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DIALOG
IN SCHWEREN

GEWISSENSKONFLIKTEN
Klinisches Ethikkomitee

“Medizin ist eine Weise des Umgangs von Menschen 
mit Menschen.”

(V. von Weizäcker)

“Unser Unternehmen kann nur so gut sein wie die 
Umgangskultur miteinander (...)

In unserem Krankenhaus stehen die Patienten als 
Menschen im Mittelpunkt unseres Handelns.”

(aus unseren Unternehmensleitlinien)

Städtisches Krankenhaus Pirmasens gGmbH
Pettenkoferstraße 22  •  66955 Pirmasens

Telefon: 06331/714-0  •   Telefax: 06331/714-1023
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UNSER ANLIEGEN

Immer wieder erleben Ärzte, P� egepersonal, Angehörige 
und Patienten während der Behandlung im Krankenhaus 
schwere Gewissenskon� ikte, bei denen auch das geltende 
Recht alleine nicht mehr weiterhelfen kann. Zu rechtlichen und 
medizinischen Fragestellungen treten dann auch moralische 
Wertvorstellungen (wie etwa Würde, Autonomie, Lebens-
schutz, Fürsorge in Not) hinzu. Menschenbilder, religiöse Vor-
stellungen und weitere ethische Kriterien müssen bedacht und 
miteinander abgewogen werden. 

Beispiele aus der Praxis:

• Es liegt keine Patientenverfügung vor und auch der mut-
maßliche Wille des nicht mehr äußerungsfähigen Patienten 
ist unklar. Alle Beteiligten fragen sich: Was entspricht den 
Wertvorstellungen und dem Lebenskonzept des Patienten 
und ist zum Wohle des Patienten zu tun bzw. zu unterlassen? 

• Eine Patientenverfügung liegt zwar vor, doch sie ist so 
allgemein formuliert, dass Betreuer, Ärzte und P� ege ratlos 
sind, was denn nun wirklich dem Willen und Wohl des Pati-
enten entspricht.

• Die Möglichkeit einer Operation in medizinisch aussichts-
loser oder unkalkulierbarer Lage wird besprochen. Es stellt 
sich die menschlich-moralische Frage: Ist dieser chirur-
gische Eingriff noch menschlich verantwortbar?

• Eltern und Behandelnde fragen sich: Was ist ein menschen-
würdiges Leben bei mehrfach behinderten Neugeborenen 
ohne große Lebenserwartung, und was bedeutet dies für 
die Fortführung einer Behandlung?

Hier ist es hilfreich, fachübergreifend ins Gespräch kommen zu 
können, den Dialog zu wagen und im größeren Miteinander die 
richtigen menschlich-moralischen Fragen zu stellen und nach 
Lösungen zu suchen. Bei Anfrage bietet das Klinische Ethik-
komitee hierfür ein Gesprächsforum. 

Maximal 18 Mitglieder aus allen Bereichen des Krankenhau-
ses und Externe garantieren einen offenen und interdisziplinär 
angelegten Dialog auf Augenhöhe.

Unsere Beratungsarbeit hat dabei Empfehlungscharakter.

DIE AUFGABEN DES KLINISCHEN ETHIKKOMITEES

Wir sind in vier Bereichen tätig:

1.  Patientenbezogene ethische Beratungsarbeit für betroffene   
 Mitarbeiter, Angehörige und Patienten
2.  Fortbildungsmaßnahmen für Mitarbeiter zur Erweiterung der 
 ethischen Kompetenz
3.  Erstellung von Empfehlungen und Leitlinien
4.  Beratung bei organisationsethischen Fragestellungen

BERATUNGSABLAUF

Wenn Sie eine Beratung durch das Ethikkomitee wünschen, 
haben wir für Sie folgenden Beratungsablauf vorgesehen:

1. Ausfüllen des Formulars „Anforderung einer Beratung durch  
 das Klinische Ethikkomitee“
 (dieses ist erhältlich z.B. auf den Stationszimmern und im   
 Eingangsbereich Erdgeschoss)
2.  Das ausgefüllte Formular wird in den Briefkasten des   
 Ethikkomitees im Eingangsbereich (Erdgeschoss) eingewor-  
 fen (tägliche Leerung Montag bis Freitag gegen 11 Uhr).
3.  Mitglieder des Komitees kommen zusammen und prüfen   
 den Antrag zur Annahme.
4.  Bei Annahme treten die Mitglieder mit Ihnen und mit  
 beteiligten Ärzten und P� ege in Kontakt und sammeln 
 weitere Informationen.
5.  Danach beraten die Mitglieder miteinander und lassen   
 Ihnen schriftlich und nach Möglichkeit auch mündlich das   
 Beratungsergebnis zeitnah zukommen. Andere Formen der 
 Beratung wie etwa die moderierte Fallbesprechung auf 
 Station sind je nach Situation ebenfalls möglich.

Michael Adam 
1. Vorsitzender, 
Krankenhausseelsorger 


