Ethikberatung
für den ambulanten Bereich kaum. Beides hatte der 111.
Deutsche Ärztetag bereits 2008 kritisiert, denn die medi-
zinischen Möglichkeiten führen auch im ambulanten
Bereich zu ethischen Grenzsituationen – sogar zu einem
im Vergleich mit den klinischen Fällen eher breiteren
Spektrum an Fragestellungen, wie eine Untersuchung
des Instituts für Allgemeinmedizin Göttingen von 2015
zeigt.

Vor diesem Hintergrund möchte ich umso mehr
meine Freude darüber ausdrücken, dass Frau Dr. med.
Friederike Bressel im Rahmen der seit zwanzig Jahren
anerkannten und etablierten Qualitätszirkel ein Modul
„Ethikberatung im Qualitätszirkel“ entwickelt hat, das
im „Handbuch Qualitätszirkel“ nun vorliegt. Damit
wird Vertragsärzten und -psychotherapeuten ein Instru-
ment an die Hand gegeben, ethische Fragen aus ihrem
Arbeitsalltag strukturiert und auf einer gemeinsamen
theoretischen Grundlage zu diskutieren. Angesichts der
besonderen Fragen, die sich im Zusammenhang mit der
Versorgung von Menschen mit Schlaganfall, Herz-
schwäche, Demenz oder anderen fortschreitenden Er-
krankungen ergeben, mit Therapie-Entscheidungen, Be-
ratung zu Patientenverfügungen und ähnlichen The-
men, wird schnell deutlich, wie ungeheuer wichtig es
ist, die ethische Kompetenz der an der ambulanten Ver-
sorgung Beteiligten substanziell zu stärken.

Das Modul versteht Ethikberatung als die gemein-
same Suche nach Antworten auf Fragen, die medizini-
sches und psychotherapeutisches Fachwissen im Einzel-
fall nicht allein lösen können. Denn Fragen des Guten
und Gerechten stellen sich auf einer anderen Ebene – in
der Sphäre der Ethik. Auch rechtliche Vorgaben und
ethische Richtlinien helfen allein nicht immer weiter,
da sie ja ebenfalls erst an die je besondere Situation in
ihrem spezifischen Kontext angepasst werden müssen.
Der Weg, den das Modul zu Lösungsmöglichkeiten für
solche Konfliktfälle zeigt, führt über die Vermittlung
theoretischer Grundlagen, über die Entwicklung von
Handlungsoptionen in der Diskussion innerhalb der
Zirkelgruppe, die Abwägung dieser Handlungsoptionen
und die Entwicklung nachvollziehbarer und begründe-
ter Handlungsempfehlungen. Eine solche Vorgehens-
weise stärkt die Sicherheit, mit der die handelnde Per-
son in der konkreten Situation eine schwierige Entschei-
dung trifft. Darüber hinaus fördert ein ethisch

reflektierter Umgang mit solchen Situationen auch die
Transparenz der Urteilsbildung für alle Beteiligten, was
wiederum auch das Vertrauensverhältnis in der Arzt-Pa-
tienten- und Therapeut-Patienten-Beziehung stärkt,
welches die Grundlage einer guten Behandlungssitua-
tion überhaupt ist.

In diesem Sinne begrüße ich die durch die Kassen-
ärztliche Bundesvereinigung unterstützte Initiative au-
ßerordentlich und wünsche der Einführung des Moduls
„Ethikberatung im Qualitätszirkel“ viel Erfolg. Ich wün-
sche mir, dass sich viele Ärzte und Therapeuten dadurch
angesprochen und motiviert fühlen, ethisch schwierige
Situationen in einem geschützten Raum auf einer guten
und vertrauensvollen Grundlage im Qualitätszirkel zu
besprechen und dadurch ihre Kompetenz in ethischen
Fragen zu erweitern.

Meine herzlichen Glückwünsche zum Start dieses
Moduls durch die Präsentation anlässlich des jährlichen
Nationalen Qualitätszirkel-Tutorentreffens am 11. und
12. November 2016 in Berlin!

Prof. Dr. Peter Dabrock
Vorsitzender des Deutschen Ethikrates

Copyright © 2016 by Kassenärztliche Bundesvereinigung
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4.22 Modul Ethikberatung im Qualitätszirkel 3Kapitel 4

Prolog

Ärzte und Psychotherapeuten sind in ihrer Arbeit immer
auch mit ethischen Fragen konfrontiert. Im Kern geht es
um die Frage: „Was soll ich tun?“ Nicht in jedem Fall
kann medizinisches oder psychotherapeutisches Fach-
wissen darauf eine eindeutige Antwort geben. Ethische
Fragen können im Behandlungsverlauf schwerer chro-
nischer Erkrankungen, bei der Behandlung sehr alter Pa-
tienten und am Lebensende auftreten. Sie stellen sich
angesichts weitreichender medizinischer Fortschritte
und begrenzter Ressourcen. Ethische Fragen entstehen
auch in einer wertepluralistischen Gesellschaft.

Im Bereich von Forschung und Organtransplanta-
tion ist die Auseinandersetzung mit ethischen Fragen
fest verankert, und auch im stationären Bereich gibt es
vielfältige Ansätze für Ethikberatungen.

Bereits 2008 hat der 111. Deutsche Ärztetag in Ulm
die Bundesärztekammer und die Landesärztekammern
aufgefordert, geeignete und berufsrechtskonforme Maß-
nahmen für eine ambulante Ethikberatung zu entwi-
ckeln.

Unabhängig davon bietet der geschützte Raum eines
Qualitätszirkels einen besonderen Rahmen für die The-
matisierung schwieriger ethischer Entscheidungen. Das
nachfolgende Modul kann dabei eine Hilfestellung sein.

Das Modul ist für Vertragsärzte und -psychothera-
peuten gleichermaßen entwickelt worden. Sofern im
Text nur von Ärzten bzw. Vertragsärzten gesprochen
wird, sind immer beide Berufsgruppen gemeint. In allen
Fällen, in denen eine geschlechtsspezifische Ausdrucks-
weise gewählt wurde, sind immer Frauen und Männer
angesprochen.

Die Qualitätszirkel-Tutoren Dr. Stephan Gotsmich,
Hausarzt, und Gudrun Hoika-Messing-Flöter, Ärztin und
Diplom-Psychologin, haben dankenswerterweise die
Entwicklung des praktischen Teils des Moduls begleitet.

Besonderer Dank gilt Herrn Prof. Dr. Dr. Dieter Birn-
bacher, Vorsitzender der Zentralen Ethikkommission bei
der Bundesärztekammer/Institut für Philosophie der
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, für seine wert-
vollen Anregungen.

4.22.1 Arbeitsziele

Für Tutoren:
Der Tutor besitzt die Kompetenz zur ModerationD
ethischer Fallberatungen.
Nach erfolgter Ausbildung im vorliegenden Quali-D
tätszirkel-Modul ist er qualifiziert, Qualitätszirkel-
Moderatoren in der Vorbereitung und Durchführung
von Qualitätszirkel-Sitzungen in Form der Ethikbera-
tung zu schulen.

Er verfügt über ethisches und medizinethischesD
Grundwissen, kann einen Überblick dazu vermitteln
und wichtige Informationsquellen vorstellen.
Er kann Qualitätszirkel-Moderatoren motivieren, dasD
Thema im eigenen Qualitätszirkel aufzugreifen.
Er ist qualifiziert, Moderatoren bei der AnwendungD
des Moduls zu unterstützen, Rückfragen zu beant-
worten und Moderationshilfen zu geben.

Für Moderatoren:
Der Moderator ist motiviert, das Thema in seineD
Qualitätszirkelarbeit einzubeziehen.
Der Moderator besitzt die Kompetenz zur Durchfüh-D
rung von Qualitätszirkelsitzungen, in denen ethi-
sche Fragen formuliert, diskutiert und beantwortet
werden mit dem Ziel, eine Empfehlung für das wei-
tere Vorgehen zu geben.
Er verfügt über ethisches Grundwissen und ist quali-D
fiziert, dieses zu vermitteln.
Er kann medizinethische Überlegungen in die Zirkel-D
arbeit einbeziehen und wichtige Informationsquel-
len benennen.
Der Moderator besitzt einen Überblick über regio-D
nale Unterstützungsangebote und kann sie den Teil-
nehmern vorstellen.

Für Qualitätszirkel-Teilnehmer:
Nach der Zirkelsitzung haben die Teilnehmer ihreD
Kompetenz gestärkt, ethische Probleme zu erkennen
und zu reflektieren.
Den teilnehmenden Ärzten/Psychotherapeuten istD
die Möglichkeit eröffnet, von ihnen als ethisch kon-
flikthaft bewertete Fälle im Qualitätszirkel vorzustel-
len.
Die Zirkelteilnehmer sind in der Lage, unter Einbe-D
ziehung medizinethischer Überlegungen gemeinsam
mit dem vorstellenden Kollegen differenziert be-
gründete Handlungsoptionen zu entwickeln.
Nach der Durchführung einer Ethikberatung im Qua-D
litätszirkel liegen eine oder mehrere Empfehlungen
zur weiteren Vorgehensweise vor, die der vorstellende
Kollege in eigener Verantwortung umsetzen kann.
Die Zirkelteilnehmer haben Kenntnis von In for ma -D
tions- und Unterstützungsangeboten.

Für alle:
Tutoren, Moderatoren und Qualitätszirkel-Teilneh-D
mer haben Wissen, Fähigkeiten und Haltung zu ethi-
schen Fragen in der ambulanten medizinischen Ver-
sorgung kritisch reflektiert und weiterentwickelt.
Sie haben ein strukturiertes Vorgehen in Form einerD
ethischen Fallkonferenz entwickelt und angewendet.
Sie sind stärker für ethische Aspekte der Patienten-D
versorgung sensibilisiert.

Copyright © 2016 by Kassenärztliche Bundesvereinigung

4.22-Kapitel 4.22_02-QZ-Kapitel_2.qxd  02.11.16  16:03  Seite 3



4 Moderatorenfortbildung4

4.22.2 Themenhintergrund

Jeder Arzt, jede Ärztin, jede Psychotherapeutin, jeder
Psychotherapeut wird im Laufe seines Berufslebens mit
ethischen Fragen konfrontiert, auch wenn sie in dem
Moment, in dem sie auftauchen, vielleicht nicht explizit
als ethische Fragestellungen wahrgenommen werden:

Was soll ich tun, was ist richtig, was ist gut?D
Kann ich das mit meinem Gewissen vereinbaren?D
Ist das, was andere wollen, dass ich tue, richtig undD
gut?
Ist das, was getan werden kann, auch das, was getanD
werden soll?
Macht, was ich tue, (noch) Sinn?D
Was ist in diesem Fall gerechtes Handeln?D

Aus medizinischem und psychotherapeutischem Fach-
wissen heraus können diese Fragen nicht oder nur teil-
weise beantwortet werden. Ethische Verhaltensregeln,
wie sie zum Beispiel in den Berufsordnungen für Ärzte
und Psychotherapeuten formuliert sind, Gesetze und
rechtliche Vorgaben schaffen zwar einen Rahmen, las-
sen aber auch weite Handlungsspielräume, die „gut und
richtig“ gestaltet werden müssen.

Diese Fragen können, je komplexer und existenziel-
ler sie für Patient und Identität des Arztes oder Psycho-
therapeuten sind, eine erhebliche Belastung für den be-
handelnden Arzt oder Therapeuten darstellen, können
mit dem Gefühl von Überforderung und Handlungsun-
fähigkeit einhergehen und damit die Behandlung er-
schweren.

Ethikberatung im Qualitätszirkel soll eine Möglich-
keit eröffnen, ethische Fragestellungen als solche zu
identifizieren, unter Berücksichtigung theoretischer
Grundlagen zu diskutieren und die Möglichkeiten einer
Gruppe zur Entscheidungsfindung zu nutzen. Ethikbe-
ratung im Qualitätszirkel soll ethische Entscheidungen
nachvollziehbar und begründbar machen. Sie soll dem
behandelnden Arzt/Psychotherapeuten eine Argumen-
tationsbasis für seine Entscheidung zur Verfügung stel-
len und ihn damit entlasten. Ethikberatung im Quali-
tätszirkel kann ein Anlass dafür sein, die eigene Tätigkeit
in größerem Kontext zu sehen (zum Beispiel, wenn das
ethische Prinzip der Gerechtigkeit in die Überlegungen
mit einbezogen wird) und zu reflektieren.

Der behandelnde Arzt oder Psychotherapeut bleibt
auch nach einer Ethikberatung im Qualitätszirkel mit
dem Ergebnis einer Handlungsempfehlung durch die
Gruppe allein verantwortlich für sein Handeln. Er kann
die Empfehlung aus der Ethikberatung umsetzen, ist
aber nicht daran gebunden.

Auch wenn in einer Ethikberatung kein Konsens in
Bezug auf eine Handlungsempfehlung hergestellt wer-
den kann oder mehrere gleichwertige Handlungsoptio-

nen als Ergebnis festgehalten werden, gewinnt der be-
handelnde Arzt oder Psychotherapeut dennoch an Si-
cherheit und Handlungsfähigkeit, weil Argumente für
eine Entscheidung formuliert und Entscheidungen so
begründet und transparent werden.

Der behandelnde Arzt oder Therapeut gewinnt in
jedem Fall eine Argumentationsbasis für eventuelle
Konfliktsituationen in der Behandlung, bei der Kommu-
nikation (unter der Prämisse der Entbindung von der
Schweigepflicht) mit Angehörigen und Bezugspersonen,
Kollegen sowie an der Behandlung beteiligten Mitglie-
dern anderer Berufsgruppen.

Strukturen für ethische Fallberatungen in Kranken-
häusern sind seit den 70er Jahren in den USA, seit den
90er Jahren auch in Deutschland weitgehend etabliert.
Wie häufig Ethikberatungen in deutschen Krankenhäu-
sern tatsächlich stattfinden, ist aber nicht bekannt, und
es gibt erhebliche Unterschiede bezüglich der Organisa-
tion und Arbeitsweise.

Ethische Richtlinien treffen allgemeine, nicht auf
einen spezifischen Fall bezogene Aussagen zu ethischen
Fragen. Sie dienen der Grenzziehung zu unethischem
Verhalten und gehen besonders auf Fragen ein, die
nicht bereits durch die Gesetzeslage, die allgemeine
Rechtsprechung und die berufsrechtlichen Vorgaben be-
antwortet sind.

Für Psychotherapeuten entwickelte die American
Psychological Association bereits in den 50er Jahren
ethische Richtlinien. Mittlerweile existieren mehrere
ethische Richtlinien für Psychotherapeuten, die in we-
sentlichen Punkten übereinstimmen (z.B. Ethische
Richtlinien der Deutschen Gesellschaft für Psychothera-
pie und des Berufsverbands deutscher Psychologen und
Psychologinnen, abgerufen 2016).

Ethische Richtlinien können aber nicht alle Fragen
im Einzelfall beantworten. So ist in den Richtlinien für
die Wartelistenführung und Organvermittlung der Bun-
desärztekammer die Beurteilung eines Einzelfalls durch
eine Transplantationskonferenz zentraler Bestandteil
des Verfahrens (Bundesärztekammer, Richtlinien für die
Wartelistenführung und Organvermittlung, abgerufen
2016).

Im ambulanten Bereich gibt es schon lange Struktu-
ren, in denen eine Diskussion ethischer Fragestellungen
im Einzelfall stattfindet, angefangen bei Ärztestammti-
schen, über Balintgruppen, Supervisions- und In ter vi -
sions grup pen bis hin zu Qualitätszirkeln, in denen mit
Sicherheit von Anfang an auch ethische Fragestellun-
gen, vermutlich selten explizit und eher informell, dis-
kutiert werden.

Das vorliegende Modul „Ethikberatung im Qualitäts-
zirkel“ will diese bereits stattfindenden Auseinanderset-
zungen mit ethischen Fragestellungen im ambulanten
Bereich aufgreifen, nützliche Grundlagen anbieten und

Copyright © 2016 by Kassenärztliche Bundesvereinigung
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4.22 Modul Ethikberatung im Qualitätszirkel 5Kapitel 4

eine mögliche strukturierte Vorgehensweise für die Qua-
litätszirkelarbeit beschreiben.

Besondere Bedeutung für das Ergebnis einer Ethikbe-
ratung kommt hierbei den wertvollen Eigenschaften
eines bereits bestehenden Qualitätszirkels zu,

der in Form einer IntervisionD
als geschlossene Gruppe mit festem TeilnehmerkreisD
und entsprechendem Vertrauensverhältnis unterei-
nander
unter der Maßgabe von Verschwiegenheit undD
absoluter Wertschätzung arbeitet.D

Unter diesen Voraussetzungen kann sich der Prozess der
Ethikberatung, wie er hier vorgestellt wird, optimal ent-
wickeln.

Zunächst geht es in einem Divergenzprozess um die
Erfassung möglichst vielfältiger Aspekte und Argumente
sowie verschiedener Lösungsmöglichkeiten und Hand-
lungsoptionen in Bezug auf eine ethische Fragestellung.
In diesem Divergenzprozess ist die Kreativität der
Gruppe in Bezug auf die Bedingungen des individuellen
Falls gefragt.

Im folgenden Konvergenzprozess engen sich die
Handlungsoptionen durch die Gewichtung und Bewer-
tung der Handlungsoptionen wiederum ein, so dass
schließlich eine (oder mehrere) begründete und trans-
parente Handlungsempfehlung(en) durch die Gruppe
formuliert und dokumentiert werden können.

4.22.3 Theoretische Grundlagen

Ethik als Teilgebiet der Philosophie beschäftigt sich mit
der Frage, was gut ist: Was ist ein gutes Leben, eine gute
Haltung, eine gute Handlung? Medizinethik beschäftigt
sich mit der Frage, wie soll eine Medizin, die dem Guten
dient, aussehen: Was ist eine gute Medizin?

Es gibt vielfältige Denkansätze, z.B. die Tugendethik,
die Pflichtenethik nach Kant oder den Utilitarismus, die
einer Beantwortung dieser Fragen dienen können. In
der praktischen Anwendung, der Medizinethik, wird
deutlich, dass keiner dieser Ansätze allein in jedem Fall
zu einer zufriedenstellenden Lösung führt. Häufig ist es
je nach Fragestellung notwendig, einen passenden ethi-
schen Ansatz zu wählen oder verschiedene Denkansätze
in Kombination zur Anwendung zu bringen. Für die
ethische Fallberatung gilt es aber, einen möglichst prag-
matischen Ansatz, hier die vier medizinethischen Prin-
zipien nach Beauchamp und Childress (Beauchamp,
Childress 2001), zu wählen, der möglichst vielen Proble-
men aus der Praxis gerecht werden kann. Diese vier
Prinzipien lassen sich aus verschiedenen ethischen
Denkansätzen heraus begründen, was zu einer hohen
Akzeptanz geführt hat.

Bereits im hippokratischen Eid (420–400 v.Chr.), der
als ältestes medizinethisches Dokument gelten kann,
verpflichtet sich der Arzt im Grunde zur Fürsorge für
den Patienten, zur Abwendung von Schaden vom Pa-
tienten und zur Vermeidung von Unrecht. Die Muster-
Berufsordnung für Ärzte (die als Vorlage für die gelten-
den Berufsordnungen der Landesärztekammern dient)
besteht in weiten Bereichen aus einer Konkretisierung
dieser Prinzipien für die ärztliche Berufsausübung. In
der Muster-Berufsordnung für Psychotherapeuten sind
die Prinzipien auch explizit erwähnt.

Medizinethische Prinzipien nach Beauchamp und
Childress (Abbildung 1):

Respekt vor der Autonomie des PatientenD
Nicht-SchadenD
FürsorgeD
GerechtigkeitD

Die vier medizinethischen Prinzipien nach Beauchamp
und Childress stehen zunächst gleichberechtigt nebenei-
nander, das heißt kein Prinzip hat von sich aus ein größe-
res Gewicht als ein anderes. Das Prinzip der Wahrung der
Autonomie des Patienten ist allerdings den anderen Prin-
zipien immer dann vorgeordnet, wenn der Patient einwil-
ligungsfähig ist und keine akute Notfallsituation vorliegt.

Ethische Konflikte in Medizin und Psychotherapie
lassen sich in den weitaus meisten Fällen als Konflikt
zwischen zwei Prinzipien darstellen und reflektieren.
Durch die Reflexion und Gewichtung von Argumenten
kann in der Gruppe eine differenzierte und begründete
Handlungsempfehlung entstehen, die dem Patienten
und den Besonderheiten des Falls gerecht werden kann.

Fallbeispiele mit möglichen Handlungsempfehlungen

Patient mit Kolonkarzinom. Patient mit Kolonkarzinom
wird operiert und mit der dringlichen Empfehlung für
eine ambulante Chemotherapie mit kurativem Ansatz
entlassen – die er ablehnt.

Betroffene Prinzipien: Autonomie, Fürsorge
Handlungsempfehlung als Ergebnis der Ethikbera-

tung im Qualitätszirkel:
Es wird entsprechend der Entscheidung des Patien-

ten keine Chemotherapie durchgeführt (Autonomie).
Aber es wird sorgfältig eine depressive Reaktion differen-
tialdiagnostisch abgeklärt (Lebenssituation, Persönlich-
keitsstruktur) und ggf. behandelt. Es werden weitere
Aufklärungsgespräche ggf. mit Bezugspersonen angebo-
ten (Fürsorge). Und es wird in einem ausführlichen Ge-
spräch nachdrücklich auf die schlechte Prognose ohne
Chemotherapie hingewiesen (Fürsorge).
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Kurze Fallbeispiele für ethische Konflikte als Konflikte zwischen ethischen Prinzipien (es können auch mehr als zwei
Prinzipien in Konflikt geraten):

Nicht-Schaden: Es existiert eine Therapie mit erheblichen Nebenwirkungen, der Schaden der Therapie überwiegt1.
aus Sicht des Arztes den Nutzen (eine Operation oder Chemotherapie bei sehr schlechter Prog-
nose) –

Autonomie: die der Patient nach entsprechender Aufklärung dennoch wahrnehmen möchte.

Fürsorge: Eine Chemotherapie birgt die Chance, eine maligne Erkrankung kurativ zu behandeln –2.
Nicht-Schaden: hat aber schwere Nebenwirkungen.
Fürsorge: Einen suizidalen Patienten in eine Klinik einweisen –
Nicht-Schaden: eine Traumatisierung durch Zwangseinweisung vermeiden.

Fürsorge: Einem Patienten die beste Behandlung zukommen lassen –3.
Gerechtigkeit: begrenzte Ressourcen müssen gerecht verteilt werden.

Autonomie: Bei zwei in ihrem Nutzen vergleichbaren Therapien entscheidet sich der Patient aufgrund des4.
aus seiner Sicht annehmbareren Nebenwirkungsprofils für die kostenintensivere Variante –

Gerechtigkeit: begrenzte Ressourcen müssen gerecht verteilt werden.

Fürsorge: Eine Operation mit gutem Nutzen-Risiko-Verhältnis ist indiziert –5.
Autonomie: die der Patient ablehnt.
Fürsorge: Einen Patienten mit sexuell übertragbarer Erkrankung behandeln und informieren, dass der Se-

xualpartner informiert und ggf. behandelt werden muss –
Autonomie: der Patient willigt nicht in die Behandlung ein und verweigert die Information seines Partners.
Fürsorge: Einen Patienten in Psychotherapie vor fortgesetzten Misshandlungen in seiner Partnerschaft be-

wahren –
Autonomie: während der Patient die Partnerschaft unverändert fortsetzen will.

Nicht-Schaden: Die kostengünstigere Therapie geht mit schwereren Nebenwirkungen einher –6.
Gerechtigkeit: begrenzte Ressourcen müssen verteilt werden.

Abbildung 1: Medizinethische Grundprinzipien nach Beauchamp und Childress

4.22-Kapitel 4.22_02-QZ-Kapitel_2.qxd  02.11.16  16:03  Seite 6



4.22 Modul Ethikberatung im Qualitätszirkel 7Kapitel 4

Patientin mit Anorexia nervosa. Patientin mit Anorexia
nervosa in fortlaufender ambulanter Psychotherapie
nimmt seit drei Monaten kontinuierlich Gewicht ab
und lehnt eine stationäre Behandlung ab. Ein lebensbe-
drohlicher Zustand zeichnet sich nicht ab.

Betroffene Prinzipien: Autonomie, Fürsorge, Nicht-
Schaden

Handlungsempfehlung als Ergebnis der Ethikbera-
tung im Qualitätszirkel:

Da noch keine Kriterien für eine akute Selbstgefähr-
dung (rechtliche Voraussetzung für eine Zwangseinwei-
sung) vorliegen, wird die Therapie ambulant fortgesetzt
(Autonomie). Aber der Patientin werden Zusatztermine
für eine Intensivierung des Therapieprozesses angebo-
ten, eine Familientherapie, ein Platz in einer therapeuti-
schen Wohngruppe in der Therapie mit der Patientin er-
wogen (Fürsorge). Und es wird ein Behandlungsvertrag
abgeschlossen, in dem wöchentliche Gewichtskontrol-
len und ab einem Grenzgewicht eine stationäre Behand-
lung vereinbart werden (Nicht-Schaden).

Ethische Konflikte können sowohl als individueller
Entscheidungskonflikt auftreten als auch als Konflikt
zwischen Arzt und Patient, Arzt und Bezugspersonen,
Arzt und Mitgliedern anderer an der Behandlung Betei-
ligter. In letzterem Fall gewinnt die Beziehungsebene
eine Bedeutung, die in Ethikberatungen nicht vernach-
lässigt werden darf. Ethikberatung sollte also auch die
Beziehungsebene klären und Hilfestellung zur Lösung
eines Beziehungsproblems geben.

Während die Patientenfallkonferenz eine Grundlage
für Ethikberatungen darstellt, kann das Qualitätszirkel-
Modul „Kultursensibilität in der Patientenversorgung“

(Handbuch Qualitätszirkel der KBV, Ergänzungsdruck
August 2015) eine Erweiterung bieten. Eine Auswahl
von weiterführender Literatur zu Medizinethik aus der
Perspektive verschiedener Religionen findet sich im An-
hang (Literatur Ethikberatung und Kultursensibilität).

Medizinethische Prinzipien nach Beauchamp und
Childress [Arbeitsblatt (AB) 1]

1. Prinzip der Autonomie. Das Prinzip der Autonomie for-
dert für jeden Patienten Entscheidungsfreiheit und Res-
pekt vor seinen jeweiligen Lebensplänen, Werten, Zie-
len und Wünschen. Autonomie bezieht sich in engerem
Sinne auf die Möglichkeit, in eine medizinische oder
therapeutische Maßnahme einzuwilligen oder diese ab-
zulehnen. Hierbei ist es wichtig zu verstehen, dass echte
Entscheidungsfreiheit in Bezug auf medizinische Maß-
nahmen oft erst im Dialog in einer vertrauensvollen
Arzt-Patient-Beziehung entsteht (informed consent).

Entscheidungsfreiheit ist abhängig von Aufklärung.
Sich wirklich frei entscheiden kann nur ein Patient, der
für ihn verständlich aufgeklärt ist. Aufklärung ist nicht
nur die Vermittlung von Informationen. Informatio-
nen, die mittlerweile im Überfluss vorhanden und weit-
gehend frei zugänglich sind („We are drowning in infor-
mation while starving for wisdom“, sagt E. O. Wilson.),
müssen vom Patienten mit Hilfe des Arztes auf Zuverläs-
sigkeit geprüft, gewichtet und innerhalb seines Lebens-
entwurfes, seiner Auffassung von einem guten Leben
und guten Sterben bewertet werden. In einer pluralisti-
schen, multikulturellen Gesellschaft ist diese ärztliche
Aufgabe nicht zu unterschätzen, für die auch der Arzt

Copyright © 2016 by Kassenärztliche Bundesvereinigung

Abbildung 2: Klärung der Beziehungsebene
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4 Moderatorenfortbildung8

den Patienten ausreichend verstehen und die Werte des
Patienten in reflektierter Abgrenzung von den ggf. ab-
weichenden eigenen Werten akzeptieren können muss.

Respekt vor der Autonomie des Patienten bedeutet
auch, sorgfältig die Urteilsfähigkeit einzuschätzen und
ggf. den mutmaßlichen Willen eines Patienten zu ermit-
teln, siehe dazu Arbeitsblatt II: Aufklärung, Urteilsfähig-
keit und Ermittlung des mutmaßlichen Patientenwil-
lens. Ein Ausdruck des Respekts vor der Autonomie des
Patienten ist der informed consent, die informierte Ein-
willigungserklärung bei medizinischen Eingriffen, die
nicht zu einer Formalie, um juristische Vorgaben zu er-
füllen und Klagen abzuwenden, verkommen darf.

Ein Patient kann seine Autonomie aber auch wahr-
nehmen, indem er sich von vornherein oder an einem
gewissen Punkt gegen eine weitere Aufklärung entschei-
det. Auch diese Entscheidung gilt es zu respektieren.

Die Wahrung der Autonomie des Patienten ist als
vorgeordnetes Prinzip bei allen Entscheidungen einzu-
beziehen und vorrangig anzusehen. Es bezieht beson-
dere Bedeutung aus dem Umstand, dass in der moder-
nen Medizin bis in die 60er Jahre hinein ein mehr oder
weniger ausgeprägter Paternalismus herrschte. Dabei
wurde davon ausgegangen, dass Ärzte in väterlicher
Überlegenheit auch ohne entsprechende Aufklärung
wohlmeinende (dem Prinzip der Fürsorge entspre-
chende) Entscheidungen für vermeintlich inkompe-
tente, schutzbefohlene Patienten treffen sollten und z.B.
die Aufklärung über eine in absehbarer Zeit zum Tode
führende Erkrankung in Absprache mit den Angehöri-
gen unterlassen wurde. Die ab den 60er Jahren einset-
zende intensive Auseinandersetzung mit dem Prinzip
der Autonomie ist so auch als Reaktion auf eine histori-
sche Fehlentwicklung zu sehen.

2. Prinzip des Nicht-Schadens. Das Prinzip des Nicht-
Schadens ist eines der ältesten Prinzipien der Medizin-
ethik (primum non nocere) mit hoher Bindungskraft.
Jede medizinische und psychotherapeutische Maß-
nahme muss dahingehend überprüft werden, ob sie
dem Patienten schaden kann. Jede diagnostische oder
therapeutische Maßnahme muss sich am Verhältnis des
möglichen Nutzens zum möglichen Schaden messen
lassen, und die Entscheidung für eine Maßnahme muss
immer in Bezug auf den ggf. in Kauf zu nehmenden
Schaden abgewogen werden – unter Berücksichtigung
der Autonomie des Patienten, der auch einer überwie-
gend nutzbringenden Maßnahme zustimmen muss.

Besonders wenn es Hinweise auf eine sogenannte
Überversorgung gibt, muss geprüft werden, ob das Prinzip
des Nicht-Schadens verletzt wird (siehe Arbeitsblatt III: Ri-
sikokriterien für Über- und Unter-/Ungleichversorgung).

Schaden kann in verschiedener Weise eintreten, zum
Beispiel in Form einer psychischen Verletzung durch die

Missachtung der Schweigepflicht oder in Form einer
körperlichen Schädigung durch eine medizinische Maß-
nahme oder deren Unterlassung. Schaden kann insbe-
sondere auch dann eintreten, wenn das Therapieziel
nicht regelmäßig überprüft und mit dem Patienten ab-
gestimmt wird und so z.B. der Übergang von einem ku-
rativen zu einem palliativen Therapieansatz verzögert
oder gänzlich versäumt wird.

3. Prinzip der Fürsorge. Das Prinzip der Fürsorge unter-
scheidet sich vom Prinzip des Nicht-Schadens, indem es
sich eher auf eine Haltung, aus der Handlungen resultie-
ren, als auf das konkrete Verbot einer schadenden Hand-
lung bezieht. Das Verbot einer dem Patienten schaden-
den Handlung hat hohe Bindungskraft, während das
Prinzip der Fürsorge zwar die besondere Art der Arzt-Pa-
tienten-Beziehung begründet, in der Ausgestaltung aber
weniger festgelegt ist. Die Fürsorge gilt dem Wohl des
Patienten, das den Erhalt des Lebens sowie das körperli-
che, geistige, seelische, ggf. spirituelle und soziale Wohl
des Patienten und seine persönlichen Entfaltungsmög-
lichkeiten umfasst.

Beauchamp und Childress beziehen sich auf das
Gleichnis vom barmherzigen Samariter, um das darin
wirksame Prinzip der Fürsorge zu erläutern: Nachdem
bereits zwei andere Reisende an dem ausgeraubten und
verletzt am Straßenrand liegenden Mann vorbeigegan-
gen sind, empfindet der Samariter, der schließlich des
Weges kommt, Mitleid mit dem Fremden, verbindet
seine Wunden, bringt ihn in die nächste Herberge und
bezahlt den Wirt dafür, dass er den Fremden gesund
pflegt. Anhand dieses Gleichnisses lässt sich das Prinzip
der Fürsorge konkretisieren. Es geht dabei darum:

die Rechte anderer zu schützen und zu verteidigen1.
Schaden abzuwenden2.
Bedingungen zu verändern, die anderen schaden3.
werden
Menschen zu helfen, die sich nicht selbst helfen4.
können
Menschen in Not zu retten5.

(Beauchamp und Childress 2001, S. 167).

Im Gleichnis vom barmherzigen Samariter resultiert die
barmherzige Handlung aus dem Mitgefühl, das der Sa-
mariter mit dem Fremden empfindet. Mitgefühl mit
dem Kranken, der sich in einer zutiefst menschlichen Si-
tuation des Angewiesenseins befindet, zeichnet das be-
sondere Arzt-Patienten-Verhältnis aus und ist die Vo-
raussetzung für die Fähigkeit des Arztes oder Psychothe-
rapeuten, fürsorglich zu handeln. Mitgefühl entsteht
auf Augenhöhe, schließlich teilt der Arzt oder Psycho-
therapeut mit dem Patienten die zutiefst menschliche
Situation des Angewiesenseins und des Ausgeliefertseins
existenzieller Bedrohung gegenüber. Die Fähigkeit, mit-
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zufühlen und fürsorglich zu handeln, ist eine der wich-
tigsten und schützenswertesten Fähigkeiten in helfen-
den Berufen, weshalb das damit untrennbar verknüpfte
Mitgefühl mit sich selbst und die Selbstfürsorge einmal
mehr als Voraussetzungen für gutes ärztliches und psy-
chotherapeutisches Handeln aufscheinen.

4. Prinzip der Gerechtigkeit. Das Prinzip der Gerechtig-
keit fordert eine gerechte Verteilung begrenzter Ressour-
cen. Ressourcen sind immer begrenzt, der Bedarf ist es
nicht. Eine gerechte Verteilung begrenzter Ressourcen
ist daher eine die Menschheitsgeschichte begleitende
ethische Aufgabe.

Die Verteilung von Ressourcen kann nach unter-
schiedlichen Prinzipien vorgenommen werden, von
denen hier nur drei erwähnt werden:

Die Verteilung soll dem Prinzip der Gleichheit folgen,
das heißt gleiche Fälle sollen gleich behandelt werden.
Wann aber sind Fälle gleich, wie soll Gleichheit definiert
werden und welche Unterschiede rechtfertigen eine Un-
gleichbehandlung? Die Umsetzung der Forderung nach
Gleichbehandlung erfordert also eine sorgfältige Kon-
kretisierung, was sich zum Beispiel in den komplexen
Kriterien für die Wartelistenführung für Organtrans-
plantationen niederschlägt.

Dabei kommt ein weiteres Prinzip zur Anwendung,
das Prinzip des Bedarfs, d.h. bedürftigere Patienten erhal-
ten mehr Zuwendung, ein dringlicherer Fall wird in der
Sprechstunde vorgezogen, eine depressive Patientin,
von der die Versorgung eines kleinen Kindes abhängt,
erhält den Psychotherapieplatz.

Ein weiteres Prinzip ist das Prinzip der Effizienz, d.h.
Ressourcen werden so verteilt, dass der größtmögliche
Nutzen für alle erzielt wird. Entscheidungen, die aus-
schließlich dem Prinzip der Effizienz folgen, bergen al-
lerdings das Risiko, dass kleine, aber sehr bedürftige,
einen hohen Anteil an Ressourcen benötigende Patien-
tengruppen (z.B. Demenzkranke) nicht oder nur
schlecht versorgt werden, oder Maßnahmen, die nicht
in jedem Fall eine hohe Effizienz haben (z.B. Chemothe-
rapie bei unsicherer Prognose) nicht durchgeführt wer-
den, weil damit nicht der größtmögliche Nutzen für die
Gesamtheit erzielt wird.

Jeder Arzt und jeder Psychotherapeut muss seine Ar-
beitskraft gerecht verteilen: Einerseits soll jeder Patient
mit gleichen Beschwerden gleich behandelt werden, an-
dererseits verteilt jeder Arzt und jeder Psychotherapeut
Ressourcen entsprechend dem Bedarf. Die meisten der
in der Praxis getroffenen Entscheidungen (z.B. zu den
Fragen „Wie ausführlich erläutere ich eine Medikation?“
oder „Welchen Patienten kann ich noch in Psychothe-
rapie nehmen?“) erfolgen intuitiv oder zumindest ohne
eine Reflexion der Gründe, die zu dieser Entscheidung
geführt haben. Die Auseinandersetzung mit Risikokrite-

rien für Unter-/Ungleichversorgung kann dabei eine
Hilfestellung sein, Ungleichbehandlung zu identifizie-
ren (siehe Arbeitsblatt III: Risikokriterien für Überversor-
gung und Unter-/Ungleichbehandlung).

Für den Bereich der Psychotherapie hat Kitchener
1984 den vier Prinzipien von Beauchamp und Childress
ein fünftes Prinzip hinzugefügt:

Fidelity. Das Prinzip Fidelity, meist mit Loyalität über-
setzt, umfasst die Schweigepflicht, die Wahrhaftigkeit
dem Patienten gegenüber (auch Authentizität) und die
Verlässlichkeit, d.h. einem behandelten Patienten zu-
verlässig zur Verfügung zu stehen. Es betont damit zu-
sammengefasst unter dem Oberbegriff der Loyalität be-
sonders psychotherapierelevante Ausführungen der an-
deren Prinzipien (z.B. Schweigepflicht als Aspekt des
Prinzips Nicht-Schaden, Wahrhaftigkeit und Verläss-
lichkeit als Aspekte der Fürsorge).

Ein besonders wichtiges Thema in der Psychothera-
pie ist die Identifizierung und der Umgang mit einer bei-
derseitigen Beziehung in der Psychotherapie, dabei ins-
besondere die Vermeidung einer beiderseitigen Beziehung,
wenn sie den Patienten ausbeutende, schädigende Formen
annimmt. Eine Zusammenstellung von ethischen Ent-
scheidungshilfen zu diesem Thema findet sich bei Gott-
lieb, der darüber hinaus nachdrücklich auf die Notwen-
digkeit der Konsultation eines Kollegen i.S. von Supervi-
sion oder Intervision hinweist und seinen Artikel mit
dem Satz beschließt: „There is still no substitute for a
trusted colleague.“ (Gottlieb 1993)

Man kann diesen Satz wohl mit gutem Grund modi-
fizieren: Es gibt bei ethischen Problemfällen keinen Er-
satz für eine Gruppe von ärztlichen oder psychothera-
peutischen Kollegen und Kolleginnen, denen man ver-
trauen kann.

Aufklärung, Urteilsfähigkeit und Ermittlung des
mutmaßlichen Patientenwillens (Arbeitsblatt 2)

Aufklärung. Die Aufklärung eines Patienten geht über
die Informationsvermittlung weit hinaus. Ärztliche Auf-
klärung ist vielmehr ein komplexes Geschehen, das sich
zusammensetzt aus:

Voraussetzungen für die Aufklärung
Kompetenz des Patienten, zu verstehen und zu ent-1.
scheiden
Entscheidungsfreiheit des Patienten2.

Informationen
Vermittlung von Sachinformationen3.
ärztliche Empfehlung einer bestimmten Vorgehens-4.
weise
Verständnis des Patienten5.
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4 Moderatorenfortbildung10

Einwilligung
Möglichkeit des Patienten, eine Entscheidung zu6.
treffen
Autorisierung der Durchführung einer Maßnahme7.

(nach Beauchamp und Childress 2001, S. 80)

Ärztliche Aufklärung ist also verknüpft mit
einer Einschätzung der Urteilsfähigkeit, so dass sich dieD
Art und Weise der Aufklärung am Verständnis und Ur-
teilsvermögen des Patienten orientieren kann (welche
Erklärungen und Veranschaulichungen sind nötig),
dem Verständnis der Situation eines Patienten in sei-D
nem sozialen Gefüge (in welche Kultur ist der Patient
eingebunden, bestehen besondere Werte oder Ab-
hängigkeiten),
mit der dem Patienten verständlichen, ggf. kreativenD
Vermittlung von relevanten Informationen (Bilder
und Beispiele werden oft besser verstanden als Zah-
len und Fakten),
einer Gewichtung der Informationen in Form einerD
authentischen ärztlichen Stellungnahme,
einer Information zu alternativen Behandlungsme-D
thoden einschließlich der Nicht-Behandlung,
der Information über die Möglichkeit der EinholungD
einer zweiten Meinung sowie
der Überprüfung, ob die InformationsübermittlungD
für den Patienten verständlich war.

Hilfreich ist hier die taktvolle Aufforderung an den Pa-
tienten, die Informationen und die Empfehlung des
Arztes in seinen eigenen Worten wiederzugeben, um
Verständnisschwierigkeiten und Missverständnisse (für
die die besondere Situation des Patienten, aber auch die
Art der ärztlichen Aufklärung verantwortlich sein kann)
zu vermeiden.

Aufklärung ist also nicht nur eine formale Aufgabe,
die sich aus der größeren Fachkenntnis des Arztes ergibt,
sondern dient der Ermöglichung und Wahrung der Au-
tonomie des Patienten. Aufklärung im eigentlichen
Sinne folgt auch dem Gebot des Nicht-Schadens, ist
Ausdruck von Fürsorge und bedarf der Empathie: Man
kann mit Max Frisch sagen: „Man sollte dem anderen
die Wahrheit hinhalten wie einen Mantel, in den er hi-
neinschlüpfen kann und sie ihm nicht wie einen nassen
Lappen um die Ohren schlagen.“

Urteilsfähigkeit. Urteilsfähigkeit setzt sich aus verschie-
denen Fähigkeiten zusammen: Der Fähigkeit,

Informationen zu verstehen,D
Informationen auf die eigene Situation anzuwenden,D
verschiedene Möglichkeiten abzuwägen,D
sich für eine Möglichkeit zu entscheidenD
und dies mitzuteilen.D

(nach Marckmann 2015, S. 126)

Ganzini et al. formulieren in ihrem Artikel „Ten myths
about decision-making capacity“ im Umkehrschluss
Aussagen und Denkanstöße zur Urteilsfähigkeit, die
hohe Praxisrelevanz haben:

Urteilsfähigkeit und Entscheidungsfähigkeit sind1.
nicht das Gleiche.
Urteilsfähigkeit muss nicht angezweifelt werden, nur2.
weil Patienten sich gegen ärztlichen Rat entschei-
den.
Auch wenn sich Patienten entsprechend ärztlichem3.
Rat entscheiden, kann eine Einschränkung der Ur-
teilsfähigkeit vorliegen.
Urteilsfähigkeit ist kein Alles-oder-nichts-Phäno-4.
men.
Eine Einschränkung der Urteilfähigkeit korreliert5.
nicht prinzipiell mit dem Ausmaß kognitiver Ein-
schränkungen.
Eine Einschränkung der Urteilsfähigkeit kann vorü-6.
bergehender Natur sein.
Patienten, die nicht umfassend informiert sind, be-7.
sitzen deswegen noch keine eingeschränkte Urteils-
fähigkeit.
Patienten mit der gleichen psychiatrischen Beein-8.
trächtigung können sich erheblich bezüglich ihrer
Urteilsfähigkeit unterscheiden.
Zwangseinweisung und Urteilsfähigkeit sind primär9.
nicht korreliert.
Urteilsfähigkeit einschätzen können und sollen10.
nicht nur darin ausgebildete Fachleute.

(nach Ganzini 2005)

Die Abwägung, welches Ausmaß der Einschränkung der
Urteilsfähigkeit vorliegt und inwieweit Selbstbestim-
mung auch bei eingeschränkter Urteilsfähigkeit zu er-
möglichen und zu respektieren ist, ist eine wichtige Auf-
gabe von Ethikberatungen. Das Ausmaß der Einschrän-
kung der Urteilsfähigkeit muss dabei auch ins Verhältnis
zur Komplexität der Entscheidung gesetzt werden: Ein
Patient mit Demenz kann möglicherweise kompetent
Alltagsentscheidungen treffen oder auch die Entschei-
dung, wer statt seiner entscheiden soll, ohne die Fähig-
keit zu besitzen, über komplexe medizinische Fragen ur-
teilen zu können.

Ermittlung des mutmaßlichen Patientenwillens. Im Fall
einer stark eingeschränkten oder fehlenden Urteilsfä-
higkeit stellt sich in Respekt vor der Autonomie des Pa-
tienten die Frage nach dem mutmaßlichen Patienten-
willen: Wie würde der Patient entscheiden, wenn er
dazu in der Lage wäre?

Der Ermittlung des mutmaßlichen Patientenwillens
können dienen:

früher gemachte schriftliche Willensäußerungen (Pa-1.
tientenverfügung, Vorsorgevollmacht – einschrän-

Copyright © 2016 by Kassenärztliche Bundesvereinigung
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4.22 Modul Ethikberatung im Qualitätszirkel 11Kapitel 4

kend ist hierbei zum einen oft die Ungenauigkeit,
mit der Situationen, für die das Dokument gelten
soll, beschrieben sind; zum anderen muss überlegt
werden, ob sich der Wille des Patienten mittlerweile,
unter veränderten Umständen, geändert hat)
mündliche Äußerungen (gegenüber Arzt, Pflegen-2.
den, Bezugspersonen)
Hinweise aus der Lebensgeschichte3.
Äußerungen eines gesetzlichen Vertreters4.
wiederholte nonverbale, mimische und gestische5.
Willensäußerungen, die entsprechend sorgfältig in-
terpretiert und bewertet werden müssen

(nach Albisser Schleger 2012)

Bei der Einbeziehung Dritter in die Ermittlung des mut-
maßlichen Patientenwillens muss darauf geachtet wer-
den, dass diese Dritten nicht in einem Interessenskon-
flikt stehen (zum Beispiel einen schwer kranken Patien-
ten beerben wollen oder aber einen schwer kranken
geliebten Patienten nicht gehen lassen können). Die
Auswahl der zu Rate zu ziehenden Bezugspersonen kann
ggf. schon konflikthaft sein (z.B. bei Konflikten zwi-
schen biologischer und sozialer Familie) und der Prozess
der Ermittlung des mutmaßlichen Patientenwillens
kann spezielle Moderationsfähigkeiten erfordern.

Wenn die Ermittlung des Patientenwillens nicht adä-
quat möglich ist, bleibt „im wohlverstandenen Interesse
des Patienten“ für ihn zu entscheiden. Das gilt insbe-
sondere für Notfallsituationen und für Situationen mit
akuter Fremd- und Selbstgefährdung mit vermutetem
krankheitsbedingten, vorübergehenden Verlust der Ur-
teilsfähigkeit. In unüberschaubaren Situationen gilt na-
türlich in dubio pro vita, im Zweifel für das Leben (nach
Albisser Schleger 2012).

Risikofaktoren für Über- und Unter-/Ungleichversorgung
(Arbeitsblatt 3)
Die folgenden Risikofaktoren für Überversorgung und
Unter-/Ungleichversorgung sind der ethischen Leitlinie
METAP (für modular, Ethik, Therapieentscheid, Alloka-
tion, Prozess) entlehnt, die von einer Schweizer Arbeits-
gruppe auf einer breiten empirischen Basis erstellt
wurde (Albisser Schleger, Mertz, Meyer-Zehnder, Reiter-
Theil 2012). Weitere Informationen und Arbeitsmateria-
lien zu dieser Leitlinie sind auch unter www.klinische-
ethik-metap.ch verfügbar.

Die Entwicklung von METAP geht von den im statio-
nären Setting häufigsten Ursachen für ethische Probleme
aus (die jeweils mit der Mikroallokation, also der indivi-
duellen Ver-/Zuteilung von Ressourcen assoziiert sind):

Überversorgung, die dem Patienten schadet (Prinzip1.
des Nicht-Schadens), wenn z.B. ein Patient in einer
palliativen Situation mit schweren Nebenwirkungen
ohne Besserungsaussicht behandelt wird, wobei
auch die Prinzipien der Fürsorge und der Gerechtig-
keit i.S. des sorgsamen Umgangs mit begrenzten Res-
sourcen verletzt werden.
Unter-/Ungleichversorgung, die das Prinzip der Gerech-2.
tigkeit verletzt, wenn z.B. ein Patient nur aufgrund
seines höheren Lebensalters (und nicht aufgrund
medizinischer Überlegungen) eine eingeschränktere
Therapie erhält als ein jüngerer Patient, wobei eben-
falls die Prinzipien der Fürsorge und der Gerechtig-
keit (in diesem Fall das Prinzip der Gleichheit) be-
troffen sind.

Diese in METAP auf der Basis einer breiten Literaturre-
cherche formulierten Risikofaktoren stellen dabei im
Einzelfall zu überprüfende Denkanstöße dar, die im Einzel-
fall eine informelle, nicht transparente, ethisch nicht begrün-
dete Entscheidung verhindern sollen.

Copyright © 2016 by Kassenärztliche Bundesvereinigung

Tabelle nach Albisser Schleger 2012, S. 312

Risikokriterien für Überversorgung Risikokriterien für Unter-/Ungleichversorgung

Mangelnde Effektivität der Maßnahme Fortgeschrittenes Lebensalter

Fragliche Verhältnismäßigkeit von physischen und psychischen Belastungen durch
Intervention, auch bei Erreichen des therapeutischen Ziels

Weibliches Geschlecht

Keine nennenswerte Zustandsverbesserung durch die Intervention zu erwarten Tiefer sozioökonomischer Status

Die Behandlung erzeugt einen Effekt, aber es werden dabei nicht die Ziele erreicht,
die dem Patienten besonders wichtig sind.

Ethnische Minderheit

Alleinstehend

Chronische Krankheit

Multimorbidität

Hohe Pflegeintensität

Urteilsunfähigkeit

Psychische Erkrankung

Demenz

Terminale Erkrankung
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4 Moderatorenfortbildung12

Analog zu diesen Kriterien für den medizinischen
Bereich kann man Kriterien, die in der ambulanten Psy-
chotherapie eine Rolle spielen könnten, formulieren,
diese sind hier als Hypothesen zur Reflexion und Dis-
kussion gemeint, die empirisch noch belegt rsp. wider-
legt werden müssen:

4.22.4 Strukturelle Vorgaben für die Gestaltung
von QZ-Moderation und QZ-Arbeit

Daten und Informationsbeschaffung
Bei Interesse können Kasuistiken aus den mit * gekenn-
zeichneten Büchern im Literaturverzeichnis herausge-
sucht oder aus dem Archiv des Deutschen Ärzteblattes
unter den Suchbegriffen Kasuistik+Ethik ausgewählt
werden (http://www.aerzteblatt.de/suchesimple?s=kasu
istik+%2B+ethik&wo=17, abgerufen am 10.08.2016).
Diese Fälle können in der vorbereitenden Sitzung zu-
sätzlich vorgestellt und diskutiert werden. Die Kasuistik
sollte entsprechend der Zusammensetzung des Quali-
tätszirkels praktische Relevanz haben, eine interessante
Kasuistik suchen lohnt sich!

Vielfältige Informationen zum Thema, z.B. zum Arzt-
Patienten-Verhältnis, finden sich auf der Website des
Deutschen Ethikrates unter: http://www.ethikrat.org/,
bei der Bundesärztekammer bzw. der Zentralen Ethik-
kommission unter http://www.bundesaerztekammer.
de/aerzte/medizin-ethik/.

Setting
Das Modul Ethikberatung eignet sich sowohl für die
Durchführung einer Ethikberatung nach Bedarf in
einem Qualitätszirkel als auch als Vorschlag für die re-
gelmäßige Durchführung in einem Qualitätszirkel
„Ethikberatung“. Folgende Rahmenbedingungen wer-
den empfohlen:

Qualitätszirkeltyp: IntervisionD
geschlossene GruppeD
Der Qualitätszirkel sollte optimalerweise mit der Pa-D
tientenfallkonferenz als zentralem Modul der Quali-
tätszirkelarbeit vertraut sein, da der erste Teil der

Ethikberatung in äußerst komprimierter Form auf
die Patientenfallkonferenz rekurriert.
Gruppengröße möglichst 5 bis max. 12 TeilnehmerD
VerschwiegenheitD
absolute WertschätzungD
Der Moderator sollte nicht gleichzeitig dokumentie-D
ren müssen.
besondere Bedeutung von Dokumentation und Eva-D
luation für die Ethikberatung

4.22.5 Spezielle Vorgaben für die Moderation

Vorbereitende Sitzung zur Ethikberatung
Empfohlen wird die Durchführung einer vorbereiten-
den Sitzung mit Klärung der Settingregeln (s.o.) und
einer Einführung in das Thema, z.B. mithilfe eines Vor-
trags (Präsentation auf CD-ROM), eines Referates zum
Inhalt der Arbeitsblätter oder einer Lesearbeit im Zirkel
(Arbeitsblatt 1, Arbeitsblätter 2 und 3 nach Bedarf)
sowie ggf. der Diskussion einer Kasuistik aus der Litera-
tur (siehe Daten und Informationsbeschaffung).
Arbeitsblatt 1: Medizinethische Prinzipien nach Beau-

champ und Childress
Arbeitsblatt 2: Aufklärung, Urteilsfähigkeit und Ermitt-

lung des Patientenwillens
Arbeitsblatt 3: Risikofaktoren für Über- und Ungleich-/

Unterversorgung

QZ-Sitzung Ethikberatung
Die Ethikberatung ist für eine Zirkelsitzung von ca. 90
Minuten angelegt und in drei Phasen unterteilt (siehe
unten Phasenablauf der Moderation Ethikberatung).

Copyright © 2016 by Kassenärztliche Bundesvereinigung

Risikokriterien für Überversorgung in der Psychotherapie Risikokriterien für Unter-/Ungleichversorgung in der Psychotherapie

Hohe Identifizierung mit dem Patienten? Fortgeschrittenes Lebensalter?

Narzisstische Kollusion? Männliches Geschlecht?

Unklare/fehlende Indikation für Psychotherapie? Tiefer rsp. hoher sozioökonomischer Status?

Ethnische Minderheit, Sprachbarrieren?

Schwere psychische Erkrankung, wie z.B. Borderline-Störung mit hohen
Anforderungen an den Therapeuten?

Unsichere Prognose?
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Phasenablauf der Moderation Ethikberatung

Copyright © 2016 by Kassenärztliche Bundesvereinigung

Phase I: Einführung, Klärung der Beziehungs- und der medizinischen Ebene, Formulierung des ethischen
Problems

Zeitbedarf: 40 Minuten

Schritte Hinweis Moderationsplakat (MP)
Dokumente/Instrumente

1 Begrüßung und ggf. noch einmal Verweis auf die geltenden Settingregeln (insbesondere Ver-
schwiegenheit und Wertschätzung) durch den Moderator. Dann berichtet der vorstellende
Arzt/Psychotherapeut in aller Kürze, wie er es bei einem „Zwischen-Tür-und-Angel-Gespräch“ mit
einem Kollegen tun würde, über Patient und Fall. Er formuliert spontan und knapp den Entschei-
dungskonflikt, weswegen er die Ethikberatung nutzen möchte.
Diese Kurzvorstellung führt häufig unmittelbar zu einer Entlastung des behandelnden Kollegen,
worauf die detaillierte weitere Arbeit einfacher wird. Die Teilnehmer erhalten einen komprimier-
ten ersten Eindruck.

MP 1: Fallvorstellung zur Ethik -
beratung

Methodische Hinweise:
Der vorstellende Arzt/Psychotherapeut sollte in dieser Phase nicht von den Teilnehmern unterbrochen werden. Am Ende der Kurzvor-
stellung können ggf. Verständnisfragen gestellt werden. Der Entscheidungskonflikt aus Sicht des Vorstellenden wird möglichst wört-
lich in das Moderationsplakat 1 eingetragen.

2 Bitten Sie den Vorstellenden nun, wesentliche Informationen im Sinne einer Epikrise, aber auch
zur Arzt-Patienten-Beziehung, zum sozialen Umfeld, zur Lebensgeschichte des Patienten zur Ver-
fügung zu stellen. Wie erlebt der Arzt den Patienten? Was vermutet der Arzt, wie der Patient ihn
erlebt? Wie erlebt der Patient seine Erkrankung aus Sicht des Arztes? Welche Rolle spielen Be-
zugspersonen (gibt es einen Konflikt mit oder zwischen den Bezugspersonen)? 

MP 1: Fallvorstellung zur Ethik -
beratung

Methodische Hinweise:
Der Vorstellende soll „alles erzählen, was ihm zu dem Patienten einfällt“, von Moderator und Gruppe gelegentlich unterstützt durch
offene Fragen. Keine Dokumentation in dieser Phase.

3 Wie würde die Gruppe das Beziehungsproblem formulieren? Welche Lösungsvorschläge gibt es
aus der Gruppe für das Beziehungsproblem?

MP 1: Fallvorstellung zur Ethik -
beratung

Methodische Hinweise:
Dokumentation im Moderationsplakat 1.

4 Die medizinische Epikrise wird stichpunktartig zusammengetragen (Krankheitsgeschichte, Diag-
nose, Differentialdiagnose, aktuelle Therapie und Therapieoptionen und soweit möglich Prog-
nose) und dokumentiert. Gibt es ein medizinisches Problem? Welche Lösungsvorschläge gibt es
für das medizinische Problem? Wenn in diesem Bereich kein Problem identifizierbar ist, sollte
auch das festgehalten werden.

MP 1: Fallvorstellung zur Ethik -
beratung

Methodische Hinweise:
Dokumentation im Moderationsplakat 1.

5 Bitten Sie die Gruppe nun, das ethische Problem/den Entscheidungskonflikt zu formulieren. MP 1: Fallvorstellung zur Ethik -
beratung

Methodische Hinweise:
Dokumentation in Moderationsplakat 1. Die Formulierung der Gruppe kann von der Formulierung des Vorstellenden abweichen, dies
wird zum jetzigen Zeitpunkt kommentarlos nebeneinander stehen gelassen.

Übergreifende Hinweise zur Phase I:
Phase I rekurriert auf wesentliche Vorgehensweisen der Patientenfallkonferenz in zeitlich äußerst gestraffter Form mit dem Ziel, dass zu-
nächst Probleme identifiziert und gelöst werden können, die nicht im engeren Sinne ethische Probleme sind. Weiterhin geht es um die
Formulierung der ethischen Fragestellung.
Benennen Sie einen Schriftführer, um sich als Moderator zu entlasten.

Ziele der Phase I

1. Die Zirkelteilnehmer sind in die Thematik eingeführt und haben das weitere Vorgehen abgestimmt.

2. Ein Fall ist mehrdimensional vorgestellt, wichtige Fakten sind gesammelt.

3. Ein Beziehungsproblem konnte dargestellt werden, Lösungsvorschläge aus der Gruppe liegen vor.

4. Ein medizinisches Problem konnte identifiziert oder ausgeschlossen werden, es liegen Lösungsvorschläge für das medizinische Pro-
blem vor.

5. Die ethische Frage ist in der Spontanversion des Vorstellenden und durch die Gruppe formuliert.
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Phase II: Handlungsoptionen, betroffene medizinethische Prinzipien, Sammlung von Argumenten –
Divergenz phase

Zeitbedarf: 25 Minuten

Schritte Hinweis Moderationsplakat (MP)
Dokumente/Instrumente

1 Welche Handlungsoptionen ergeben sich? Was kann man tun? Es ist unerlässlich, sich bei der
Suche nach Handlungsoptionen Zeit zu lassen und ggf. mehrmals nachzufragen: Was kann man
noch tun? Was könnte man noch tun, wenn …?

MP 2: 
Ethische Handlungsoptionen

Methodische Hinweise:
In diese Überlegungen sollten alle Zirkelmitglieder einbezogen werden. Sprechen Sie die Teilnehmer ggf. direkt an.

2 Die Gruppe überlegt gemeinsam, welches medizinethische Prinzip in der jeweiligen Handlung
wirksam würde.

MP 2: 
Ethische Handlungsoptionen

Methodische Hinweise:
Dokumentation der Handlungsoptionen unter dem jeweils darin wirksamen medizinethischen Prinzip auf dem Moderationsplakat 2.

3 Welche Gründe sprechen für die jeweiligen Handlungsoptionen? Formulierung der Argumente
ggf. im Rückgriff auf die Lesearbeit.

MP 2: 
Ethische Handlungsoptionen

Methodische Hinweise:
Dokumentation auf dem Moderationsplakat 2.

Übergreifende Hinweise zur Phase II:
In dieser Phase geht es darum, möglichst alle Perspektiven der ethischen Fragestellung und entsprechende Handlungsoptionen zu erfas-
sen und ungewichtet nebeneinander zu stellen (Divergenzphase).

Ziele der Phase II

1. Es sind verschiedene Handlungsoptionen identifiziert.

2. Die in den jeweiligen Handlungsoptionen wirksamen medizinethischen Prinzipien sind benannt.

3. Jeder Handlungsoption sind Argumente zugeordnet.

Phase III: Gewichtung von Argumenten, Einengung von Lösungsmöglichkeiten, Formulierung einer Emp-
fehlung – Konvergenzphase

Zeitbedarf: 25 Minuten

Schritte Hinweis Moderationsplakat (MP)
Dokumente/Instrumente

1 Welchem Prinzip sollte man in diesem Fall den Vorrang einräumen und warum?
Welche Argumente sprechen z.B. dafür, den Patienten für sich entscheiden zu lassen, auch wenn
damit nicht entsprechend dem Fürsorgeprinzip gehandelt werden kann? Was spricht in einem an-
deren Fall z.B. dagegen, den Patienten über sich entscheiden zu lassen, dem Prinzip des Nicht-Scha-
dens zu folgen und sich über die Autonomie des Patienten hinwegzusetzen? Was spricht z.B. dafür,
das Prinzip des Nicht-Schadens in einem Fall höher zu bewerten als das Prinzip der Fürsorge?

MP 2: 
Ethische Handlungsoptionen

Methodische Hinweise:
Dokumentation der Argumente stichpunktartig auf dem Moderationsplakat 2 entweder in anderer Farbe oder durch Unterstrei-
chung/Heraushebung der bereits dokumentierten Argumente.

2 Was soll man tun und warum? Die Gruppe formuliert eine Handlungsempfehlung und begründet
diese Empfehlung.

MP 2: 
Ethische Handlungsoptionen

Methodische Hinweise:
Dokumentation auf dem Moderationsplakat 2. In diesem Diskussionsprozess ist gegenseitige Wertschätzung elementar. Eine beson-
dere Herausforderung für den Moderator können Situationen darstellen, in denen die Diskussion von persönlicher Betroffenheit ge-
prägt ist. Besonders wichtig sind in solchen Fällen die jede Perspektive wertschätzende Moderation und die sorgfältige Dokumenta-
tion aller Handlungsoptionen und Argumente ohne Gewichtung.
In bestimmten Fällen ist eine spätere Fortsetzung der Ethikberatung sinnvoll, und zwar nach weiterer Informationsbeschaffung und
Einbeziehung weiterer Perspektiven durch Hinzuziehung von Patient, Angehörigen, Bezugspersonen, weiteren an der Behandlung be-
teiligten Personen, weitergebildetem Ethikberater, Geistlichem, Juristen, u.a. (nach Klärung von Schweigepflichtsentbindungsfragen).
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3 Holen Sie sich am Ende der Zirkelsitzung ein Feedback ein. Dies kann als Blitzlichtfeedback oder
unter Verwendung des Feedbackbogens erfolgen. Vereinbaren Sie gemeinsam mit dem Zirkel die
Weiterarbeit an der Thematik.

AB 4: Feedbackbogen

Methodische Hinweise:
Bei Verwendung des Fragebogens sollten Sie diesen möglichst noch in der Sitzung wieder einsammeln oder einen Termin für die
Rücksendung festlegen.
Protokollieren Sie, ob und wie der Zirkel weiter am Thema arbeiten möchte.

Übergreifende Hinweise zur Phase III:
In dieser Phase soll es durch gemeinsame Gewichtung der Argumente zur Einengung der Handlungsoptionen bis hin zu einer Handlungs-
empfehlung als Konsensentscheidung kommen (Konvergenzphase).

Ziele der Phase III

1. Die Handlungsmöglichkeiten sind mithilfe von Argumenten gegeneinander abgewogen worden.

2. Eine begründete Handlungsempfehlung ist formuliert.

3. Der Moderator hat ein Feedback zur Durchführung der Zirkelsitzung erhalten.
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4.22.6 Moderationsmedien
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MP 1: Fallvorstellung zur Ethikberatung

Fallvorstellung zur Ethikberatung im QZ
Hinweis für die Moderation: Tragen Sie den Entscheidungskonflikt unmittelbar nach der Schilderung durch den Vorsteller ein.

Entscheidungskonflikt aus Sicht des Vorstellers

Hinweis für die Moderation: Füllen Sie das folgende Feld erst nach Abschluss der Fallvorstellung aus.

Relevante Hintergrundfakten

Hinweis für die Moderation: Sammeln Sie unkommentiert die stichpunktartig zugerufenen Assoziationen.

Assoziationen zur 
Beziehungsebene

Assoziationen zur 
medizinischen Ebene

Ethisches Problem aus Sicht der Gruppe
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MP 2: Ethische Handlungsoptionen

Ethische Handlungsoptionen
Autonomie Nicht-Schaden

Was soll getan werden, um die Autonomie des
Patienten zu achten?

Was soll getan werden, um keinen Schaden
zuzufügen?

Was spricht dafür? Was spricht dafür?

Fürsorge Gerechtigkeit
Was soll getan werden aus Fürsorge für den
Patienten?

Welche Handlung ist gerecht?

Was spricht dafür? Was spricht dafür so zu handeln?

Modifizierte Handlungsoptionen

Handlungsempfehlung(en)
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AB 1: Medizinethische Prinzipien

Arbeitsblatt 1: Medizinethische Prinzipien nach Beauchamp und Childress
1. Prinzip der Autonomie
Das Prinzip der Autonomie fordert für jeden Patienten Entscheidungsfreiheit und Respekt vor seinen jeweiligen Lebensplä-
nen, Werten, Zielen und Wünschen. Autonomie bezieht sich in engerem Sinne auf die Möglichkeit, in eine medizinische
oder therapeutische Maßnahme einzuwilligen oder diese abzulehnen. Hierbei ist es wichtig zu verstehen, dass echte Ent-
scheidungsfreiheit in Bezug auf medizinische Maßnahmen oft erst im Dialog in einer vertrauensvollen Arzt-Patient-Bezie-
hung entsteht (informed consent).
Entscheidungsfreiheit ist abhängig von Aufklärung. Sich wirklich frei entscheiden kann nur ein Patient, der für ihn verständ-
lich aufgeklärt ist. Aufklärung ist nicht nur die Vermittlung von Informationen. Informationen, die mittlerweile im Überfluss
vorhanden und weitgehend frei zugänglich sind („We are drowning in information while starving for wisdom“, sagt E. O.
Wilson.), müssen vom Patienten mit Hilfe des Arztes auf Zuverlässigkeit geprüft, gewichtet und innerhalb seines Lebensent-
wurfes, seiner Auffassung von einem guten Leben und guten Sterben bewertet werden. In einer pluralistischen, multikultu-
rellen Gesellschaft ist diese ärztliche Aufgabe nicht zu unterschätzen, für die auch der Arzt den Patienten ausreichend ver-
stehen und die Werte des Patienten in reflektierter Abgrenzung von den ggf. abweichenden eigenen Werten akzeptieren
können muss.
Respekt vor der Autonomie des Patienten bedeutet auch, sorgfältig die Urteilsfähigkeit einzuschätzen und ggf. den mut-
maßlichen Willen eines Patienten zu ermitteln, siehe dazu Arbeitsblatt II: Aufklärung, Urteilsfähigkeit und Ermittlung des
mutmaßlichen Patientenwillens. Ein Ausdruck des Respekts vor der Autonomie des Patienten ist der informed consent, die
informierte Einwilligungserklärung bei medizinischen Eingriffen, die nicht zu einer Formalie, um juristische Vorgaben zu er-
füllen und Klagen abzuwenden, verkommen darf.
Ein Patient kann seine Autonomie aber auch wahrnehmen, indem er sich von vornherein oder an einem gewissen Punkt
gegen eine weitere Aufklärung entscheidet. Auch diese Entscheidung gilt es zu respektieren.
Die Wahrung der Autonomie des Patienten ist als vorgeordnetes Prinzip bei allen Entscheidungen einzubeziehen und vor-
rangig anzusehen. Es bezieht besondere Bedeutung aus dem Umstand, dass in der modernen Medizin bis in die 60er Jahre
hinein ein mehr oder weniger ausgeprägter Paternalismus herrschte. Dabei wurde davon ausgegangen, dass Ärzte in väter-
licher Überlegenheit auch ohne entsprechende Aufklärung wohlmeinende (dem Prinzip der Fürsorge entsprechende) Ent-
scheidungen für vermeintlich inkompetente, schutzbefohlene Patienten treffen sollten und z.B. die Aufklärung über eine in
absehbarer Zeit zum Tode führende Erkrankung in Absprache mit den Angehörigen unterlassen wurde. Die ab den 60er Jah-
ren einsetzende intensive Auseinandersetzung mit dem Prinzip der Autonomie ist so auch als Reaktion auf eine historische
Fehlentwicklung zu sehen.

2. Prinzip des Nicht-Schadens
Das Prinzip des Nicht-Schadens ist eines der ältesten Prinzipien der Medizinethik (primum non nocere) mit hoher Bindungs-
kraft. Jede medizinische und psychotherapeutische Maßnahme muss dahingehend überprüft werden, ob sie dem Patienten
schaden kann. Jede diagnostische oder therapeutische Maßnahme muss sich am Verhältnis des möglichen Nutzens zum
möglichen Schaden messen lassen, und die Entscheidung für eine Maßnahme muss immer in Bezug auf den ggf. in Kauf zu
nehmenden Schaden abgewogen werden – unter Berücksichtigung der Autonomie des Patienten, der auch einer überwie-
gend nutzbringenden Maßnahme zustimmen muss.
Besonders wenn es Hinweise auf eine sogenannte Überversorgung gibt, muss geprüft werden, ob das Prinzip des Nicht-
Schadens verletzt wird (siehe Arbeitsblatt III: Risikokriterien für Über- und Unter-/Ungleichversorgung).
Schaden kann in verschiedener Weise eintreten, zum Beispiel in Form einer psychischen Verletzung durch die Missachtung
der Schweigepflicht oder in Form einer körperlichen Schädigung durch eine medizinische Maßnahme oder deren Unterlas-
sung. Schaden kann insbesondere auch dann eintreten, wenn das Therapieziel nicht regelmäßig überprüft und mit dem Pa-
tienten abgestimmt wird und so z.B. der Übergang von einem kurativen zu einem palliativen Therapieansatz verzögert oder
gänzlich versäumt wird.

3. Prinzip der Fürsorge
Das Prinzip der Fürsorge unterscheidet sich vom Prinzip des Nicht-Schadens, indem es sich eher auf eine Haltung, aus der
Handlungen resultieren, als auf das konkrete Verbot einer schadenden Handlung bezieht. Das Verbot einer dem Patienten
schadenden Handlung hat hohe Bindungskraft, während das Prinzip der Fürsorge zwar die besondere Art der Arzt-Patien-
ten-Beziehung begründet, in der Ausgestaltung aber weniger festgelegt ist. Die Fürsorge gilt dem Wohl des Patienten, das
den Erhalt des Lebens sowie das körperliche, geistige, seelische, ggf. spirituelle und soziale Wohl des Patienten und seine
persönlichen Entfaltungsmöglichkeiten umfasst.
Beauchamp und Childress beziehen sich auf das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, um das darin wirksame Prinzip der
Fürsorge zu erläutern: Nachdem bereits zwei andere Reisende an dem ausgeraubten und verletzt am Straßenrand liegen-
den Mann vorbeigegangen sind, empfindet der Samariter, der schließlich des Weges kommt, Mitleid mit dem Fremden, ver-
bindet seine Wunden, bringt ihn in die nächste Herberge und bezahlt den Wirt dafür, dass er den Fremden gesund pflegt.
Anhand dieses Gleichnisses lässt sich das Prinzip der Fürsorge konkretisieren. Es geht dabei darum:
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1. die Rechte anderer zu schützen und zu verteidigen
2. Schaden abzuwenden
3. Bedingungen zu verändern, die anderen schaden werden
4. Menschen zu helfen, die sich nicht selbst helfen können
5. Menschen in Not zu retten
(Beauchamp und Childress 2001, S. 167).

Im Gleichnis vom barmherzigen Samariter resultiert die barmherzige Handlung aus dem Mitgefühl, das der Samariter mit
dem Fremden empfindet. Mitgefühl mit dem Kranken, der sich in einer zutiefst menschlichen Situation des Angewiesen-
seins befindet, zeichnet das besondere Arzt-Patienten-Verhältnis aus und ist die Voraussetzung für die Fähigkeit des Arztes
oder Psychotherapeuten, fürsorglich zu handeln. Mitgefühl entsteht auf Augenhöhe, schließlich teilt der Arzt oder Psycho-
therapeut mit dem Patienten die zutiefst menschliche Situation des Angewiesenseins und des Ausgeliefertseins existenziel-
ler Bedrohung gegenüber. Die Fähigkeit, mitzufühlen und fürsorglich zu handeln, ist eine der wichtigsten und schützens-
wertesten Fähigkeiten in helfenden Berufen, weshalb das damit untrennbar verknüpfte Mitgefühl mit sich selbst und die
Selbstfürsorge einmal mehr als Voraussetzungen für gutes ärztliches und psychotherapeutisches Handeln aufscheinen.

4. Prinzip der Gerechtigkeit
Das Prinzip der Gerechtigkeit fordert eine gerechte Verteilung begrenzter Ressourcen. Ressourcen sind immer begrenzt, der
Bedarf ist es nicht. Eine gerechte Verteilung begrenzter Ressourcen ist daher eine die Menschheitsgeschichte begleitende
ethische Aufgabe.
Die Verteilung von Ressourcen kann nach unterschiedlichen Prinzipien vorgenommen werden, von denen hier nur drei er-
wähnt werden:
Die Verteilung soll dem Prinzip der Gleichheit folgen, das heißt gleiche Fälle sollen gleich behandelt werden. Wann aber sind
Fälle gleich, wie soll Gleichheit definiert werden und welche Unterschiede rechtfertigen eine Ungleichbehandlung? Die Um-
setzung der Forderung nach Gleichbehandlung erfordert also eine sorgfältige Konkretisierung, was sich zum Beispiel in den
komplexen Kriterien für die Wartelistenführung für Organtransplantationen niederschlägt.
Dabei kommt ein weiteres Prinzip zur Anwendung, das Prinzip des Bedarfs, d.h. bedürftigere Patienten erhalten mehr Zu-
wendung, ein dringlicherer Fall wird in der Sprechstunde vorgezogen, eine depressive Patientin, von der die Versorgung
eines kleinen Kindes abhängt, erhält den Psychotherapieplatz.
Ein weiteres Prinzip ist das Prinzip der Effizienz, d.h. Ressourcen werden so verteilt, dass der größtmögliche Nutzen für alle
erzielt wird. Entscheidungen, die ausschließlich dem Prinzip der Effizienz folgen, bergen allerdings das Risiko, dass kleine,
aber sehr bedürftige, einen hohen Anteil an Ressourcen benötigende Patientengruppen (z.B. Demenzkranke) nicht oder nur
schlecht versorgt werden, oder Maßnahmen, die nicht in jedem Fall eine hohe Effizienz haben (z.B. Chemotherapie bei unsi-
cherer Prognose) nicht durchgeführt werden, weil damit nicht der größtmögliche Nutzen für die Gesamtheit erzielt wird.
Jeder Arzt und jeder Psychotherapeut muss seine Arbeitskraft gerecht verteilen: Einerseits soll jeder Patient mit gleichen Be-
schwerden gleich behandelt werden, andererseits verteilt jeder Arzt und jeder Psychotherapeut Ressourcen entsprechend
dem Bedarf. Die meisten der in der Praxis getroffenen Entscheidungen (z.B. zu den Fragen „Wie ausführlich erläutere ich
eine Medikation?“ oder „Welchen Patienten kann ich noch in Psychotherapie nehmen?“) erfolgen intuitiv oder zumindest
ohne eine Reflexion der Gründe, die zu dieser Entscheidung geführt haben. Die Auseinandersetzung mit Risikokriterien für
Unter-/Ungleichversorgung kann dabei eine Hilfestellung sein, Ungleichbehandlung zu identifizieren (siehe Arbeitsblatt III:
Risikokriterien für Überversorgung und Unter-/Ungleichbehandlung).
Für den Bereich der Psychotherapie hat Kitchener 1984 den vier Prinzipien von Beauchamp und Childress ein fünftes Prinzip
hinzugefügt:

Fidelity
Das Prinzip Fidelity, meist mit Loyalität übersetzt, umfasst die Schweigepflicht, die Wahrhaftigkeit dem Patienten gegen-
über (auch Authentizität) und die Verlässlichkeit, d.h. einem behandelten Patienten zuverlässig zur Verfügung zu stehen. Es
betont damit zusammengefasst unter dem Oberbegriff der Loyalität besonders psychotherapierelevante Ausführungen der
anderen Prinzipien (z.B. Schweigepflicht als Aspekt des Prinzips Nicht-Schaden, Wahrhaftigkeit und Verlässlichkeit als As-
pekte der Fürsorge).
Ein besonders wichtiges Thema in der Psychotherapie ist die Identifizierung und der Umgang mit einer beiderseitigen Be-
ziehung in der Psychotherapie, dabei insbesondere die Vermeidung einer beiderseitigen Beziehung, wenn sie den Patienten
ausbeutende, schädigende Formen annimmt. Eine Zusammenstellung von ethischen Entscheidungshilfen zu diesem Thema
findet sich bei Gottlieb, der darüber hinaus nachdrücklich auf die Notwendigkeit der Konsultation eines Kollegen i.S. von Su-
pervision oder Intervision hinweist und seinen Artikel mit dem Satz beschließt: „There is still no substitute for a trusted col-
league.“ (Gottlieb 1993)
Man kann diesen Satz wohl mit gutem Grund modifizieren: Es gibt bei ethischen Problemfällen keinen Ersatz für eine
Gruppe von ärztlichen oder psychotherapeutischen Kollegen und Kolleginnen, denen man vertrauen kann.
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Arbeitsblatt 2: Aufklärung, Urteilsfähigkeit und Ermittlung des mutmaßlichen Patientenwillens

Aufklärung
Die Aufklärung eines Patienten geht über die Informationsvermittlung weit hinaus. Ärztliche Aufklärung ist vielmehr ein
komplexes Geschehen, das sich zusammensetzt aus:

Voraussetzungen für die Aufklärung
1. Kompetenz des Patienten, zu verstehen und zu entscheiden
2. Entscheidungsfreiheit des Patienten

Informationen
3. Vermittlung von Sachinformationen
4. ärztliche Empfehlung einer bestimmten Vorgehensweise
5. Verständnis des Patienten

Einwilligung
6. Möglichkeit des Patienten, eine Entscheidung zu treffen
7. Autorisierung der Durchführung einer Maßnahme
(nach Beauchamp und Childress 2001, S. 80)

Ärztliche Aufklärung ist also verknüpft mit
einer Einschätzung der Urteilsfähigkeit, so dass sich die Art und Weise der Aufklärung am Verständnis und Urteilsver-D
mögen des Patienten orientieren kann (welche Erklärungen und Veranschaulichungen sind nötig),
dem Verständnis der Situation eines Patienten in seinem sozialen Gefüge (in welche Kultur ist der Patient eingebunden,D
bestehen besondere Werte oder Abhängigkeiten),
mit der dem Patienten verständlichen, ggf. kreativen Vermittlung von relevanten Informationen (Bilder und BeispieleD
werden oft besser verstanden als Zahlen und Fakten),
einer Gewichtung der Informationen in Form einer authentischen ärztlichen Stellungnahme,D
einer Information zu alternativen Behandlungsmethoden einschließlich der Nicht-Behandlung,D
der Information über die Möglichkeit der Einholung einer zweiten Meinung sowieD
der Überprüfung, ob die Informationsübermittlung für den Patienten verständlich war.D

Hilfreich ist hier die taktvolle Aufforderung an den Patienten, die Informationen und die Empfehlung des Arztes in seinen ei-
genen Worten wiederzugeben, um Verständnisschwierigkeiten und Missverständnisse (für die die besondere Situation des
Patienten, aber auch die Art der ärztlichen Aufklärung verantwortlich sein kann) zu vermeiden.
Aufklärung ist also nicht nur eine formale Aufgabe, die sich aus der größeren Fachkenntnis des Arztes ergibt, sondern dient
der Ermöglichung und Wahrung der Autonomie des Patienten. Aufklärung im eigentlichen Sinne folgt auch dem Gebot des
Nicht-Schadens, ist Ausdruck von Fürsorge und bedarf der Empathie: Man kann mit Max Frisch sagen: „Man sollte dem an-
deren die Wahrheit hinhalten wie einen Mantel, in den er hineinschlüpfen kann und sie ihm nicht wie einen nassen Lappen
um die Ohren schlagen.“

Urteilsfähigkeit
Urteilsfähigkeit setzt sich aus verschiedenen Fähigkeiten zusammen: Der Fähigkeit,

Informationen zu verstehenD
Informationen auf die eigene Situation anzuwendenD
verschiedene Möglichkeiten abzuwägenD
sich für eine Möglichkeit zu entscheidenD
und dies mitzuteilenD

(nach Marckmann 2015, S. 126)
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Ganzini et al. formulieren in ihrem Artikel „Ten myths about decision-making capacity“ im Umkehrschluss Aussagen und
Denkanstöße zur Urteilsfähigkeit, die hohe Praxisrelevanz haben:
1. Urteilsfähigkeit und Entscheidungsfähigkeit sind nicht das Gleiche.
2. Urteilsfähigkeit muss nicht angezweifelt werden, nur weil Patienten sich gegen ärztlichen Rat entscheiden.
3. Auch wenn sich Patienten entsprechend ärztlichem Rat entscheiden, kann eine Einschränkung der Urteilsfähigkeit vor-

liegen.
4. Urteilsfähigkeit ist kein Alles-oder-nichts-Phänomen.
5. Eine Einschränkung der Urteilfähigkeit korreliert nicht prinzipiell mit dem Ausmaß kognitiver Einschränkungen.
6. Eine Einschränkung der Urteilsfähigkeit kann vorübergehender Natur sein.
7. Patienten, die nicht umfassend informiert sind, besitzen deswegen noch keine eingeschränkte Urteilsfähigkeit.
8. Patienten mit der gleichen psychiatrischen Beeinträchtigung können sich erheblich bezüglich ihrer Urteilsfähigkeit un-

terscheiden.
9. Zwangseinweisung und Urteilsfähigkeit sind primär nicht korreliert.
10. Urteilsfähigkeit einschätzen können und sollen nicht nur darin ausgebildete Fachleute.
(nach Ganzini 2005)

Die Abwägung, welches Ausmaß der Einschränkung der Urteilsfähigkeit vorliegt und inwieweit Selbstbestimmung auch bei
eingeschränkter Urteilsfähigkeit zu ermöglichen und zu respektieren ist, ist eine wichtige Aufgabe von Ethikberatungen.
Das Ausmaß der Einschränkung der Urteilsfähigkeit muss dabei auch ins Verhältnis zur Komplexität der Entscheidung ge-
setzt werden: Ein Patient mit Demenz kann möglicherweise kompetent Alltagsentscheidungen treffen oder auch die Ent-
scheidung, wer statt seiner entscheiden soll, ohne die Fähigkeit zu besitzen, über komplexe medizinische Fragen urteilen zu
können.

Ermittlung des mutmaßlichen Patientenwillens
Im Fall einer stark eingeschränkten oder fehlenden Urteilsfähigkeit stellt sich in Respekt vor der Autonomie des Patienten
die Frage nach dem mutmaßlichen Patientenwillen: Wie würde der Patient entscheiden, wenn er dazu in der Lage wäre?
Der Ermittlung des mutmaßlichen Patientenwillens können dienen:
1. früher gemachte schriftliche Willensäußerungen (Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht – einschränkend ist hierbei

zum einen oft die Ungenauigkeit, mit der Situationen, für die das Dokument gelten soll, beschrieben sind; zum anderen
muss überlegt werden, ob sich der Wille des Patienten mittlerweile, unter veränderten Umständen, geändert hat)

2. mündliche Äußerungen (gegenüber Arzt, Pflegenden, Bezugspersonen)
3. Hinweise aus der Lebensgeschichte
4. Äußerungen eines gesetzlichen Vertreters
5. wiederholte nonverbale, mimische und gestische Willensäußerungen, die entsprechend sorgfältig interpretiert und be-

wertet werden müssen
(nach Albisser Schleger 2012)

Bei der Einbeziehung Dritter in die Ermittlung des mutmaßlichen Patientenwillens muss darauf geachtet werden, dass
diese Dritten nicht in einem Interessenskonflikt stehen (zum Beispiel einen schwer kranken Patienten beerben wollen oder
aber einen schwer kranken geliebten Patienten nicht gehen lassen können). Die Auswahl der zu Rate zu ziehenden Bezugs-
personen kann ggf. schon konflikthaft sein (z.B. bei Konflikten zwischen biologischer und sozialer Familie) und der Prozess
der Ermittlung des mutmaßlichen Patientenwillens kann spezielle Moderationsfähigkeiten erfordern.
Wenn die Ermittlung des Patientenwillens nicht adäquat möglich ist, bleibt „im wohlverstandenen Interesse des Patienten“
für ihn zu entscheiden. Das gilt insbesondere für Notfallsituationen und für Situationen mit akuter Fremd- und Selbstge-
fährdung mit vermutetem krankheitsbedingten, vorübergehenden Verlust der Urteilsfähigkeit. In unüberschaubaren Situa-
tionen gilt natürlich in dubio pro vita, im Zweifel für das Leben (nach Albisser Schleger 2012).
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Arbeitsblatt 3: Risikofaktoren für Über- und Unter-/Ungleichversorgung

Die folgenden Risikofaktoren für Überversorgung und Unter-/Ungleichversorgung sind der ethischen Leitlinie METAP (für
modular, Ethik, Therapieentscheid, Allokation, Prozess) entlehnt, die von einer Schweizer Arbeitsgruppe auf einer breiten
empirischen Basis erstellt wurde (Albisser Schleger, Mertz, Meyer-Zehnder, Reiter-Theil 2012). Weitere Informationen und Ar-
beitsmaterialien zu dieser Leitlinie sind auch unter www.klinischeethik-metap.ch verfügbar.
Die Entwicklung von METAP geht von den im stationären Setting häufigsten Ursachen für ethische Probleme aus (die je-
weils mit der Mikroallokation, also der individuellen Ver-/Zuteilung von Ressourcen assoziiert sind):
1. Überversorgung, die dem Patienten schadet (Prinzip des Nicht-Schadens), wenn z.B. ein Patient in einer palliativen Situa-

tion mit schweren Nebenwirkungen ohne Besserungsaussicht behandelt wird, wobei auch die Prinzipien der Fürsorge
und der Gerechtigkeit i.S. des sorgsamen Umgangs mit begrenzten Ressourcen verletzt werden.

2. Unter-/Ungleichversorgung, die das Prinzip der Gerechtigkeit verletzt, wenn z.B. ein Patient nur aufgrund seines höheren
Lebensalters (und nicht aufgrund medizinischer Überlegungen) eine eingeschränktere Therapie erhält als ein jüngerer
Patient, wobei ebenfalls die Prinzipien der Fürsorge und der Gerechtigkeit (in diesem Fall das Prinzip der Gleichheit) be-
troffen sind.

Diese in METAP auf der Basis einer breiten Literaturrecherche formulierten Risikofaktoren stellen dabei im Einzelfall zu über-
prüfende Denkanstöße dar, die im Einzelfall eine informelle, nicht transparente, ethisch nicht begründete Entscheidung verhin-
dern sollen.

Analog zu diesen Kriterien für den medizinischen Bereich kann man Kriterien, die in der ambulanten Psychotherapie eine
Rolle spielen könnten, formulieren, diese sind hier als Hypothesen zur Reflexion und Diskussion gemeint, die empirisch
noch belegt rsp. widerlegt werden müssen:

Tabelle nach Albisser Schleger 2012, S. 312

Risikokriterien für Überversorgung Risikokriterien für Unter-/Ungleichversorgung

Mangelnde Effektivität der Maßnahme Fortgeschrittenes Lebensalter

Fragliche Verhältnismäßigkeit von physischen und psychischen Belastungen durch
Intervention, auch bei Erreichen des therapeutischen Ziels

Weibliches Geschlecht

Keine nennenswerte Zustandsverbesserung durch die Intervention zu erwarten Tiefer sozioökonomischer Status

Die Behandlung erzeugt einen Effekt, aber es werden dabei nicht die Ziele erreicht,
die dem Patienten besonders wichtig sind.

Ethnische Minderheit

Alleinstehend

Chronische Krankheit

Multimorbidität

Hohe Pflegeintensität

Urteilsunfähigkeit

Psychische Erkrankung

Demenz

Terminale Erkrankung

Risikokriterien für Überversorgung in der Psychotherapie Risikokriterien für Unter-/Ungleichversorgung in der Psychotherapie

Hohe Identifizierung mit dem Patienten? Fortgeschrittenes Lebensalter?

Narzisstische Kollusion? Männliches Geschlecht?

Unklare/fehlende Indikation für Psychotherapie? Tiefer rsp. hoher sozioökonomischer Status?

Ethnische Minderheit, Sprachbarrieren?

Schwere psychische Erkrankung, wie z.B. Borderline-Störung mit hohen
Anforderungen an den Therapeuten?

Unsichere Prognose?
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Feedbackbogen für Ethikberatungen

Bezeichnung QZ:

Thema: Ethikberatung

Datum:

Ort: 

Moderator:

Ihr Feedback ist besonders bei Ethikberatungen sehr wichtig. Bitte füllen Sie diesen Bewertungsbogen nach Abschluss der
Zirkel sitzung aus und geben Sie ihn an den Moderator zurück!

Firmen- und Produktneutralität wurden gewahrt

Was hat die Ethikberatung besonders vorangebracht?

Was ist offen geblieben?

Name:
(Diese Angabe ist freiwillig.)

Bewertung sehr gut gut weder/noch schlecht sehr schlecht

Organisation der Sitzung
Der Zeitrahmen wurde eingehalten.
Alle aus meiner Sicht wichtigen Punkte wurden erwähnt.
Diskussion und Ergebnisfindung waren transparent
und offen.
Die Ethikberatung war für die Praxis hilfreich, das Er-
gebnis kann umgesetzt werden.
Die Ethikberatung war für mich persönlich aufschluss-
reich/hilfreich.
Ich bin mit dem Ergebnis der Ethikberatung einver -
standen.
Gesamtbewertung der Sitzung

ja
nein
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Ethikberatung im Qualitätszirkel
Phase Wichtige Arbeitsschritte Zeitbedarf

Optional: Vorbereitende Sitzung

Klärung der Settingregeln•
Einführung in die Thematik•
ggf. Diskussion einer Kasuistik•

90 Min.

QZ-Sitzung Ethikberatung

Phase I:
Einführung, ethisches
Problem

Vorstellung•
Einführung in die Thematik•
Fallvorstellung•
Klärung der Beziehungs- und der medizinischen Ebene, Formulierung•
des ethischen Problems

40 Min.

Phase II:
Handlungsoptionen,
Divergenzphase

Handlungsoptionen formulieren•
betroffene medizinethische Prinzipien identifizieren•
Sammlung von Argumenten – Divergenzphase•

25 Min.

Phase III:
Empfehlungen, 
Konvergenzphase

Gewichtung von Argumenten•
Einengung der Lösungsmöglichkeiten•
Formulierung einer Empfehlung – Konvergenzphase•
Feedback•

25 Min.
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