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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 ansatzweise ähnliche Strukturen. Auch Angebote der Fortund Weiterbildung gibt es mit Blick auf Ethikberatung
für den ambulanten Bereich kaum. Beides hatte der 111.
Deutsche Ärztetag bereits 2008 kritisiert, denn die medizinischen 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 Instrument 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, Herzschwäche, Demenz oder anderen fortschreitenden Erkrankungen ergeben, mit Therapie-Entscheidungen, Beratung zu Patientenverfügungen und ähnlichen Themen, wird schnell deutlich, wie ungeheuer wichtig es
ist, die ethische Kompetenz der an der ambulanten Versorgung Beteiligten substanziell zu stärken.
Das Modul versteht Ethikberatung als die gemeinsame Suche nach Antworten auf Fragen, die medizinisches und psychotherapeutisches Fachwissen im Einzelfall 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 begründeter Handlungsempfehlungen. Eine solche Vorgehensweise stärkt die Sicherheit, mit der die handelnde Person in der konkreten Situation eine schwierige Entscheidung trifft. Darüber hinaus fördert ein ethisch
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reflektierter Umgang mit solchen Situationen auch die
Transparenz der Urteilsbildung für alle Beteiligten, was
wiederum auch das Vertrauensverhältnis in der Arzt-Patienten- und Therapeut-Patienten-Beziehung stärkt,
welches die Grundlage einer guten Behandlungssituation überhaupt ist.
In diesem Sinne begrüße ich die durch die Kassenärztliche Bundesvereinigung unterstützte Initiative außerordentlich und wünsche der Einführung des Moduls
„Ethikberatung im Qualitätszirkel“ viel Erfolg. Ich wünsche 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

4.22 Modul Ethikberatung im Qualitätszirkel

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 Fachwissen darauf eine eindeutige Antwort geben. Ethische
Fragen können im Behandlungsverlauf schwerer chronischer Erkrankungen, bei der Behandlung sehr alter Patienten 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 Organtransplantation 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 Maßnahmen für eine ambulante Ethikberatung zu entwickeln.
Unabhängig davon bietet der geschützte Raum eines
Qualitätszirkels einen besonderen Rahmen für die Thematisierung schwieriger ethischer Entscheidungen. Das
nachfolgende Modul kann dabei eine Hilfestellung sein.
Das Modul ist für Vertragsärzte und -psychotherapeuten 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 Ausdrucksweise 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 Birnbacher, Vorsitzender der Zentralen Ethikkommission bei
der Bundesärztekammer/Institut für Philosophie der
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, für seine wertvollen Anregungen.
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D Er verfügt über ethisches und medizinethisches
Grundwissen, kann einen Überblick dazu vermitteln
und wichtige Informationsquellen vorstellen.
D Er kann Qualitätszirkel-Moderatoren motivieren, das
Thema im eigenen Qualitätszirkel aufzugreifen.
D Er ist qualifiziert, Moderatoren bei der Anwendung
des Moduls zu unterstützen, Rückfragen zu beantworten und Moderationshilfen zu geben.
Für Moderatoren:
D Der Moderator ist motiviert, das Thema in seine
Qualitätszirkelarbeit einzubeziehen.
D Der Moderator besitzt die Kompetenz zur Durchführung von Qualitätszirkelsitzungen, in denen ethische Fragen formuliert, diskutiert und beantwortet
werden mit dem Ziel, eine Empfehlung für das weitere Vorgehen zu geben.
D Er verfügt über ethisches Grundwissen und ist qualifiziert, dieses zu vermitteln.
D Er kann medizinethische Überlegungen in die Zirkelarbeit einbeziehen und wichtige Informationsquellen benennen.
D Der Moderator besitzt einen Überblick über regionale Unterstützungsangebote und kann sie den Teilnehmern vorstellen.
Für Qualitätszirkel-Teilnehmer:
D Nach der Zirkelsitzung haben die Teilnehmer ihre
Kompetenz gestärkt, ethische Probleme zu erkennen
und zu reflektieren.
D Den teilnehmenden Ärzten/Psychotherapeuten ist
die Möglichkeit eröffnet, von ihnen als ethisch konflikthaft bewertete Fälle im Qualitätszirkel vorzustellen.
D Die Zirkelteilnehmer sind in der Lage, unter Einbeziehung medizinethischer Überlegungen gemeinsam
mit dem vorstellenden Kollegen differenziert begründete Handlungsoptionen zu entwickeln.
D Nach der Durchführung einer Ethikberatung im Qualitätszirkel liegen eine oder mehrere Empfehlungen
zur weiteren Vorgehensweise vor, die der vorstellende
Kollege in eigener Verantwortung umsetzen kann.
D Die Zirkelteilnehmer haben Kenntnis von Informations- und Unterstützungsangeboten.

4.22.1 Arbeitsziele
Für Tutoren:
D Der Tutor besitzt die Kompetenz zur Moderation
ethischer Fallberatungen.
D Nach erfolgter Ausbildung im vorliegenden Qualitätszirkel-Modul ist er qualifiziert, QualitätszirkelModeratoren in der Vorbereitung und Durchführung
von Qualitätszirkel-Sitzungen in Form der Ethikberatung zu schulen.
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Für alle:
D Tutoren, Moderatoren und Qualitätszirkel-Teilnehmer haben Wissen, Fähigkeiten und Haltung zu ethischen Fragen in der ambulanten medizinischen Versorgung kritisch reflektiert und weiterentwickelt.
D Sie haben ein strukturiertes Vorgehen in Form einer
ethischen Fallkonferenz entwickelt und angewendet.
D Sie sind stärker für ethische Aspekte der Patientenversorgung sensibilisiert.
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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:
D 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 und
gut?
D Ist das, was getan werden kann, auch das, was getan
werden soll?
D Macht, was ich tue, (noch) Sinn?
D Was ist in diesem Fall gerechtes Handeln?
Aus medizinischem und psychotherapeutischem Fachwissen heraus können diese Fragen nicht oder nur teilweise 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, lassen aber auch weite Handlungsspielräume, die „gut und
richtig“ gestaltet werden müssen.
Diese Fragen können, je komplexer und existenzieller sie für Patient und Identität des Arztes oder Psychotherapeuten sind, eine erhebliche Belastung für den behandelnden Arzt oder Therapeuten darstellen, können
mit dem Gefühl von Überforderung und Handlungsunfähigkeit einhergehen und damit die Behandlung erschweren.
Ethikberatung im Qualitätszirkel soll eine Möglichkeit eröffnen, ethische Fragestellungen als solche zu
identifizieren, unter Berücksichtigung theoretischer
Grundlagen zu diskutieren und die Möglichkeiten einer
Gruppe zur Entscheidungsfindung zu nutzen. Ethikberatung im Qualitätszirkel soll ethische Entscheidungen
nachvollziehbar und begründbar machen. Sie soll dem
behandelnden Arzt/Psychotherapeuten eine Argumentationsbasis für seine Entscheidung zur Verfügung stellen und ihn damit entlasten. Ethikberatung im Qualitätszirkel 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 werden kann oder mehrere gleichwertige Handlungsoptio-
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nen als Ergebnis festgehalten werden, gewinnt der behandelnde Arzt oder Psychotherapeut dennoch an Sicherheit 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 Kommunikation (unter der Prämisse der Entbindung von der
Schweigepflicht) mit Angehörigen und Bezugspersonen,
Kollegen sowie an der Behandlung beteiligten Mitgliedern anderer Berufsgruppen.
Strukturen für ethische Fallberatungen in Krankenhäusern sind seit den 70er Jahren in den USA, seit den
90er Jahren auch in Deutschland weitgehend etabliert.
Wie häufig Ethikberatungen in deutschen Krankenhäusern tatsächlich stattfinden, ist aber nicht bekannt, und
es gibt erhebliche Unterschiede bezüglich der Organisation 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 beantwortet sind.
Für Psychotherapeuten entwickelte die American
Psychological Association bereits in den 50er Jahren
ethische Richtlinien. Mittlerweile existieren mehrere
ethische Richtlinien für Psychotherapeuten, die in wesentlichen Punkten übereinstimmen (z.B. Ethische
Richtlinien der Deutschen Gesellschaft für Psychotherapie 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 Bundesärztekammer 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 Strukturen, in denen eine Diskussion ethischer Fragestellungen
im Einzelfall stattfindet, angefangen bei Ärztestammtischen, über Balintgruppen, Supervisions- und Intervisionsgruppen bis hin zu Qualitätszirkeln, in denen mit
Sicherheit von Anfang an auch ethische Fragestellungen, vermutlich selten explizit und eher informell, diskutiert werden.
Das vorliegende Modul „Ethikberatung im Qualitätszirkel“ will diese bereits stattfindenden Auseinandersetzungen mit ethischen Fragestellungen im ambulanten
Bereich aufgreifen, nützliche Grundlagen anbieten und
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eine mögliche strukturierte Vorgehensweise für die Qualitätszirkelarbeit beschreiben.
Besondere Bedeutung für das Ergebnis einer Ethikberatung kommt hierbei den wertvollen Eigenschaften
eines bereits bestehenden Qualitätszirkels zu,
D der in Form einer Intervision
D als geschlossene Gruppe mit festem Teilnehmerkreis
und entsprechendem Vertrauensverhältnis untereinander
D unter der Maßgabe von Verschwiegenheit und
D absoluter Wertschätzung arbeitet.
Unter diesen Voraussetzungen kann sich der Prozess der
Ethikberatung, wie er hier vorgestellt wird, optimal entwickeln.
Zunächst geht es in einem Divergenzprozess um die
Erfassung möglichst vielfältiger Aspekte und Argumente
sowie verschiedener Lösungsmöglichkeiten und Handlungsoptionen 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 Bewertung der Handlungsoptionen wiederum ein, so dass
schließlich eine (oder mehrere) begründete und transparente 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 ethischen Ansatz zu wählen oder verschiedene Denkansätze
in Kombination zur Anwendung zu bringen. Für die
ethische Fallberatung gilt es aber, einen möglichst pragmatischen Ansatz, hier die vier medizinethischen Prinzipien nach Beauchamp und Childress (Beauchamp,
Childress 2001), zu wählen, der möglichst vielen Problemen aus der Praxis gerecht werden kann. Diese vier
Prinzipien lassen sich aus verschiedenen ethischen
Denkansätzen heraus begründen, was zu einer hohen
Akzeptanz geführt hat.
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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 Patienten und zur Vermeidung von Unrecht. Die MusterBerufsordnung für Ärzte (die als Vorlage für die geltenden 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):
D Respekt vor der Autonomie des Patienten
D Nicht-Schaden
D Fürsorge
D Gerechtigkeit
Die vier medizinethischen Prinzipien nach Beauchamp
und Childress stehen zunächst gleichberechtigt nebeneinander, das heißt kein Prinzip hat von sich aus ein größeres Gewicht als ein anderes. Das Prinzip der Wahrung der
Autonomie des Patienten ist allerdings den anderen Prinzipien immer dann vorgeordnet, wenn der Patient einwilligungsfähig 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 Ethikberatung im Qualitätszirkel:
Es wird entsprechend der Entscheidung des Patienten keine Chemotherapie durchgeführt (Autonomie).
Aber es wird sorgfältig eine depressive Reaktion differentialdiagnostisch abgeklärt (Lebenssituation, Persönlichkeitsstruktur) und ggf. behandelt. Es werden weitere
Aufklärungsgespräche ggf. mit Bezugspersonen angeboten (Fürsorge). Und es wird in einem ausführlichen Gespräch nachdrücklich auf die schlechte Prognose ohne
Chemotherapie hingewiesen (Fürsorge).
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Abbildung 1: Medizinethische Grundprinzipien nach Beauchamp und Childress

Kurze Fallbeispiele für ethische Konflikte als Konflikte zwischen ethischen Prinzipien (es können auch mehr als zwei
Prinzipien in Konflikt geraten):
1. Nicht-Schaden: Es existiert eine Therapie mit erheblichen Nebenwirkungen, der Schaden der Therapie überwiegt
aus Sicht des Arztes den Nutzen (eine Operation oder Chemotherapie bei sehr schlechter Prognose) –
Autonomie:
die der Patient nach entsprechender Aufklärung dennoch wahrnehmen möchte.
2. Fürsorge:
Nicht-Schaden:
Fürsorge:
Nicht-Schaden:

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

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

Bei zwei in ihrem Nutzen vergleichbaren Therapien entscheidet sich der Patient aufgrund des
aus seiner Sicht annehmbareren Nebenwirkungsprofils für die kostenintensivere Variante –
Gerechtigkeit: begrenzte Ressourcen müssen gerecht verteilt werden.

5. Fürsorge:
Autonomie:
Fürsorge:
Autonomie:
Fürsorge:
Autonomie:

Eine Operation mit gutem Nutzen-Risiko-Verhältnis ist indiziert –
die der Patient ablehnt.
Einen Patienten mit sexuell übertragbarer Erkrankung behandeln und informieren, dass der Sexualpartner informiert und ggf. behandelt werden muss –
der Patient willigt nicht in die Behandlung ein und verweigert die Information seines Partners.
Einen Patienten in Psychotherapie vor fortgesetzten Misshandlungen in seiner Partnerschaft bewahren –
während der Patient die Partnerschaft unverändert fortsetzen will.

6. Nicht-Schaden: Die kostengünstigere Therapie geht mit schwereren Nebenwirkungen einher –
Gerechtigkeit: begrenzte Ressourcen müssen verteilt werden.
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Abbildung 2: Klärung der Beziehungsebene

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 lebensbedrohlicher Zustand zeichnet sich nicht ab.
Betroffene Prinzipien: Autonomie, Fürsorge, NichtSchaden
Handlungsempfehlung als Ergebnis der Ethikberatung im Qualitätszirkel:
Da noch keine Kriterien für eine akute Selbstgefährdung (rechtliche Voraussetzung für eine Zwangseinweisung) vorliegen, wird die Therapie ambulant fortgesetzt
(Autonomie). Aber der Patientin werden Zusatztermine
für eine Intensivierung des Therapieprozesses angeboten, eine Familientherapie, ein Platz in einer therapeutischen Wohngruppe in der Therapie mit der Patientin erwogen (Fürsorge). Und es wird ein Behandlungsvertrag
abgeschlossen, in dem wöchentliche Gewichtskontrollen und ab einem Grenzgewicht eine stationäre Behandlung 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 Beteiligter. In letzterem Fall gewinnt die Beziehungsebene
eine Bedeutung, die in Ethikberatungen nicht vernachlässigt 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 QualitätszirkelModul „Kultursensibilität in der Patientenversorgung“
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(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 Anhang (Literatur Ethikberatung und Kultursensibilität).
Medizinethische Prinzipien nach Beauchamp und
Childress [Arbeitsblatt (AB) 1]
1. Prinzip der Autonomie. Das Prinzip der Autonomie fordert für jeden Patienten Entscheidungsfreiheit und Respekt vor seinen jeweiligen Lebensplänen, 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
Entscheidungsfreiheit in Bezug auf medizinische Maßnahmen 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. 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 Lebensentwurfes, seiner Auffassung von einem guten Leben
und guten Sterben bewertet werden. In einer pluralistischen, multikulturellen Gesellschaft ist diese ärztliche
Aufgabe nicht zu unterschätzen, für die auch der Arzt
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den Patienten ausreichend verstehen 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 mutmaßlichen 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 erfüllen 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 vorrangig 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 väterlicher
Überlegenheit auch ohne entsprechende Aufklärung
wohlmeinende (dem Prinzip der Fürsorge entsprechende) Entscheidungen 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 Jahren 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 NichtSchadens ist eines der ältesten Prinzipien der Medizinethik (primum non nocere) mit hoher Bindungskraft.
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 überwiegend 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
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Missachtung der Schweigepflicht oder in Form einer
körperlichen Schädigung durch eine medizinische Maßnahme oder deren Unterlassung. Schaden kann insbesondere auch dann eintreten, wenn das Therapieziel
nicht regelmäßig überprüft und mit dem Patienten 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-Patienten-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 liegenden Mann vorbeigegangen 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:
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 Angewiesenseins 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 Psychotherapeut 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 wichtigsten und schützenswertesten 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 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 Ungleichbehandlung? Die Umsetzung 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 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 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 unsicherer 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 Beschwerden 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 Risikokrite-
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rien 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 gegenüber (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 Aspekte der Fürsorge).
Ein besonders wichtiges Thema in der Psychotherapie ist die Identifizierung und der Umgang mit einer beiderseitigen Beziehung 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 Supervision 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 modifizieren: Es gibt bei ethischen Problemfällen keinen Ersatz für eine Gruppe von ärztlichen oder psychotherapeutischen Kollegen und Kolleginnen, denen man vertrauen kann.
Aufklärung, Urteilsfähigkeit und Ermittlung des
mutmaßlichen Patientenwillens (Arbeitsblatt 2)
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
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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
D einer Einschätzung der Urteilsfähigkeit, so dass sich die
Art und Weise der Aufklärung am Verständnis und Urteilsvermögen des Patienten orientieren kann (welche
Erklärungen und Veranschaulichungen sind nötig),
D dem Verständnis der Situation eines Patienten in seinem sozialen Gefüge (in welche Kultur ist der Patient
eingebunden, bestehen besondere Werte oder Abhängigkeiten),
D mit der dem Patienten verständlichen, ggf. kreativen
Vermittlung von relevanten Informationen (Bilder
und Beispiele werden oft besser verstanden als Zahlen und Fakten),
D 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 sowie
D der Überprüfung, ob die Informationsübermittlung
für den Patienten verständlich war.
Hilfreich ist hier die taktvolle Aufforderung an den Patienten, 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 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 anderen
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,
D Informationen zu verstehen,
D Informationen auf die eigene Situation anzuwenden,
D verschiedene Möglichkeiten abzuwägen,
D sich für eine Möglichkeit zu entscheiden
D und dies mitzuteilen.
(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 vorliegen.
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 unterscheiden.
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 gesetzt werden: Ein
Patient mit Demenz kann möglicherweise kompetent
Alltagsentscheidungen treffen oder auch die Entscheidung, 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 – einschrän-
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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)
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 bewertet 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 Bezugspersonen 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 Selbstgefährdung mit vermutetem
krankheitsbedingten, vorübergehenden Verlust der Urteilsfähigkeit. In unüberschaubaren Situationen gilt natürlich 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, Allokation, Prozess) entlehnt, die von einer Schweizer Arbeitsgruppe auf einer breiten empirischen Basis erstellt
wurde (Albisser Schleger, Mertz, Meyer-Zehnder, ReiterTheil 2012). Weitere Informationen und Arbeitsmaterialien 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 jeweils 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 Situation 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) betroffen sind.
Diese in METAP auf der Basis einer breiten Literaturrecherche formulierten Risikofaktoren stellen dabei im
Einzelfall zu überprüfende Denkanstöße dar, die im Einzelfall eine informelle, nicht transparente, ethisch nicht begründete Entscheidung verhindern sollen.

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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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:
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?

4.22.4 Strukturelle Vorgaben für die Gestaltung
von QZ-Moderation und QZ-Arbeit
Daten und Informationsbeschaffung
Bei Interesse können Kasuistiken aus den mit * gekennzeichneten Büchern im Literaturverzeichnis herausgesucht 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 zusätzlich vorgestellt und diskutiert werden. Die Kasuistik
sollte entsprechend der Zusammensetzung des Qualitätszirkels praktische Relevanz haben, eine interessante
Kasuistik suchen lohnt sich!
Vielfältige Informationen zum Thema, z.B. zum ArztPatienten-Verhältnis, finden sich auf der Website des
Deutschen Ethikrates unter: http://www.ethikrat.org/,
bei der Bundesärztekammer bzw. der Zentralen Ethikkommission 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 regelmäßige Durchführung in einem Qualitätszirkel
„Ethikberatung“. Folgende Rahmenbedingungen werden empfohlen:
D Qualitätszirkeltyp: Intervision
D geschlossene Gruppe
D Der Qualitätszirkel sollte optimalerweise mit der Patientenfallkonferenz als zentralem Modul der Qualitätszirkelarbeit vertraut sein, da der erste Teil der
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Ethikberatung in äußerst komprimierter Form auf
die Patientenfallkonferenz rekurriert.
Gruppengröße möglichst 5 bis max. 12 Teilnehmer
Verschwiegenheit
absolute Wertschätzung
Der Moderator sollte nicht gleichzeitig dokumentieren müssen.
besondere Bedeutung von Dokumentation und Evaluation für die Ethikberatung

4.22.5 Spezielle Vorgaben für die Moderation
Vorbereitende Sitzung zur Ethikberatung
Empfohlen wird die Durchführung einer vorbereitenden Sitzung mit Klärung der Settingregeln (s.o.) und
einer Einführung in das Thema, z.B. mithilfe eines Vortrags (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 Literatur (siehe Daten und Informationsbeschaffung).
Arbeitsblatt 1: Medizinethische Prinzipien nach Beauchamp und Childress
Arbeitsblatt 2: Aufklärung, Urteilsfähigkeit und Ermittlung 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).
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4.22 Modul Ethikberatung im Qualitätszirkel

Phasenablauf der Moderation Ethikberatung

Phase I: Einführung, Klärung der Beziehungs- und der medizinischen Ebene, Formulierung des ethischen
Problems
Zeitbedarf: 40 Minuten
Schritte
1

Hinweis Moderationsplakat (MP)
Dokumente/Instrumente

Begrüßung und ggf. noch einmal Verweis auf die geltenden Settingregeln (insbesondere VerMP 1: Fallvorstellung zur Ethikschwiegenheit und Wertschätzung) durch den Moderator. Dann berichtet der vorstellende
beratung
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 Entscheidungskonflikt, 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 komprimierten ersten Eindruck.
Methodische Hinweise:
Der vorstellende Arzt/Psychotherapeut sollte in dieser Phase nicht von den Teilnehmern unterbrochen werden. Am Ende der Kurzvorstellung können ggf. Verständnisfragen gestellt werden. Der Entscheidungskonflikt aus Sicht des Vorstellenden wird möglichst wörtlich in das Moderationsplakat 1 eingetragen.

2

Bitten Sie den Vorstellenden nun, wesentliche Informationen im Sinne einer Epikrise, aber auch
MP 1: Fallvorstellung zur Ethikzur Arzt-Patienten-Beziehung, zum sozialen Umfeld, zur Lebensgeschichte des Patienten zur Ver- beratung
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 Bezugspersonen (gibt es einen Konflikt mit oder zwischen den Bezugspersonen)?
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 Ethikberatung

Methodische Hinweise:
Dokumentation im Moderationsplakat 1.
4

Die medizinische Epikrise wird stichpunktartig zusammengetragen (Krankheitsgeschichte, Diagnose, Differentialdiagnose, aktuelle Therapie und Therapieoptionen und soweit möglich Prognose) 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 Ethikberatung

Methodische Hinweise:
Dokumentation im Moderationsplakat 1.
5

Bitten Sie die Gruppe nun, das ethische Problem/den Entscheidungskonflikt zu formulieren.

MP 1: Fallvorstellung zur Ethikberatung

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 zunächst 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 Problem 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 –
Divergenzphase
Zeitbedarf: 25 Minuten
Schritte

Hinweis Moderationsplakat (MP)
Dokumente/Instrumente

1

MP 2:
Ethische Handlungsoptionen

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 …?

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 erfassen 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 Empfehlung – Konvergenzphase
Zeitbedarf: 25 Minuten
Schritte
1

Hinweis Moderationsplakat (MP)
Dokumente/Instrumente

Welchem Prinzip sollte man in diesem Fall den Vorrang einräumen und warum?
MP 2:
Welche Argumente sprechen z.B. dafür, den Patienten für sich entscheiden zu lassen, auch wenn
Ethische Handlungsoptionen
damit nicht entsprechend dem Fürsorgeprinzip gehandelt werden kann? Was spricht in einem anderen Fall z.B. dagegen, den Patienten über sich entscheiden zu lassen, dem Prinzip des Nicht-Schadens 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?
Methodische Hinweise:
Dokumentation der Argumente stichpunktartig auf dem Moderationsplakat 2 entweder in anderer Farbe oder durch Unterstreichung/Heraushebung der bereits dokumentierten Argumente.

2

Was soll man tun und warum? Die Gruppe formuliert eine Handlungsempfehlung und begründet MP 2:
Ethische Handlungsoptionen
diese Empfehlung.
Methodische Hinweise:
Dokumentation auf dem Moderationsplakat 2. In diesem Diskussionsprozess ist gegenseitige Wertschätzung elementar. Eine besondere Herausforderung für den Moderator können Situationen darstellen, in denen die Diskussion von persönlicher Betroffenheit geprägt ist. Besonders wichtig sind in solchen Fällen die jede Perspektive wertschätzende Moderation und die sorgfältige Dokumentation 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 beteiligten Personen, weitergebildetem Ethikberater, Geistlichem, Juristen, u.a. (nach Klärung von Schweigepflichtsentbindungsfragen).
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Holen Sie sich am Ende der Zirkelsitzung ein Feedback ein. Dies kann als Blitzlichtfeedback oder
AB 4: Feedbackbogen
unter Verwendung des Feedbackbogens erfolgen. Vereinbaren Sie gemeinsam mit dem Zirkel die
Weiterarbeit an der Thematik.
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 Handlungsempfehlung 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.

Copyright © 2016 by Kassenärztliche Bundesvereinigung

4 Moderatorenfortbildung

16

4.22.6 Moderationsmedien

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

MP 1: Fallvorstellung zur Ethikberatung
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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)

MP 2: Ethische Handlungsoptionen
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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 Lebensplänen, 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 Entscheidungsfreiheit in Bezug auf medizinische Maßnahmen 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. 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 Lebensentwurfes, seiner Auffassung von einem guten Leben und guten Sterben bewertet werden. In einer pluralistischen, multikulturellen Gesellschaft ist diese ärztliche Aufgabe nicht zu unterschätzen, für die auch der Arzt den Patienten ausreichend verstehen 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 mutmaßlichen 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 erfüllen 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 vorrangig 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 väterlicher Überlegenheit auch ohne entsprechende Aufklärung wohlmeinende (dem Prinzip der Fürsorge entsprechende) Entscheidungen 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 Jahren 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 Bindungskraft. 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 überwiegend nutzbringenden Maßnahme zustimmen muss.
Besonders wenn es Hinweise auf eine sogenannte Überversorgung gibt, muss geprüft werden, ob das Prinzip des NichtSchadens 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 Unterlassung. Schaden kann insbesondere auch dann eintreten, wenn das Therapieziel nicht regelmäßig überprüft und mit dem Patienten 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-Patienten-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 liegenden Mann vorbeigegangen 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:
AB 1: Medizinethische Prinzipien
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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 Angewiesenseins 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 Psychotherapeut mit dem Patienten die zutiefst menschliche Situation des Angewiesenseins und des Ausgeliefertseins existenzieller Bedrohung gegenüber. Die Fähigkeit, mitzufühlen und fürsorglich zu handeln, ist eine der wichtigsten und schützenswertesten 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 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 Ungleichbehandlung? Die Umsetzung 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 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 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 unsicherer 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 Beschwerden 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 gegenüber (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 Aspekte der Fürsorge).
Ein besonders wichtiges Thema in der Psychotherapie ist die Identifizierung und der Umgang mit einer beiderseitigen Beziehung 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 Supervision 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 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
D einer Einschätzung der Urteilsfähigkeit, so dass sich die Art und Weise der Aufklärung am Verständnis und Urteilsvermögen des Patienten orientieren kann (welche Erklärungen und Veranschaulichungen sind nötig),
D dem Verständnis der Situation eines Patienten in seinem sozialen Gefüge (in welche Kultur ist der Patient eingebunden,
bestehen besondere Werte oder Abhängigkeiten),
D mit der dem Patienten verständlichen, ggf. kreativen Vermittlung von relevanten Informationen (Bilder und Beispiele
werden oft besser verstanden als Zahlen und Fakten),
D 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 sowie
D der Überprüfung, ob die Informationsübermittlung für den Patienten verständlich war.
Hilfreich ist hier die taktvolle Aufforderung an den Patienten, 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 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 anderen 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,
D Informationen zu verstehen
D Informationen auf die eigene Situation anzuwenden
D verschiedene Möglichkeiten abzuwägen
D sich für eine Möglichkeit zu entscheiden
D und dies mitzuteilen
(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 vorliegen.
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 unterscheiden.
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 gesetzt werden: Ein Patient mit Demenz kann möglicherweise kompetent Alltagsentscheidungen treffen oder auch die Entscheidung, 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 bewertet 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 Bezugspersonen 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 Selbstgefährdung mit vermutetem krankheitsbedingten, vorübergehenden Verlust der Urteilsfähigkeit. In unüberschaubaren Situationen 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 Arbeitsmaterialien 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 jeweils 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 Situation 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) betroffen sind.
Diese in METAP auf der Basis einer breiten Literaturrecherche formulierten Risikofaktoren stellen dabei im Einzelfall zu überprüfende Denkanstöße dar, die im Einzelfall eine informelle, nicht transparente, ethisch nicht begründete Entscheidung verhindern sollen.
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

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:
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
Zirkelsitzung aus und geben Sie ihn an den Moderator zurück!

Bewertung

sehr gut

gut

weder/noch

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 Ergebnis kann umgesetzt werden.
Die Ethikberatung war für mich persönlich aufschlussreich/hilfreich.
Ich bin mit dem Ergebnis der Ethikberatung einverstanden.
Gesamtbewertung der Sitzung
Firmen- und Produktneutralität wurden gewahrt
ja
nein

Was hat die Ethikberatung besonders vorangebracht?

Was ist offen geblieben?

Name:
(Diese Angabe ist freiwillig.)

AB 4: Feedbackbogen
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4.22.7 Kurzversion

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

Phase II:
Handlungsoptionen,
Divergenzphase

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

25 Min.

Phase III:
Empfehlungen,
Konvergenzphase

•
•
•
•

25 Min.

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