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Vorwort  

Lernende Organisationen wie die Marienhaus Unternehmensgruppe und die ctt, die sich dem 
Wohl von Patienten, Bewohnern, Gästen,1 schutzbedürftigen Kindern und Jugendlichen, 
Angehörigen und Mitarbeitenden2 verschrieben haben, müssen sich systematisch und 
fortlaufend mit angemessenen Antworten auf ethische Fragen beschäftigen, die ihr Handeln 
und ihre Entwicklung bestimmen sollen. Dies betrifft einrichtungsübergreifende 
grundsätzliche ethische Fragen, aber auch die ethische Abwägung und ihre Umsetzung im 
konkreten Einzelfall. Alle Ebenen der Trägerorganisationen sind in die ethische Bewertung 
ihres jeweiligen Handelns eingebunden und tragen Verantwortung für die ethische 
Ausrichtung und Wahrnehmung der gesamten Organisation. Die gemeinsame Arbeit an der 
Entwicklung und der Umsetzung von Wertmaßstäben bedarf insbesondere auch auf der 
Ebene der Einrichtungen einer organisierten, institutionalisierten, professionellen und 
untereinander vernetzten Ethikberatung, die solcherart zu einem Herausstellungsmerkmal für 
die Träger werden kann. Darüber hinaus kann die Ethikarbeit gerade in Einrichtungen des 
Gesundheits- und Sozialwesens in einem hohen Maße normbildenden Charakter für die 
Gesellschaft gewinnen.  

Die Zentrale Ethik-Kommission der Hildegard-Stiftung und der Marienhaus Stiftung (ZEK) hat 
ein organisationsethisches Rahmenkonzept entwickelt, das darauf abzielt, die Ethikberatung 
in den unterschiedlichen Einrichtungen und Arbeitsbereichen3 der Hildegard-Stiftung und der 
Marienhaus Stiftung inhaltlich zu definieren, untereinander abzustimmen und strukturell zu 
vernetzen. Ausgehend von einer Bedarfsanalyse für eine Ethikberatung vor dem Hintergrund 
christlicher Werte werden in der Stellungnahme die Funktionen, Adressaten und operativen 
Aufgaben der Ethikberatung dargelegt und mit bereits bestehenden Strukturen der 
Ethikberatung in beiden Trägern abgeglichen. Auf dieser Grundlage wird ein einheitliches 
Gesamtkonzept für eine Ethikberatung in beiden Trägern entwickelt und Empfehlungen für 
dessen Umsetzung vorgelegt. In die vorliegende Stellungnahme sind die Ergebnisse eines 
Konsultationsprozesses eingeflossen, an dem zahlreiche Einrichtungen und Arbeitsbereiche 
beider Träger teilnahmen.  

  

                                                           
1 Die Einrichtungen der Altenhilfe bezeichnen die von ihnen Betreuten als Bewohner, die in den 
Hospizen Betreuten werden als Gäste angesprochen.  
2 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher, weiblicher 
und diverser Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten für alle 
Geschlechter. 
3 Zu den Einrichtungen gehören Krankenhäuser, Rehabilitationseinrichtungen, Altenhilfeeinrichtungen, 
Hospize, Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe. Zu den Arbeitsbereichen gehören die 
Arbeitsbereiche Bildung und Dienstleistungen  
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1. Bedarf und Wertehintergrund der Ethikberatung 

1.1 Bedarf für eine Ethikberatung 

Seit vielen Jahren befindet sich die Medizin in Deutschland, aber auch in anderen 

europäischen und außereuropäischen Ländern in einem Veränderungsprozess. Dieser 

begründet sich zunächst in der Weiterentwicklung der Medizin selbst. Die Etablierung 

neuer Felder medizinischer Interventionen – wie z.B. der Intensivmedizin, 

Transplantationsmedizin, neuer reproduktionsmedizinischer Möglichkeiten, intrauteriner 

Eingriffe und molekularmedizinischer Therapiemöglichkeiten – stellen einerseits neue 

therapeutische Möglichkeiten dar, werfen andererseits aber auch Fragen nach der 

Rechtfertigung ihrer Anwendungen und ihrem Kosten-Nutzenverhältnis auf. Parallel 

hierzu findet eine grundlegende Änderung der ökonomischen Rahmenbedingungen des 

Gesundheits- und Sozialwesens statt, die darauf ausgerichtet ist, die von der 

Gesellschaft zu erbringenden finanziellen Ressourcen für Gesundheits- und 

Sozialleistungen zu begrenzen. Überdies ändern sich zunehmend die 

unternehmerischen Intentionen von Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens: 

Einrichtungen konfessioneller Träger sind einem caritativen Paradigma verpflichtet, und 

stehen vor dem skizzierten Hintergrund sich verengender ökonomischer Grenzen 

gegenwärtig in besonderer Weise vor  der Herausforderung, diesen caritativen Auftrag zu 

erfüllen. Gleichzeitig ist eine Änderung der Erwartungshaltungen in der Bevölkerung an 

das Gesundheits- und Sozialsystem zu konstatieren, die zunehmend durch ein Kunden-

Dienstleister-Verständnis charakterisiert sind. Darüber hinaus nimmt die Anzahl 

interkultureller Behandlungssituationen signifikant zu. Diese beinhalten oftmals 

spezifische Herausforderungen hinsichtlich der Kommunikation und werfen Fragen 

bezüglich eines kulturell angemessenen Umgangs miteinander auf. Und nicht zuletzt sind 

insbesondere bei jüngeren Angehörigen der Gesundheitsberufe auch Änderungen in der 

Bewertung der Bedeutung von Beruf und Familie bzw. Freizeit festzustellen, die ein 

bisher in diesen Berufen geltendes und durch die christliche Tradition der Caritas 

gefördertes Paradigma der unbedingten und annähernd unbegrenzten Dienstbereitschaft 

zugunsten einer anders gewichteten Work-Life-Balance in Frage stellen.  

Wenn Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens nicht zum Spielball dieser 

Veränderungen werden wollen, müssen sie auf diese Entwicklungen reagieren, indem 

sie die Zielsetzungen und Handlungsnormen definieren, die ihre Arbeit ethisch 

bestimmen sollen, und die Prozesse entsprechend gestalten. Denn die Festlegung auf 

einen ethischen Wertehorizont gibt den Einrichtungen und ihren Mitarbeitenden 

Orientierung und kann maßgeblich dazu beitragen, die Schutzbefohlenen, Bewohner, 

Gäste und Patienten, die sich einer Einrichtung anvertrauen oder ihr anvertraut wurden, 

vor problematischen Systemveränderungen abzuschirmen. Gesundheits- und 

Sozialeinrichtungen stellen daher nicht nur einen Spiegel der Gesellschaft dar, sondern 

wirken durch die Festlegung von Zielsetzungen und Handlungsnormen auch normbildend 

für die Gesellschaft. Sie schaffen durch fortgesetzte normative Überlegungen und deren 

Umsetzung einen zusätzlichen Wert, der sich in einer hohen Akzeptanz durch Patienten, 

Gäste und Bewohner, Mitarbeitende und die Gesellschaft niederschlagen kann. 

Die Komplexität und Dynamik der Veränderungen im Gesundheits- und Sozialsystem 

sowie in der Gesellschaft und die hierdurch aufgeworfenen ethischen Fragen, die die 

tägliche Praxis bestimmen, machen eine Ethikberatung erforderlich, die aktuelle ethische 

Problemstellungen zeitnah zu identifizieren und analysieren vermag und daher als 
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ständige Institution in die Arbeit einer Einrichtung eingebettet ist. Zudem erfordern die 

vielfältigen ethischen Fragestellungen eine professionelle Bearbeitung, die überdies die 

Kompetenzen verschiedener relevanter Berufsbereiche interdisziplinär zusammenführen 

muss. So ist in Gesundheits- und Sozialeinrichtungen neben medizinethischen und 

pflegeethischen Fragen etwa auch die Auseinandersetzung mit wirtschaftsethischen, 

sozialethischen, religionsethischen, unternehmensethischen, kommunikationsethischen 

und kulturethischen Aspekten von Bedeutung.  

 

1.2 Christlicher Wertehorizont in konfessionellen Einrichtungen 

Eine klinische Ethikberatung ist immer rückgebunden an Werte, die in den 

Beratungsergebnissen zum Ausdruck kommen. In konfessionellen Einrichtungen richtet 

sich der Kanon dieser Werte an dem christlichen Menschenbild aus. Dies bedeutet in 

erster Linie, in jedem Menschen – im Kind, im Jugendlichen und Erwachsenen, im 

Patienten, Gast, Bewohner und Mitarbeitenden – das Abbild Gottes zu sehen. Die Rede 

vom Abbild Gottes, die im Alten Testament noch inhaltlich unscharf bleibt und sich auf 

unterschiedliche Gottesbilder bezieht, wird im Neuen Testament durch Jesus Christus 

konkretisiert, indem er alle Menschen in die Kindschaft Gottes erwählt und beruft. Damit 

gelangt der Gedanke der Familie in den Vordergrund, in der die Menschen einander 

Brüder und Schwestern sind und der entsprechend sie ihre Beziehung zueinander und 

zu Gott gestalten sollen. Wer sich daher für Schutzbedürftige einsetzt, tut es nach 

christlichem Verständnis in Gottes Auftrag und für Gott: „Was ihr für eine(n) meiner 

geringsten Brüder (und Schwestern) getan habt, das habt ihr mir getan.“ (Mt 25,40). Die 

Wertschätzung eines jeden Menschen ist durch seine Verwandtschaft mit Gott begründet 

und bestimmt die Achtsamkeit für das, was die Situation erfordert und was dem Wohl des 

jeweils Anvertrauten entspricht. Diese Wertschätzung macht es notwendig, besonders 

die Freiräume des jeweils Anderen zu schützen und zu achten, mögen sie mit 

zunehmender Erkrankung und Schwäche, mit zunehmender Demenz und Depression 

noch so sehr eingeengt sein. Die Sorge für einen Patienten, Gast oder Bewohner ist 

daher in jeder Behandlungssituation davon getragen, seine Würde zu wahren und seine 

Selbstbestimmung zu achten. Dies erfordert ein hohes Maß an Einfühlungsvermögen 

und ehrlichem Interesse, sich auf die individuellen Wünsche und Bedürfnisse 

einzulassen.  

Zudem fordert die Anerkennung des christlichen Bildes vom Menschen, jeden der 

Anvertrauten vor Schaden zu bewahren. Ein auf dieser Grundlage beruhender Umgang 

mit dem Anderen und eine entsprechende Behandlung kommt in der christlichen 

Nächstenliebe zum Ausdruck, die das Leitprinzip allen Handelns in den 

Gesundheitsberufen darstellt.  

Eine institutionalisierte Ethikberatung, die die christlichen Werte zur Referenz ihrer Arbeit 

und Beratung macht, kann entscheidend dazu beitragen, dass sich diese Werte bei 

Mitarbeitenden einer Einrichtung und eines Trägers zu Haltungen verfestigen. Für die 

Dienstgemeinschaft in einer Einrichtung kann dies sehr wohltuend sein und für die 

Außenwirkung einer Einrichtung zu einem charakteristischen Programm und nicht zuletzt 

zu einem Herausstellungsmerkmal werden.  
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2. Funktionen, Adressaten und operative Aufgaben der Ethikberatung 

2.1 Funktionen 

Eine institutionalisierte Ethikberatung in Gesundheits- und Sozialeinrichtungen erfüllt in 

erster Linie folgende fünf Funktionen: 

(1) Professionelle interdisziplinäre Reflexion ethisch relevanter Fragestellungen: Die 

ethische Beurteilung von pflegerischen, ärztlichen und therapeutischen 

Handlungsmöglichkeiten und ihrer Anwendung bei individuellen Patienten, Gästen und 

Bewohnern ist maßgeblich für das Wohl und die Sicherheit der Betroffenen sowie die 

Qualität ihrer Behandlung. Die Bewertung der normativen Grundlagen von Medizin und 

Pflege bedarf einer differenzierten ethischen Analyse und Argumentation unter Einbezug 

verschiedener professioneller Perspektiven. Ethische Grundsätze, die für eine 

Gesundheits- oder Sozialeinrichtung als relevant und verbindlich erachtet werden, 

können in ethischen Leitlinien zusammengefasst werden.  

Die Bearbeitung ethischer Fragestellungen kann zudem eine entlastende Funktion für 

Mitarbeitende und andere Beteiligte entfalten, z. B. mit Blick auf Mitarbeitergesundheit 

und Gewaltprävention. 

(2) Institutionalisierung eines Kommunikationsraumes: Gelingende Kommunikation 

gehört zu den Schlüsselkompetenzen von Angehörigen der Gesundheitsberufe4 und 

stellt eine Voraussetzung für eine sachgerechte und abgestimmte Behandlung von 

Patienten, Gästen und Bewohnern sowie für die Bildung von Vertrauen zwischen ihnen 

bzw. ihren Betreuenden und den Behandelnden und Pflegenden dar. Zudem ist eine 

angemessene Kommunikation zwischen den Berufsgruppen im Hinblick auf das Wohl 

der Patienten, Gäste und Bewohner eine ethische Verpflichtung. Eine institutionalisierte 

Ethikberatung stellt einen Kommunikationsraum zur Verfügung, auf den alle Beteiligten 

im Bedarfsfall zurückgreifen können.  

(3) Transparente Beratung: Die Transparenz von Argumenten und Prozessen bei einer 

klinischen Entscheidungsfindung stellt ein wichtiges ethisches Kriterium dar. Eine 

Voraussetzung für eine allgemeine Akzeptanz von Entscheidungen besteht in der 

Offenlegung und Plausibilisierung der verwendeten Kriterien und Argumente sowie der 

unterschiedlichen möglichen Interessen der Entscheidungsträger. Eine institutionalisierte 

Ethikberatung dient als Instrument, normativ relevante Entscheidungsprozesse 

verständlich und nachvollziehbar zu machen.  

(4) Unabhängige und vertrauliche Beratung: Eine Ethikberatung ist einer 

wissenschaftlichen Herangehensweise verpflichtet und arbeitet unabhängig von 

Interessen und Parteinahmen, gleichwohl vor dem Horizont eines für eine konfessionelle 

Gesundheits- oder Sozialeinrichtung definierten transparenten und verbindlichen 

christlichen Wertekanons. Darüber hinaus muss die Ethikberatung Vertraulichkeit im 

Hinblick auf Personen verlässlich sicherstellen können. 

(5) Entwicklung und Sichtbarmachung einer Ethikkultur: Die Institutionalisierung einer 

Ethikberatung in einer Gesundheits- oder Sozialeinrichtung gibt Bewohnern, Gästen, 

Patienten, Angehörigen und Mitarbeitenden die Gewissheit, dass ethische Fragen für die 

                                                           
4 vgl. Deutscher Ethikrat, Stellungnahme Patientenwohl, 2016, S. 45 ff. 
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Arbeit der Einrichtung relevant sind und systematisch, professionell, interdisziplinär und 

unabhängig bearbeitet werden.   

2.2 Adressaten und operative Aufgaben  

Die Aufgaben der Ethikberatung richten sich in jeweils spezifischer Weise an (1) 

Patienten, Bewohner und Gäste sowie deren Betreuende, Bevollmächtigte und 

Angehörige, (2) Mitarbeitende, (3) das gesellschaftliche Umfeld, (4) Gesundheits- und 

Sozialeinrichtungen bzw. deren Träger und (5) das Ethikgremium.  

1. Patienten, Bewohner, Gäste und Angehörige: Im Vordergrund steht die 

Gewährleistung einer professionellen interdisziplinären, möglichst zeitnah 

durchführbaren ethischen Fallbesprechung (ethisches Konsil). Die ethische 

Fallbesprechung dient einer ethischen Reflexion und Beratung über die in einer 

konkreten Behandlungssituation verfügbaren und rechtfertigbaren pflegerischen, 

medizinischen und therapeutischen Möglichkeiten.  

2. Mitarbeitende: Im Hinblick auf die Mitarbeitenden bezieht sich die Ethikberatung 

insbesondere auf die Präsenz einer an einem christlichen Wertekanon ausgerichteten 

Ethikkultur, die Beratung bei ethisch relevanten Fragen und Prozessabläufen sowie in 

der Organisation und Durchführung von Fort- und Weiterbildungsangeboten in ethischen 

Themenbereichen. 

3. Gesellschaftliches Umfeld: Der Ethikberatung kommt die Aufgabe zu, das Vertrauen 

von Mitarbeitenden, Patienten, Bewohnern, Gästen und ihren Angehörigen, aber auch 

von Menschen außerhalb der Einrichtung, in die Kompetenz und Sorgfalt bei ethisch 

relevanten Entscheidungsfindungen zu fördern. Dies betrifft individuelle 

Entscheidungssituationen wie auch einrichtungsbezogene Fragestellungen. Hierfür ist es 

erforderlich, die Kriterien und Argumente, die für eine ethische Urteilsbildung 

herangezogen werden, offen zu legen und auf diese Weise die Gründe für Empfehlungen 

für jedermann nachvollziehbar zu machen. 

4. Gesundheits- und Sozialeinrichtungen: Der Ethikberatung kommt die Aufgabe zu, den 

für die Einrichtung relevanten Wertehorizont sowie ethisch relevante Prozesse, die den 

Umgang mit Patienten, Bewohnern und Gästen, den Umgang mit Mitarbeitenden sowie 

kritische Handlungsabläufe betreffen können, in ethischen Leitlinien zu formulieren. Eine 

wichtige Aufgabe besteht zudem in dem Angebot einer unternehmensethischen Beratung 

der Einrichtung.  

5. Ethikgremium: Die Arbeit des Ethikgremiums beinhaltet die Erarbeitung einer 

geeigneten Arbeitsweise für die Ethikberatung und überdies die Sicherstellung einer 

regelmäßigen und unabhängigen Evaluation der Ergebnisse, Prozesse und Strukturen 

der Ethikberatung. Darüber hinaus hat die Ethikberatung als Institution die Aufgabe, die 

Unabhängigkeit ihrer Arbeitsweise zu prüfen und sicher zu stellen. 
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3. Ethikberatung in den Einrichtungen und Arbeitsbereichen der Träger 

3.1 Ethikberatung in den unterschiedlichen Einrichtungstypen der Träger 

Die institutionalisierte Ethikberatung dient unterschiedlichen Typen von Gesundheits- und 

Sozialeinrichtungen wie Krankenhäusern, Rehabilitationseinrichtungen, Senioren- und 

Pflegeeinrichtungen, Hospizen sowie Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe. Für die 

jeweiligen Einrichtungsarten können sich spezifische und teilweise unterschiedliche 

Anforderungen an die Ethikberatung stellen, die nachfolgend exemplarisch für die 

Einrichtungen der Marienhaus Stiftung und der Hildegard-Stiftung dargestellt werden.  

3.1.1 Krankenhäuser  

(1) Situation 

Zahlreiche Veränderungen haben in den vergangenen Jahren dazu geführt, dass 

Krankenhäuser zunehmend wirtschaftlichen Herausforderungen gegenüberstehen. 

Exemplarisch hierfür seien die Einführung eines Pauschalvergütungssystems (DRG), 

eine nicht ausreichende Deckung von Kostensteigerungen insbesondere bei den 

Personalkosten, nicht ausreichende Investitionsmittel seitens der Bundesländer und 

verschärfte Vorgaben für Mindestvorhaltungen genannt. Besonders stark sind hiervon 

kleinere Einrichtungen vor allem der Grund- und Regelversorgung betroffen. Hinzu 

kommt ein bereits bestehender und sich noch verstärkender Fachkräftemangel in den 

verschiedenen Berufsgruppen, vorrangig bei Pflegekräften sowie Ärztinnen und 

Ärzten.  

(2) Typische ethische Fragestellungen 

Zahlreiche ethische Fragestellungen, die in den Krankenhäusern in 

Behandlungssituationen auftreten, werden im Zusammenhang mit einer stationären 

Behandlung auch in Politik und Gesellschaft diskutiert. Hierzu gehören Fragen nach 

den Kriterien für eine Beendigung lebenserhaltender Maßnahmen, nach einer 

Beeinflussung der medizinischen Indikationsstellung und der ärztlichen Entscheidung 

durch spezifische religiöse und kulturelle Erfordernisse und nach rechtfertigenden 

Umständen für die Beendigung einer Schwangerschaft.  

Im Alltag des Krankenhauses tauchen aber auch allgegenwärtig Fragen mit ethischer 

Relevanz auf, die den Umgang von Patienten, Angehörigen und Mitarbeitenden 

betreffen. Neben konfligierenden Zielvorstellungen zwischen ärztlichen 

Therapieempfehlungen und dem Willen des Patienten ist hier auch generell die Art 

und Weise der Kommunikation untereinander, ggf. über Kulturunterschiede oder 

Hierarchien hinweg, zu nennen. Zu medizinisch relevanten Aspekten kommen 

unternehmensethische Fragestellungen vor dem Hintergrund der skizzierten aktuellen 

Rahmenbedingungen hinzu. 

(3) Gremien und Strukturen 

In vier Krankenhäusern der Marienhaus Stiftung und zwei Krankenhäusern der 

Hildegard-Stiftung bestehen Klinische Ethikkomitees, die als Ansprechpartner vor Ort 

bei ethischen Fragestellungen zur Verfügung stehen. Wenngleich in fast allen der 

übrigen Krankenhäuser in beiden Trägern – nicht zuletzt wegen ihrer vergleichsweise 

geringen Größe - keine ständigen Gremien der Ethikberatung bestehen, haben 

zahlreiche Krankenhäuser ausgebildete Moderatoren benannt, die ethische 

Fallbesprechungen zu konkreten Behandlungssituationen organisieren und 

durchführen können. Über die Ebene der Einrichtungen hinaus steht für 

übergreifende Fragestellungen, auf Wunsch und Anfrage auch für lokalspezifische 
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Fragen und individuelle Behandlungssituationen, die Zentralen Ethik-Kommission 

(ZEK) der Hildegard-Stiftung und der Marienhaus Stiftung zur Verfügung.  

3.1.2 Rehabilitationseinrichtungen  

(1) Situation 

Die Reha-Kliniken sind gegenwärtig mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert, 

zu denen eine sich verändernde Praxis der Zuweisung von Patienten, ein 

zunehmender Fachkräftemangel sowie eine Erschwerung angemessener 

altersgruppenspezifischer Behandlungen gehören.  

         (2) Typische ethische Fragestellungen 

Zu den typischerweise im Reha-Bereich auftretenden ethisch relevanten 

Fragestellungen gehören Fragen der angemessenen Finanzierung und Ausstattung. 

Diese betreffen etwa die Verkürzung von stationären Reha-Behandlungszeiten. In 

einzelnen Reha-Bereichen, z.B. in der Geriatrie, werden die medizinisch indizierten 

stationären Behandlungszeiten aus ökonomischen Gründen von den Kostenträgern 

begrenzt, wodurch der Erfolg der Reha-Behandlung in Frage gestellt werden kann. 

Ein weiteres Thema sind rehabilitationseinschränkende Behandlungsstadien. Um 

Kosten bei den Fallpauschalen des DRG-Systems zu sparen, werden Patienten 

oftmals in sehr frühen Behandlungsstadien von Krankenhäusern in die Reha-Kliniken 

verlegt (sog. „blutige Reha“). Die Rehaklinik muss dadurch mit deutlich niedrigeren 

Pflegesätzen einerseits die akut-stationäre Behandlung zu Ende führen und 

andererseits gleichzeitig rehabilitieren, was oftmals nicht zu befriedigenden 

Rehabilitationsergebnissen führt. Patient und Angehörige sind enttäuscht, wenn die 

durchschnittliche Verweildauer ausgeschöpft ist und keine weitere Kostenzusage 

erfolgt. Darüber hinaus stellen sich zunehmend Fragen, die für die klassische Reha 

eher untypisch sind. Die zunehmende Schwere der Erkrankungen von im Reha-

Bereich behandelten Patienten konfrontieren die Behandlungsteams zunehmend mit 

Fragen der Behandlung am Lebensende.  

(3) Gremien und Strukturen 

In den Reha-Einrichtungen der Hildegard-Stiftung wurden jeweils ein Ethik-

Koordinator benannt, der als Ansprechperson für ethische Fragen zur Verfügung 

steht und gegebenenfalls ethische Fallbesprechungen oder Kontakte zu anderen 

Fachleuten und Gremien herstellen kann. Für das Jahr 2020 ist geplant, ein 

gemeinsames Ethikkomitee für die vier Reha-Fachkliniken der ctt zu gründen, in dem 

die Ethik-Koordinatoren dieser Kliniken vertreten sind. 

 

3.1.3 Einrichtungen der Altenhilfe 

        (1) Situation 

Ethische Fragenstellungen gehören zum Alltag in Seniorenheimen. Hierbei spielt eine 

führende Rolle, dass die meisten Bewohner im Seniorenheim aufgrund von 

Multimorbidität und kognitiver Einschränkung in ihrer Entscheidungsfähigkeit 

eingeschränkt sind und oft nicht mehr zu ihren Wertvorstellungen befragt werden 

können. Daher kommt der Zusammenarbeit mit Angehörigen und rechtlichen 

Betreuern ein hoher Stellenwert zu. Da die Bewohner über einen längeren Zeitraum 

in Seniorenheimen wohnen, entstehen intensive Beziehungen zu den 

hauptberuflichen und ehrenamtlichen Mitarbeitenden. Außerdem sind Aspekte der 
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Lebensqualität sehr wichtig, sowohl im täglichen Miteinander als auch am 

Lebensende. Ärzte sind nicht direkt vor Ort und lassen sich nur bedingt einbeziehen.  

(2) Typische ethische Fragestellungen 

Ethische Fragestellungen in Bezug auf die Pflege und Betreuung der Bewohner 

können typischerweise auftreten, wenn die Wünsche der Pflegebedürftigen, die 

Vorstellungen der Angehörigen, die Anforderungen von Träger und Leitungen sowie 

die eigenen Ansprüchen der Pflege- und Betreuungspersonen in Konflikt geraten. 

Eine solche Situation kann z.B. auftreten, wenn ein Bewohner Essen und Trinken 

oder Pflegemaßnahmen ablehnt (Körperpflege, Mobilisation etc.) oder anhaltend ruft 

und schreit, Angehörige andere Vorstellungen als Bewohner, Ärzte und/oder 

Pflegende haben, die Patientenverfügung dem aktuellen Willen eines Bewohners 

mutmaßlich widerspricht, unterschiedliche Meinungen von Angehörigen zur 

Behandlung oder Betreuung eines Bewohners bestehen, im Team verschiedene 

Ansichten zum Umgang mit einem Bewohner zu Tage treten oder die 

Personalausstattung nicht den Bedürfnissen der Bewohner bzw. dem Anspruch der 

Pflegenden entspricht. 

Darüber hinaus stellen sich unternehmensethische Fragen. Das Feld der Altenhilfe ist 

geprägt durch steigende Anforderungen, ungelöste gesellschaftspolitische 

Fragestellungen und ein hohes Maß an Außenreglementierung. Die aktuelle 

Arbeitssituation vieler Mitarbeitenden ist daher durch einige kritische Entwicklungen 

wie Fachkräftemangel, Zeitdruck, Stress und hohe Verantwortung gekennzeichnet. 

Die Anforderungen und der eigene Anspruch an die Qualität der Arbeit klaffen häufig 

auseinander. 

(3) Gremien und Strukturen 

Die Gremien, Strukturen und Instrumente der Ethikberatung sind im Konzept zur 

Bearbeitung ethischer Fragestellungen in den Senioreneinrichtungen und Hospizen 

der Marienhaus Stiftung und Hildegard-Stiftung beschrieben. Die Konzeptumsetzung 

ist in der Strategischen Landkarte eines der priorisierten Vorgaben der 

Geschäftsführung.  

Das Ethik-Komitee der Senioreneinrichtungen und Hospize der Marienhaus Stiftung 

und Hildegard-Stiftung ist ein zentrales Ethik-Gremium für die Altenhilfeeinrichtungen 

und unterstützt die Einrichtungen bei der Bearbeitung ethischer Fragestellungen z. B. 

in Form von Handlungsempfehlungen, Arbeitshilfen und ethischen Leitlinien sowie 

durch die Durchführung von Fortbildungen. 

Um die Einrichtungen vor Ort in der Bearbeitung ethischer Fragestellungen zu 

unterstützen, wurden für die Senioreneinrichtungen und Hospize mehrere Ethik-

Koordinatoren benannt, die z. B. zur Moderation einer Ethischen Fallbesprechung 

herangezogen werden können. 

Zudem besteht ein ethisch fundierter Verhaltenskodex, der Impulse für das berufliche 

Verhalten gibt und sowohl der Selbstreflexion als auch der Möglichkeit dient, 

miteinander ins Gespräch zu kommen. 

Ethikdialoge bieten den Leitungsverantwortlichen vor Ort eine Möglichkeit, mit 

Vertretern der Marienhaus Stiftung, der Hildegard-Stiftung, der Geschäftsführung der 

Altenhilfe und der Ethikberatung ins Gespräch zu kommen. 
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3.1.4 Hospize 

     (1) Situation 

In den stationären Hospizen und durch die ambulanten Hospiz- und 

Palliativberatungsdienste werden Menschen mit einer fortschreitenden, nicht 

heilbaren Erkrankung mit begrenzter Lebenszeit begleitet. Mit palliativmedizinischer 

und –pflegerischer Betreuung, Pflege und Beratung soll erreicht werden, dass die 

schwerstkranken Menschen weitgehend frei von Schmerzen sind und Beschwerden 

wie Atemnot, Übelkeit und Angstreaktionen gelindert werden. Hospizliche Begleitung 

durch qualifizierte ehrenamtliche Hospizbegleiter unterstützt die Betroffenen und die 

Nahestehenden bei psychosozialer und spiritueller Not und bietet Entlastung 

verschiedenster Art an. 

(2) Typische ethische Fragestellungen 

Wie auch in Seniorenheimen werden Mitarbeitende vielfach und oft mit hoher 

Dringlichkeit mit existenziellen Sinnfragen, ethischen Spannungsfeldern und 

Entscheidungskonflikten konfrontiert, die werteorientierte, verantwortungsvolle und 

ethisch begründete Entscheidungen fordern. 

Hierzu gehören etwa Therapiezieländerungen von einem kurativen zu einem 

palliativen Ansatz und die dazu erforderliche Kommunikation, der Wunsch nach 

Einstellung noch laufender Behandlungen (z.B. Ausschalten eines implantierten 

Defibrillators, Einstellung von Ernährung und Flüssigkeitszufuhr), die Ablehnung von 

Schmerztherapie durch Patienten, die Frage nach palliativer Sedierung, die 

Diskrepanz von Patientenwünschen sowie unterschiedliche Haltungen von 

Angehörigen, Ärzten und Mitarbeitenden im Hospiz. Ferner gehören hierzu Konflikte 

bei der Umsetzung der Patientenverfügung sowie der Umgang mit einem 

ausdrücklichen Sterbewunsch, z.B. durch „Freiwilligen Verzicht auf Nahrung und 

Flüssigkeit“, z.T. bereits im Rahmen des Anfrage- und Aufnahmeprozesses. 

     (3) Gremien und Strukturen 

Die Hospize haben zusammen mit den Altenhilfeeinrichtungen ein gemeinsames 

Ethik-Komitee. In den meisten Einrichtungen wurden Personen ausgebildet, die 

ethische Fallbesprechungen moderieren können. Zusätzlich kann auf die Struktur der 

Ethikkoordinatoren für die Seniorenheime und Hospize zurückgegriffen werden. 

 

3.1.5 Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe  

    (1) Situation 

Im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe spiegeln sich in immer größerer Intensität 

unterschiedliche gesellschaftliche Veränderungen, die mitunter zu zugespitzten 

Situationen führen können. Das Angebot umfasst Tagesbetreuung, Kindertagesstätte, 

Förderschule mit dem Schwerpunkt Soziale Entwicklung sowie heilpädagogische 

Betreuung mit einem kurzfristigen, mittelfristigen und längerfristigen zeitlichen 

Rahmen. 

     (2) Typische ethische Fragestellungen 

Die differenzierten Kinder- und Jugendhilfemaßnahmen zielen darauf ab, Kinder und 

Jugendliche zu selbständigen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten zu 

entwickeln, ihre Selbstbestimmung zu fördern und ihnen eine Teilhabe an der 

Gesellschaft zu ermöglichen.  

Die Praxis der erzieherischen Hilfen bewegt sich dabei nicht nur innerhalb rechtlicher 

Rahmenbedingungen (z.B.: SGB VIII, UN-Kinderrechtskonvention etc.), sondern 
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reflektiert zugleich die christliche Wertebasis der Fachkräfte und des Trägers der 

Einrichtung.  

Pädagogisches Handeln muss immer auch auf seine moralische Rechtfertigung 

geprüft werden. Erziehung und die Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen haben 

unweigerlich mit einem Machtgefälle zu tun, das in jedem Einzelfall erneut analysiert 

und bewusst gemacht werden muss. Vor diesem Hintergrund beschäftigen sich 

ethische Fragestellungen in der Kinder- und Jugendhilfe insbesondere mit der 

Achtung der Würde des Kindes und des Jugendlichen sowie dem Schutz des 

Kindeswohls, einschließlich eines wirksamen Schutzes vor sexualisierten Übergriffen. 

Hierfür müssen Kinder und Jugendliche z.B. in angemessener Weise an 

Entscheidungen beteiligt und ihre Rechte gewahrt und gefördert werden. Überdies 

stellt sich die Frage, auf welcher Grundlage und in welchem Maße der Eingriff durch 

pädagogische Fachkräfte in – mitunter kaum vernünftig begründbare – 

Willensentscheidungen von jungen Menschen gerechtfertigt ist.  

Vor diesem skizzierten Hintergrund ergeben sich in der Praxis typische 

Fragestellungen. Wie ist es z.B. zu bewerten, wenn eine pädagogische Fachkraft 

zum Durchsetzen eines „Hausarrest“ androht, einem Jugendlichen das Handy zu 

entziehen? In welchen Situationen ist es legitim, Kinder und Jugendliche körperlich zu 

begrenzen? Wie sind Stufenpläne zu bewerten, bei denen sich Kinder und 

Jugendliche Privilegien erarbeiten müssen? Durch den Erziehungsprozess sollen die 

Kinder und Jugendlichen zu selbständigen Persönlichkeiten ausgebildet werden, und 

zur Persönlichkeitsentwicklung gehört auch die menschliche Sexualität. 

     (3) Gremien und Strukturen 

Spezifische Gremien und Strukturen einer institutionalisierten Ethikberatung 

existieren in der Kinder- und Jugendhilfe derzeit nicht. Zahlreiche ethisch relevante 

Fragestellungen in diesem Bereich sind - zumindest formal - gesetzlich geregelt. 

Wenngleich kein Ethikgremium, besteht ein Beirat für die Kinder- und Jugendhilfe, der 

das pädagogische Konzept für die Kinder- und Jugendhilfe erarbeitet.  

 

3.2 Vorhandene Leitbilder, Gremien und Strukturen der übergeordneten Ethikberatung 

in den Trägern 

Die Ethikberatung in den einzelnen Einrichtungen und Arbeitsbereichen sollte sich in eine 

Gesamtstruktur der Ethikarbeit in der Marienhaus Stiftung und Hildegard-Stiftung einfügen, in 

der folgende organisationsethische Instrumente bereits existieren: 

 

3.2.1 Leitbilder 

Die Marienhaus Stiftung und die Hildegard-Stiftung haben jeweils Leitbilder erstellt, die für 

alle Einrichtungen und Mitarbeitenden in den jeweiligen Trägern verbindlich sind. 

Grundlage allen Handelns, Strebens und Ausrichtung des Trägers ist das christliche Gottes- 

und Menschenbild. Dieses Fundament wird durch die franziskanische Spiritualität des 

Ordens der Waldbreitbacher Franziskanerinnen ergänzt und in der Tradition fortgeführt.  

 

3.2.2 Gremien  

(1) Übergeordnete ethische Beratungsgremien 

• Zentrale Ethik-Kommission 
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Die Zentrale Ethik-Kommission (ZEK) wurde im März 2015 gegründet. Sie ist ein 

unabhängiges Gremium und zentraler Ansprechpartner für die Behandlung ethischer 

Fragen, die in den Aufgabenbereichen der Marienhaus Stiftung und der Hildegard-

Stiftung auftreten. Die ZEK plant u.a. die Ethikarbeit und die organisationsethischen 

Strukturen in beiden Trägern. (https://www.marienhaus-

stiftung.de/grundsaetze/zentrale-ethik-kommission.html) 

• Ethikrat katholischer Träger von Gesundheits- und Sozialeinrichtungen 

im Bistum Trier 

Der Ethikrat katholischer Träger (EKT) wurde im Februar 2008 auf Initiative von vier 

katholischen Trägerorganisationen von Gesundheits- und Sozialeinrichtungen im 

Bistum Trier gegründet. Heute gehören zu den Trägern des ETK der Barmherzige 

Brüder Trier e.V. (BBT), die Caritas Trägergesellschaft Saarbrücken mbH (cts), die 

Cusanus Trägergesellschaft Trier mbH (ctt, ehemals Caritas Trägergesellschaft 

Trier),  die Marienhaus GmbH Waldbreitbach, die Franziskaner vom Hl. Kreuz 

(Hausen) sowie die Kongregation der Schwestern vom hl. Karl Borromäus (Trier). Der 

EKT bearbeitet, zumeist in Form von Stellungnahmen, konkrete ethische 

Fragestellungen von übergeordneter Bedeutung, die sich in den Einrichtungen der 

genannten Trägergesellschaften ergeben. Er greift daneben aber auch eigenständig 

Themen auf, die im aktuellen gesellschaftlichen Diskurs erörtert werden und 

wesentliche Bedeutung für die Arbeit der Träger erlangen können. 

(https://www.pthv.de/forschung/institute/ethik-institut/ethikrat/) 

 

(2) Bereits bestehende Ethik-Komitees  

• Ethik-Komitee der Senioreneinrichtungen und Hospize 

• Ethik-Komitees in vier Schwerpunktkrankenhäusern der Marienhaus-

Unternehmensgruppe und zwei Krankenhäusern der ctt  

 

3.2.3 Strukturen  

(1) Akademische Ethikinstitution  

• Ethikinstitut an der PTHV 

Das im Oktober 2006 an der PTHV gegründete Ethik-Institut bearbeitet aus 

wissenschaftlicher Perspektive ethische Fragestellungen, die vor allem für christliche 

Trägerorganisationen im Gesundheits- und Sozialwesen relevant sind. 

Arbeitsschwerpunkte liegen auf der Medizinethik, der Pflegeethik und der 

Organisationsethik.  

 

(2) Ethische Koordinationsstelle auf Trägerebene 

• Stabsstelle Ethik und Werte  

Die Stabsstellen Ethik der Marienhaus Stiftung und der cusanus trägergesellschaft 

trier mbH sind eingebunden in die Organisationsstruktur der Marienhaus Stiftung bzw. 

der ctt. Sie stellen den Kontakt zwischen den Trägern und den Einrichtungen her und 

koordinieren im Hinblick auf die Behandlung ethischer Fragen die Aktivitäten dieser 

beiden Ebenen. Darüber hinaus identifizieren die Stabsstellen ethisch relevante 

Themen in den Trägern und Einrichtungen. 

Die Stabsstellen koordinieren die Arbeit der ZEK in organisatorischer Hinsicht und 

entwickeln geeignete Instrumente, um die von der ZEK erarbeiteten 

Lösungsangebote in die Praxis umzusetzen.  

https://www.pthv.de/forschung/institute/ethik-institut/ethikrat/
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Die Stabsstellen arbeiten überdies in der Arbeitsgemeinschaft der Ethikbeauftragten 

konfessioneller Träger von Gesundheits- und Sozialeinrichtungen mit und stellen den 

Kontakt zu dieser Gruppe her.  

 

(3) Instrumente der ethischen Fort- und Weiterbildung 

• Trägerübergreifendes Fortbildungsprogramm zu Themen der angewandten Ethik 

• Ethikkurse für Studierende der Medizin im Praktischen Jahr 

• Ethikkurse für Ärzte 

• integrierte Ethikmodule in Weiterbildungen (z.B. Palliative Care oder 

Pflegemanagement-Seminar) 

• Fortbildungen des Ethikkomitees der Seniorenheime und Hospize 

• Fortbildungen der Zentralen Ethik-Kommission 

 

(4) Kommunikation ethischer Themen 

• Informationen zu ethischen Fallbesprechungen können in den Kliniken von 

Mitarbeitern über das Share Center abgerufen werden (Ansprechpartner, 

Moderatoren …)  

•  regelmäßige Berichterstattung zu dem Thema Ethik in den Mitarbeiter-Zeitschriften 

„Marienhaus Echo“ (Marienhaus Stiftung) und „spectrum“ (Hildegard-Stiftung)  

• Regelmäßige Informationen zur Ethikarbeit in den regionalen Tagungen der Heim- 

und Pflegedienstleitungen der Seniorenheime 

 

(5) Institut für Beratung, Seelsorge und Coaching  

Das Institut für Beratung, Seelsorge und Coaching wurde im Jahr 2012 durch die 

Marienhaus Stiftung gegründet.  

Das Institut bietet ein personales Unterstützungsangebot für Mitarbeitende. Rat und 

Orientierung suchende Mitarbeitende erfahren hier eine professionelle Hilfestellung, 

um belastende Situationen aus dem privaten oder beruflichen Umfeld reflektieren und 

bewältigen zu können. (www.institut-beratung-seelsorge-coaching.de) 

 

4. Gesamtkonzept für eine Ethikberatung in den Trägern 

Mit der Etablierung einer institutionalisierten einrichtungsgebundenen Ethikberatung in den 

Einrichtungen und Arbeitsbereichen der Marienhaus Stiftung und der Hildegard-Stiftung 

ergibt sich für ein Gesamtkonzept der Ethikberatung in beiden Trägern folgende Struktur: 

 

(1) Einrichtungsgebundene Ethikberatung 

Jede Einrichtung sollte sicherstellen, dass so zeitnah wie möglich eine qualifizierte 

Ethikberatung durchgeführt werden kann, die den unter Kapitel 5.2 (Empfehlungen) 

aufgeführten Anforderungen gerecht wird. Dabei kann die Ethikberatung durch ein an eine 

einzelne Einrichtung gebundenes Ethikgremium oder ggf. durch ein Gremium durchgeführt 

werden, an dem sich mehrere Einrichtungen beteiligen.  

 

(2) Zentrale Ethik-Kommission (ZEK) 

Die ZEK koordiniert die Ethikarbeit in den beiden Trägerorganisationen und steht für 

sämtliche ethische Fragen zur Verfügung, einschließlich ethische Fallbesprechungen im 

Einzelfall, wenn die einrichtungsgebundene Ethikberatung zu keinem konklusiven Ergebnis 

kommt und die externe Expertise der ZEK anfordert. Das Verhältnis der ZEK zu der 

einrichtungsgebundenen Ethikberatung ist subsidiär, d.h. die einrichtungsgebundene 

http://www.institut-beratung-seelsorge-coaching.de/


15 
 

Ethikberatung handelt unabhängig von der ZEK. Die ZEK führt auf Trägerebene 

Fortbildungsveranstaltungen zu ethischen Themen durch. Sie berät die Träger und 

Geschäftsführungen in unternehmensethischen Fragen und gibt Empfehlungen an die 

Träger zu gesundheits-(system-)ethischen Fragestellungen. Zudem evaluiert die ZEK 

Forschungsvorhaben, die in Einrichtungen der Träger durchgeführt werden.  

 

(3) Netzwerk Ethik 

Sämtliche institutionalisierten Ethikberatungen in allen Einrichtungen und Arbeitsbereichen 

der Träger sowie die ZEK sollen in Zukunft das Netzwerk Ethik bilden. Das Netzwerk Ethik 

wird sich regelmäßig treffen, und die einrichtungsgebundenen Gremien der Ethikberatung 

werden gegenseitig über die behandelten sowie anstehende Fragen der Ethikberatung 

berichten und sich hierüber abstimmen. Ziel ist eine Verbreiterung der Wahrnehmung 

ethischer Themenbereiche und Lösungsansätze, das Erreichen inhaltlich konsistenter 

ethischer Beratungsergebnisse auf Trägerebene, die Schaffung von Synergien bei der 

Ethikberatung sowie die Vernetzung verschiedener Arbeitsbereiche in ethischen Fragen.  

 

(4) Stabsstellen Ethik und Werte 

Die Stabsstellen Ethik und Werte koordinieren die Arbeit der ZEK und organisieren das 

Netzwerk Ethik. In dieser Funktion identifizieren sie ethisch relevante Themen in den beiden 

Trägerorganisationen und ihren Einrichtungen und stehen für die einrichtungsgebundene 

Ethikberatung als Ansprechpartner zur Verfügung.  

 

(5) Ethikrat von Gesundheits- und Sozialeinrichtungen im Bistum Trier (EKT) 

Der EKT behandelt trägerübergreifende und übergeordnete ethisch relevante 

Fragestellungen, die Relevanz für katholische Trägerschaften von Gesundheits- und 

Sozialeinrichtungen besitzen. Die ZEK gleicht ihre Arbeit mit dem EKT ab, so dass 

thematische Redundanzen vermieden werden. Die Geschäftsführung des EKT wird vom 

Ethik-Institut an der PTHV wahrgenommen.  

   

(6) Trägerinterne Öffentlichkeitsarbeit 

In den Mitarbeiterzeitschriften Marienhaus-Echo und spectrum sowie im jeweiligen Intranet 

der Marienhaus Stiftung und der Hildegard-Stiftung werden von der ZEK und vom Ethik-

Institut regelmäßig Berichte und Mitteilungen zu ethischen Themen veröffentlicht und 

ethische Fortbildungsveranstaltungen angekündigt. 

 

5. Zusammenfassung und Empfehlungen 

5.1 Zusammenfassung  

Die komplexen Veränderungen im Gesundheits- und Sozialwesen führen zu grundlegenden 

ethischen Fragen, die auch in den Einrichtungen und Arbeitsbereichen5 der Marienhaus 

Stiftung und der Hildegard-Stiftung einer reflektierten Antwort bedürfen. Vor diesem 

Hintergrund besteht ein zunehmender Bedarf für eine institutionalisierte, professionell und 

interdisziplinär arbeitende Ethikberatung. Dies gilt insbesondere für Einrichtungen von 

konfessionellen Trägern, die einem christlichen Wertehorizont verpflichtet sind. Diesem 

                                                           
5 Zu den Einrichtungen gehören Krankenhäuser, Rehabilitationseinrichtungen, Altenhilfeeinrichtungen, 
Hospize, Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe. Zu den Arbeitsbereichen gehören die 
Arbeitsbereiche Bildung und Dienstleistungen  
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Bedarf müssen die Einrichtungen durch die Etablierung geeigneter Strukturen und 

Instrumente Rechnung tragen.  

Die Marienhaus Stiftung und die Hildegard-Stiftung haben in den vergangenen Jahren 

trägerweit arbeitende Ethikräte und Beratungsangebote etabliert und damit eine Struktur für 

die Bearbeitung von einrichtungsübergreifenden ethisch relevanten Fragestellungen 

geschaffen. Diese Struktur bietet eine wichtige Voraussetzung, um nun eine lokal arbeitende 

Ethikberatung in jenen Einrichtungen und Arbeitsbereichen beider Träger einzurichten, in 

denen dies bisher noch nicht geschehen ist. Ziel ist es, ein Netzwerk von lokalen und 

übergeordneten Ethikstrukturen zu spannen, durch das trägerweit eine inhaltlich einheitliche 

Ethikberatung gewährleistet wird und Synergien erzielt werden können.  

Die Zentrale Ethik-Kommission der Marienhaus Stiftung und der Hildegard-Stiftung hat in 

Kooperation mit Vertretern aus den Einrichtungen und Arbeitsbereichen beider Träger die 

trägerspezifischen Bedarfe einer einrichtungsgebundenen Ethikberatung analysiert und legt 

nachfolgend Empfehlungen für die Etablierung einer institutionalisierten lokalen 

Ethikberatung für beide Trägerorganisationen vor. Dabei hat sie sich von den Zielen leiten 

lassen, dass 

(1) eine nachhaltige Ethikberatung die Einrichtung von institutionalisierten Gremien der 

Ethikberatung beider Träger erfordert, die in ihrer Arbeit möglichst einheitlichen 

Anforderungen entsprechen sollten,  

(2) ein niederschwelliger Zugang zur Ethikberatung sichergestellt werden muss, 

(3) sich institutionalisierte lokale Ethikberatungen untereinander und mit anderen in 

beiden Trägern bereits bestehenden organisationsethischen Strukturen vernetzen 

können sollten und 

(4) die Strukturen der Ethikberatung nicht trägerweit einheitlich vorgegeben werden, 

sondern ihre Wahl den Einrichtungen und Arbeitsbereichen überlassen bleiben sollte.  

Auf dieser Grundlage kommt die Zentrale Ethik-Kommission zu folgenden Empfehlungen: 

 

5.2 Empfehlungen 

5.2.1 Anforderungen an die Ethikberatung 

Der Aufbau bzw. Ausbau einer strukturierten und nachhaltigen Ethikberatung in den 

Einrichtungen und Arbeitsbereichen der Marienhaus Stiftung und der Hildegard-Stiftung 

sollte folgende Anforderungen erfüllen: 

- Institutionalisierung. Die Ethikberatung sollte von einem definierten Gremium 

durchgeführt werden. Mitarbeiter, Bewohner, Gäste sowie Patienten und deren 

Betreuer, Bevollmächtigte und Angehörige sollten zeitnah auf die Ethikberatung 

zurückgreifen können. Es muss offengelegt werden, welche Personen dem jeweiligen 

Beratungsgremium angehören bzw. die Beratung durchführen und welchen 

beruflichen Hintergrund diese Personen aufweisen. Zudem muss in den 

Einrichtungen bzw. Arbeitsbereichen der Träger bekannt gemacht werden, welche 

Kompetenzen dem Beratungsgremium und seinen Mitgliedern zukommen.  

- Interdisziplinarität. Die Ethikberatung sollte, wenn möglich, interdisziplinär 

durchgeführt werden, um den Einbezug eines großen Spektrums verschiedener 
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Perspektiven sicherstellen zu können. Zu den vertretenen Kompetenzen können 

beispielsweise Medizin, Pflege, Jurisprudenz, Seelsorge und Ökonomie gehören.   

- Professionalität. Die Mitglieder des Beratungsgremiums sollten in ihren Berufen 

erfahrene Personen sein und, wenn möglich, eine (zusätzliche) Fort-, Weiter- oder 

Ausbildung in Medizin- bzw. Pflegeethik oder Organisationsethik bzw. eine 

Ausbildung für die Arbeit in der klinischen Ethikberatung absolviert haben. 

- Vertraulichkeit. Die Arbeitsweise der Ethikberatung muss vertraulich sein. Zudem 

muss die Möglichkeit und Weise, das Beratungsgremium vertraulich zu kontaktieren, 

sichergestellt und kommuniziert werden. Die vertrauliche Arbeitsweise stellt eine 

Voraussetzung dar, um die Hemmschwelle von Mitarbeitenden, Bewohnern, Gästen 

oder Patienten und deren Betreuer, Bevollmächtige und Angehörige bei einer 

Kontaktaufnahme mit dem Ethikgremium zu senken und Persönlichkeitsrechte zu 

wahren.  

- Unabhängigkeit. Die Ethikberatung muss von äußeren Einflussnahmen unabhängig 

und weisungsfrei arbeiten. Alle Mitglieder in einer institutionalisierten Ethikberatung 

sind gleichberechtigt. Im Interesse einer unabhängigen Arbeit kann die Einbindung 

externer Experten erwogen werden.  

- Festlegung der Funktionen. Die Funktionen der Ethikberatung sollten in einer 

verbindlichen Satzung eindeutig definiert sein, um Überschneidungen mit klinischen, 

administrativen oder unternehmerischen Kompetenzen in Einrichtungen und 

Arbeitsbereichen zu vermeiden. Zu den Funktionen der Ethikberatung gehören in 

jedem Fall (1) die professionelle interdisziplinäre Reflexion ethisch relevanter 

Fragestellungen, (2) die Institutionalisierung eines geschützten 

Kommunikationsraumes, (3) eine transparente Beratung mit Offenlegung der 

inhaltlichen Positionen und Argumente, (4) die Sicherstellung einer unabhängigen 

und vertraulichen Beratung und (5) die Entwicklung und Sichtbarmachung einer 

Ethikkultur in der jeweiligen Einrichtung bzw. dem Arbeitsbereich des betreffenden 

Trägers.   

- Festlegung der Adressaten. Der Adressatenkreis der Ethikberatung muss festgelegt 

werden, um Verunsicherungen und Konflikte zu vermeiden. Zu den Adressaten 

gehören (1) Patienten, Bewohner und Gäste sowie deren Betreuer, Bevollmächtigte 

und Angehörige, (2) Mitarbeitende aller Professionen und in allen Positionen, (3) das 

gesellschaftliche Umfeld (4) die Gesundheitseinrichtung bzw. der Träger und (5) das 

Ethikgremium selbst.  

- Festlegung der Aufgaben. Zu den Aufgaben der Ethikberatung in einer Einrichtung 

bzw. einem Arbeitsbereich gehören (1) die Gewährleistung einer professionellen 

interdisziplinären, zeitnah durchführbaren ethischen Fallbesprechung (ethisches 

Konsil), (2) die Beratung bei ethisch relevanten Prozessabläufen, (3) die 

Formulierung von ethischen Leitlinien und (4) die Binnenkommunikation und 

Außendarstellung der Ethikberatung. Je nach Möglichkeiten stellen (5) die 

Organisation und Durchführung von Fort- und Weiterbildungsangeboten in ethischen 

Themenbereichen und (6) das Angebot einer unternehmensethischen Beratung 

weitere Aufgabenfelder dar.  
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- Offenlegung der normativen Grundlagen. Die Ethikberatung muss offenlegen, dass 

für ihre Arbeit der christliche Wertekanon die Grundlage bildet.   

- Evaluation. Um eine unabhängige Prüfung der Ethikarbeit zu gewährleisten, muss 

die Ethikberatung sicherstellen, dass ihre Arbeit nach festzulegenden Kriterien 

regelmäßigen unabhängigen Evaluationen unterzogen wird. 

 

5.2.2 Niederschwelliger Zugang zur Ethikberatung 

Die Ethikarbeit in den Einrichtungen und Arbeitsbereichen muss für alle Mitarbeitende, 

Patienten, Bewohner und Gäste und deren Betreuer, Bevollmächtigte und Angehörige 

erreichbar sein. Die Zentrale Ethik-Kommission empfiehlt, dass in jeder Einrichtung die 

Mitarbeitenden regelmäßig über die Ethikberatung in der Einrichtung informiert werden. 

Zudem sollten Möglichkeiten geschaffen werden, eine Ethikberatung leicht zugänglich, z.B. 

über die hausinternen Informationssysteme, anzufordern.  

Für Patienten, Gäste, Bewohner und deren Angehörige sollten eigene Informationsangebote 

(z.B. Flyer, Aushänge) zur Verfügung gestellt und ebenfalls ein leichter Zugang zu 

Angeboten der Ethikberatung ermöglicht werden.  

 

5.2.3 Vernetzung der Ethikberatung 

Um eine inhaltliche Konsistenz der Ethikberatung zu erreichen, sollten sich die 

Ethikberatungen in den Einrichtungen und Arbeitsbereichen sowie auf Trägerebene in ein 

Netzwerk der Ethikstrukturen einfügen. Dieses Netzwerk dient der Kommunikation und 

gegenseitigen Hilfestellung und Unterstützung. Die hierfür notwendigen Kriterien sind:      

- Kompatibilität. Die Konzeption und Arbeitsweise der jeweiligen Ethikberatungen 

sollten miteinander möglichst kompatibel sein. Ein hohes Maß an Kompatibilität 

erleichtert den strukturierten Austausch von Argumenten und Ergebnissen der 

ethischen Beratung und trägt zu einer Netzwerkbildung bei.  

- Integration. Die Ethikberatung sollte aktiv im trägerweiten Ethiknetzwerk mitarbeiten, 

um eine trägerweite inhaltlich konsistente Ethikberatung zu erreichen, Synergien zu 

schaffen und eigene Beratungsergebnisse zur Diskussion zu stellen.  
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5.2.4 Strukturen der Ethikberatung 

In Anbetracht der unterschiedlichen Einrichtungstypen und verschiedener Bedarfe erscheint 

es nicht zielführend, eine für alle Einrichtungen und Arbeitsbereiche verbindliche Struktur für 

die Ethikberatung vorzugeben. Vielmehr erscheint es sinnvoll, die spezifischen 

Anforderungen zu formulieren, die eine Ethikberatung in jeder Einrichtung bzw. in jedem 

Arbeitsbereich erfüllen sollte. Auf dieser Grundlage soll jede Einrichtung bzw. jeder 

Arbeitsbereich die jeweils geeignete Struktur der Ethikberatung selbst wählen. Zu den bei 

der Wahl der Struktur zu berücksichtigenden Kriterien gehören u.a. die Zugehörigkeit der 

Einrichtung zu einem Arbeitsbereich der Träger, die Größe der Einrichtung, die Anzahl der 

Mitarbeitenden, die Zahl und Ausrichtung der vertretenen Fachgebiete und die 

durchgeführten Behandlungs- und Betreuungsangebote bzw. Tätigkeiten. Vor diesem 

Hintergrund ergeben sich folgende Empfehlungen: 

(1) Die Wahl einer geeigneten Struktur der institutionalisierten Ethikberatung soll jeder 

Einrichtung ausdrücklich freigestellt bleiben. Die Struktur der Ethikberatung sollte 

geeignet sein, die oben aufgeführten Anforderungen (5.2.1 – 5.2.3) zu erfüllen.  

 

(2) Nach Auffassung der Zentralen Ethik-Kommission lassen sich die oben genannten 

Kriterien (5.2.1- 5.2.3) am besten durch das Instrument eines Klinischen Ethik-

Komitees umsetzen.6 In den Ethikkomitees ist in der Regel ein Spektrum von 

verschiedenen Berufsgruppen sowie von externen Mitgliedern vertreten. Die Zentrale 

Ethik-Kommission empfiehlt daher, die Struktur der Ethikberatung in erster Linie an 

der Grundstruktur eines Klinischen Ethik-Komitees zu orientieren. 

 

(3) Sofern ein Klinisches Ethik-Komitee für eine einzelne Einrichtung, zum Beispiel 

wegen ihrer vergleichsweise geringen Größe, nicht etabliert werden kann, kann auch 

ein Ethik-Komitee für mehrere Einrichtungen gegründet werden. In diesem Fall sollte 

in jeder beteiligten Einrichtung ein Ethik-Koordinator oder mehrere Ethik-

Koordinatoren benannt werden, die obligat Mitglieder des einrichtungsübergreifenden 

Ethik-Komitees sind und als Ansprechpersonen für ethische Fragen in ihrer jeweiligen 

Einrichtung zur Verfügung stehen. In den Einrichtungen muss dafür Sorge getragen 

werden, dass der Ethik-Koordinator in seiner Funktion wahrgenommen und ihm die 

Ausübung dieser Funktion ermöglicht wird.  

 

(4) Als Strukturen, die die systematische Ethikberatung unterstützen können, haben sich 

informelle offene Strukturen wie Ethik-Cafés, Ethikforen und Ethik-AGs 

herausgebildet, an denen interessierte Mitarbeitende teilnehmen können.7 Solche 

Strukturen sieht die Zentrale Ethik-Kommission als hilfreich für die Ethikarbeit in einer 

Einrichtung an, insbesondere, wenn diese Strukturen von einem vorhandenen 

Klinischen Ethik-Komitee  organisiert werden. Die Zentrale Ethik-Kommission hält 

solche Strukturen als alleinige Träger einer institutionalisierten Ethikberatung jedoch 

nicht für hinreichend.  

 

                                                           
6 Vgl. Ethik in der Medizin 2010, 22: 149-153 
7 vgl. Stellungnahme der Zentralen Kommission zur Wahrung ethischer Grundsätze in der Medizin und 
ihren Grenzgebieten (Zentrale-Ethikkommission bei der Bundesärztekammer zur Ethikberatung in der 
klinischen Medizin, Deutsches Ärzteblatt (2006), 103 (24) A1703-A1707) 
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(5) Als ebenfalls nicht hinreichend erachtet die Zentrale Ethik-Kommission Modelle, in 

denen die Ethikberatung alleine von der Leitungsebene einer Einrichtung bzw. eines 

Dienstes ohne Institutionalisierung eines Beratungsgremiums, das die oben 

aufgeführten Anforderungen (5.2.1 - 5.2.3) erfüllt, durchgeführt wird. 


