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Die Ethische Fallbesprechung findet als moderierte Team-
besprechung statt.

Die Moderation und Protokollierung des Gesprächsver-
laufs übernehmen die Ethikberater.

Es sollen möglichst alle an der Betreuung des Patienten 
Beteiligten teilnehmen. Dies gilt in der Regel auch für die 
Angehörigen und ggf. für den Patienten.

Die Meinungen aller Teilnehmer haben in der Diskussion 
gleiches Gewicht.

Zu Beginn werden alle relevanten medizinischen, pflege-
rischen und psychosozialen Aspekte dargelegt.

Dann folgt die Formulierung der zentralen ethischen Fra-
ge, die in dem Beratungsgespräch geklärt werden soll. 
Der Moderator informiert ggf. über einschlägige ethische 
und rechtliche Stellungnahmen.

Am Ende wird ein gemeinsames Fazit gezogen. Dies kann 
eine gemeinsam akzeptierte Lösung des Konfliktes, ein 
Kompromiss oder ein Zwischenstand sein.

Das Votum hat beratenden Charakter und ist nicht bin-
dend. Die letzte Verantwortung bleibt bei den behandeln-
den Ärzten.

Alle Beteiligten unterliegen der Schweigepflicht.
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Die stetig zunehmenden Möglichkeiten der modernen Medi-
zin bringen für alle an der Patientenversorgung Beteiligten 
immer wieder Entscheidungskonflikte mit sich.
Im Grenzbereich von Leben und Tod lassen sich aber nicht 
alle Fragen mit medizinischer und pflegerischer Expertise 
alleine zufriedenstellend beantworten.
Es gibt vielmehr immer wieder Situationen, in denen nicht 
unmittelbar ersichtlich ist, welche Maßnahmen für unsere 
Patienten die besten sind.
Manchmal stellt sich die Frage, ob es in einem konkreten Fall 
sinnvoll ist und man dem Patienten gerecht wird, wenn man 
jedwede therapeutische Möglichkeit ausschöpft, und „alles 
macht, was möglich ist“.
Gerade in diesen Fällen gewinnen neben den objektiven
medizinischen Fakten auch subjektive Ansichten des Patien-
ten an Gewicht. Seine individuellen Wertvorstellungen, sei-
ne religiösen Überzeugungen und allgemeine ethische und 
moralische Gesichtspunkte müssen in die Entscheidungsfin-
dung mit einfließen.
In diesem Spannungsfeld bewegt sich das Klinische Ethik-
komitee des St. Christophorus-Krankenhauses. Es ist ein 
multidisziplinär und multiprofessionell zusammengesetztes 
Gremium, das sich zur Aufgabe gemacht hat, diesen Aspek-
ten und Überlegungen einen Raum zu geben.
Es ist ein Forum für die Reflexion und Darstellung der ethi-
schen Grundlagen medizinischer Entscheidungen. Seine Mit-
glieder sind weisungsunabhängig und nur ihrem Gewissen 
verpflichtet.

Aufgaben des Klinischen Ethikkomitees 
Erstellen von Leitlinien für wiederkehrende ethische Fra-
gestellungen (z. B. die Anlage einer PEG-Sonde).

Ethische Fallbesprechung: Hierbei findet in ethisch 
schwierigen Situationen eine Beratung der Beteiligten durch 
speziell geschulte Moderatoren statt.

Fort- und Weiterbildung in ethischen Fragen.

Was ist ein Klinisches Ethikkomitee?

Für die Fälle, in denen nicht eindeutig klar ist, welche der 
denkbaren Therapiemöglichkeiten unter ethischen Gesichts-
punkten die richtige für den Patienten ist, gibt es das In-
strument der „Ethischen Fallbesprechung“. Hierbei erfolgt in 
einer größeren Runde eine möglichst genaue Erfassung und 
Bewertung der Patienten- und Behandlungssituation sowie 
des aktuellen oder mutmaßlichen Patientenwillens.
Dann wird gemeinsam nach einer ethisch fundierten Lösung 
des Problems gesucht. Ziel ist es dabei nicht „die einzig 
mögliche Wahrheit“ zu verkünden, sondern unter Beteili-
gung aller Betroffenen eine gute, für alle tragfähige Lösung 
zu finden.

Wer kann sie beantragen?
Jeder Beteiligte, egal ob Patient, Angehöriger, Arzt, Pflegen-
der oder Betreuer.

Wie wird sie beantragt?
Wenden Sie sich bitte an ein Mitglied des Klinischen Ethik-
komitees oder an die Station. Das Klinische Ethikkomitee 
wird zeitnah eine Ethische Fallbesprechung durchführen.

In welchem Rahmen findet sie statt?
In einem geschützten Rahmen, in einer ruhigen, offenen und 
gleichberechtigten Atmosphäre.

Was kann sie nicht leisten?
In der Ethischen Fallbesprechung wird nicht über die Quali-
tät der Behandlung geurteilt. Die bestmögliche medizinische 
Versorgung wird als selbstverständlich vorausgesetzt.
Die Verantwortung kann nicht delegiert werden. Sie verbleibt 
bei den jeweils Verantwortlichen des ärztlichen oder pflege-
rischen Teams.
Ethikberatung ist keine Supervision und dient daher nicht pri-
mär dazu, Kommunikationsprobleme des Behandlungsteams 
zu lösen, auch wenn bei vielen moralischen Konflikten kom-
munikative Aspekte eine Rolle spielen.

Was ist eine Ethische Fallbesprechung?
Grundprinzipien der

Medizinethik

Mögliche ethische Fragestellungen:
„Hätte meine Mutter das noch gewollt?“

Soll bei meiner 90-jährigen Mutter wirklich eine 
Ernährungssonde gelegt werden?

„Ist das denn noch menschenwürdig?“
Als Arzt sehe ich, dass es mit dem Patienten zu Ende geht, 

aber die Angehörigen fordern immer neue Therapien.

„Darf man das eigentlich?“
Muss ich als Pflegekraft eine Entscheidung des Arztes 
widerspruchslos hinnehmen, obwohl ich den Patienten 

und seine Wünsche vielleicht besser kenne?

„Wird über meinen Kopf hinweg entschieden?“
Ist sicher gestellt, dass meine Wertvorstellungen 
und Ansichten Richtschnur der Behandlung sind, 
auch dann, wenn ich mich im weiteren Verlauf 
vielleicht nicht mehr werde äußern können?


