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1. Einleitung 
 

Die grundständigen medizinethischen Ausbildungsbestandteile der ärztlichen und 

pflegerischen Fachausbildungen sollen sicherstellen, dass ethische Reflexions- sowie 

korrespondierende Analyse- und Bewertungskompetenzen vermittelt werden, die ein 

ethisches Handeln im Berufsalltag ermöglichen. Sie sind dabei zum einen die zentrale 

Voraussetzung für medizinethisch verantwortbare Entscheidungen und zum anderen 

Grundlage des persönlichen Sicherheitsempfindens der Entscheidungsträger im 

Umgang mit diesen Herausforderungen. Dadurch leisten sie nicht nur einen Beitrag 

zur Effizienzsteigerung im Gesundheitssystem, sondern reduzieren zugleich die 

mitunter hohen psychischen Belastungen, die durch moralische Herausforderungen 

sowohl bei den beiden Berufsgruppen, als auch bei den Patientinnen und Patienten 

entstehen können. Ziel dieser Arbeit ist eine Analyse inwiefern diese 

Kompetenzvermittlung im Rahmen der aktuellen Regelausbildungen beider 

Berufsgruppen speziell für das klinische Arbeitsumfeld gelingt. Dafür ist eine 

einleitende Strukturierung des theoretischen Hintergrundes unabdingbar. Diese 

umfasst einerseits einen Überblick des breiten und sehr differenzierten Feldes der 

Medizinethik unter besonderer Berücksichtigung des klinischen Berufsalttages und 

andererseits die ethisch relevanten organisationalen Besonderheiten klinischer 

Abläufe und Prozesse. 

 

1.1. Medizinethik 

 

In der folgenden Darstellung  werden zum einen vier grundlegende ethische 

Theorieansätze und zum anderen vier wesentliche medizinethische 

Anwendungsfelder skizziert, um die Vielfältigkeit des Themenfeldes insbesondere für 

die klinische Anwendung angemessen zu strukturieren.   
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1.1.1. Ethische Theorie 

 

In der deutschen akademischen Philosophie hat sich im Gegensatz zum englischen 

Sprachraum eine inhaltliche Unterscheidung der Begriffe Ethik und Moral entwickelt, 

die für ein Verständnis vieler deutschsprachiger Diskussionen von großer Bedeutung 

ist. Sowohl das altgriechische „ethos“, als auch das lateinische „mos“ bezeichnen 

dabei so viel wie „Sitte“ oder „Gewohnheit“, haben darüber hinaus aber auch eine 

Lesart im Sinne von „Charakter“ oder „Denkweise“ und beschreiben sowohl die 

kollektiven gesellschaftlichen, als auch die individuell persönlichen Gepflogenheiten. 

Im altgriechischen und lateinischen Ursprung wurden diese Begriffe dabei synonym 

und in einer tendenziell wertfreien Lesart verwendet (vgl. Hübner, 2010, S. 1–2).  

In der deutschen akademischen Philosophie entwickelte sich im Gegensatz zu den 

etymologischen Wurzeln der Begriffe eine systematische Bedeutungsdifferenz, 

sodass der Begriff der Moral ausschließlich bestimmte normative Systeme in ihren 

jeweils spezifischen Ausprägungen und der Begriff der Ethik die entsprechende 

wissenschaftliche Analyse dieser spezifischen Moralsysteme umfasst.  

Im Sinne dieser Terminologie werden im Folgenden die wesentlichen normativen 

ethischen Theorien skizziert und jeweils kurz hinsichtlich ihrer spezifischen Bedeutung 

für die ärztliche und pflegerische Praxis eingeordnet. 

Nicht inkludiert, da für die praktische Tätigkeit im Regelfall nur wenig bedeutsam, sind 

dabei metaethische Fragestellungen, da sie meist nur einen geringen praktischen 

Beitrag zu akuten normativen Herausforderungen ärztlichen und pflegerischen 

Handelns leisten können. 

 

1.1.1.1. Konsequenzialismus 

 

Das konsequenzialistische Paradigma orientiert sich bei der normativen Bewertung 

von Handlungen primär an deren Folgen. Dafür bedarf es zum einen einer spezifischen 

Axiologie (Werttheorie) in der festgelegt wird, welche Folgen wünschenswert bzw. 

werthaltig sind und zum anderen einer entsprechenden Systematik zur Analyse der 
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Auswahlkriterien, d.h. eine entsprechende Bewertungsstrategie zur Auswahl 

verschiedener Handlungsoptionen.  

„Unter dem Oberbegriff des individuellen Wohlergehens lassen sich verschiedenste 

Ansätze einer entsprechenden Axiologie erarbeiten, sodass hier mindestens zwischen 

hedonistischen, präferenz- oder regelorientierten Werttheorien differenziert werden 

kann. Je nachdem, ob das unmittelbare individuelle menschliche Glücksempfinden, 

die mittelbare menschliche Zufriedenheit durch Erfüllung der jeweiligen individuellen 

Präferenzen oder eine Maximierung des Glücks respektive der Zufriedenheit durch ein 

optimiertes reales oder ideales Regelsystem als Zielkategorie definiert wird, bewegt 

man sich in verschiedenen Interpretationsräumen dieser ethischen Theorie“ (Ückert & 

Mues, 2015, S. 32).   

Die wohl bekannteste Axiologie findet sich im sogenannten Utilitarismus und postuliert 

in der klassischen Variante bei Jeremy Bentham „das größte Glück der größten Zahl“ 

als normative Wertkategorie, an der die individuellen Handlungen jedes Menschen 

ausgerichtet sein sollen. Welche Handlungen dieser Zielkategorie jeweils optimal 

entsprechen, offenbart sich mittels einer Analyse der direkten und indirekten Folgen. 

Im sogenannten Präferenzutilitarismus wird der relativ unspezifische Begriff des 

Glücks als empirisch bestimmbare Auswahlentscheidung spezifiziert, d.h. welche 

Konsequenz einer Handlung das Glück der von ihr betroffenen Menschen am meisten 

fördert, wird anhand der Präferenzen dieser Individuen bestimmt. Diejenige Option für 

die sich das Individuum entscheidet, ist somit diejenige, die sein Glück optimal fördert. 

Der prominenteste Vertreter dieser Richtung ist der australische Philosoph Peter 

Singer (vgl. Singer, 2013). 

Im sogenannten Regelutilitarismus treten zur moralischen Urteilsbildung und 

Entscheidung normative Regeln an die Stelle einzelner Handlungen, d.h. es werden 

keine singulären Handlungen, sondern entsprechende allgemeine Regelsysteme als 

Referenzgruppe zur Förderung einer spezifischen Axiologie definiert. 

Unabhängig von den spezifischen Ausrichtungen des konsequenzialistischen 

Paradigmas, kommt ihm innerhalb der medizinischen Ausbildung sowohl im ärztlichen, 

als auch im pflegerischen Bereich mit Sicherheit eine große Bedeutung zu, da beide 

Berufsgruppen im Rahmen medizinischer Therapieformen und Handlungsstrategien in 

ihrem jeweiligen beruflichen Alltag daran gewöhnt sind mittels entsprechender 

Interventionsstrategien ergebnisorientiert zu handeln, d.h. fokussiert auf die 
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Auswirkungen entsprechender medizinisch-therapeutischer Maßnahmen zu agieren. 

Somit besteht die Gefahr einer unreflektierten Übertragung dieser berufspraktischen 

Vorgehensweise auf ethische Problemstellungen des Klinikalltages, der durch die 

Kenntnisnahme alternativer Orientierungs- und Handlungsrahmen begegnet werden 

sollte. 

 

1.1.1.2. Deontologische Ansätze 

 

Einer dieser alternativen Orientierungs- und Handlungsrahmen wird durch die 

sogenannten deontologischen Ansätze konstituiert. 

„Besonders häufig findet sich bei der Charakterisierung des deontologischen 

Paradigmas der Bezug zu Kants Moralkonzeption des kategorischen Imperativs:  

„Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie 

ein allgemeines Gesetz werde“ (Kant, 1900ff., S. 421). 

Dieser kategorische Imperativ ist dabei eine Maxime, die das moralisch Gebotene vom 

moralisch Unzureichenden trennen helfen soll. Eine Handlung ist nur dann moralisch 

vertretbar, wenn sie auf (verallgemeinerbaren) Maximen basiert. Anders als im 

konsequenzialistischen Paradigma sind es hier also handlungsleitende Prinzipien, die 

das Gute konstituieren, d.h. nicht die tatsächlichen Folgen einer Handlung sind bei 

ihrer Bewertung entscheidend, sondern die sie begründenden Maxime und Absichten. 

Beide sind dabei nicht willkürlich zu wählen, denn in diesem Falle wären sie zufällig, 

sondern sind nur als Ergebnis der rationalen Abwägung eines vernunftbegabten 

Wesens tatsächlich gültig und somit ethisch fundiert vertretbar. Er ist deshalb zu Recht 

besonders geeignet die Besonderheiten dieser Form der Prinzipienethik zu illustrieren. 

Das deontologische Paradigma ist somit in seiner Vorgehensweise (in der Regel) 

deduktiv, d.h. die definierten Prinzipien dienen letztlich der Ableitung ganz konkreter 

Handlungsempfehlungen und Verpflichtungen der sie anerkennenden Individuen“ 

(Ückert & Mues, 2015, S. 33). 

Das deontologische Paradigma skizziert einen deutlich unterschiedlichen 

Interpretationsrahmen normativen Handelns und akzentuiert somit entsprechende 

Abweichungen vom konsequenzialistisch verfassten Orientierungs- und 

Handlungsrahmen der beruflichen Praxis. Diese Dichotomie verdeutlicht dabei die 
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Interpretationsschwierigkeiten, die sich aus den verschiedenen Ansprüchen der 

Berufspraxis und den korrespondierenden ethischen Kodizes der jeweiligen 

Berufsgruppen, beispielweise durch standesrechtliche Ansprüche niedergelegt, 

ergeben können (wie z.B. im Themenfeld der direkten Sterbehilfe). In der ärztlichen 

und pflegerischen Berufspraxis kann zudem ein strikt deontologisches 

Ethikverständnis zu Interpretations- und Handlungskonflikten bezüglich der 

Patientenautonomie führen, da mitunter auch sehr grundlegende ethische Prinzipien, 

z.B. in interkulturellen Kontexten, zu heterogenen Handlungserwartungen führen 

können. 

 

1.1.1.3. Kontraktualismus 

 

Ein weiterer sehr grundlegender ethischer Theorierahmen finden sich im sogenannten 

Kontraktualismus. „Weder einzelne Handlungsfolgen, noch handlungsleitende 

Prinzipien oder diese konstituierende Tugenden liegen diesem Ansatz der ethischen 

Theorie zugrunde, sondern die Grundidee eines tatsächlichen oder fiktiven Vertrages. 

Alle Individuen einer menschlichen Gesellschaft einigen sich dabei entweder 

vernunftgeleitet unter bestimmten einschränkenden Bedingungen oder aufgrund des 

puren Überlebenswillens auf bestimmte Regeln, die anschließend den 

zwischenmenschlichen Umgang innerhalb der entsprechenden Gesellschaft für alle 

Parteien verbindlich regeln. Auch die verschiedenen Ansätze der sogenannten 

Verfahrensethik, also jener Ethiken, die sich, von fundamentalen Verfahrensregeln 

abgesehen, normativer Urteile enthalten und diese nur aus bestimmten 

Verfahrensabläufen herleiten lassen, lassen sich im weitesten Sinne unter diesen 

Oberbegriff subsummieren. [...] Das kontraktualistische Paradigma umfasst in dieser 

weiten Auslegung also all jene Ansätze, deren Wirkung sich explizit und zielgerichtet 

auf einen vertrags- bzw. verfahrensethisch konstituierten Konsens der jeweils in die 

Betrachtung inkludierten Individuen bezieht“ (Ückert & Mues, 2015, S. 35–36). Auch 

die in der ethischen Diskussion in der Regel separat betrachteten individualrechtlichen 

Ansätze fallen im Rahmen dieses Überblicks in diese Kategorie, denn unabhängig von 

den verschiedenen Begründungskontexten bestimmter basaler Rechte, ergo 

unabhängig davon, ob diese Rechte primär naturrechtlich oder konsequenzialistisch 

begründet werden, bleiben die wesentlichen kontraktualistischen Merkmale erhalten. 

Die starke Betonung der menschlichen Freiheit als antagonistisches Element zu 
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paternalistischen Ansätzen sowie die in der Regel klare Priorisierung von negativen 

gegenüber positiven Freiheitsrechten ist dabei natürlich aus medizinethischer 

Perspektive hochgradig relevant. Hinsichtlich der Anwendung dieses Paradigmas in 

modernen Kliniken ist es wichtig, sich die Besonderheiten einer Institution zu 

vergegenwärtigen, die als organisationale Einheit mit Individuen interagiert, die aus 

verschiedensten sozialen Milieus und Kulturen stammen und als externe Personen 

keinen Anteil an einem möglichen impliziten vertragstheoretischen Konsens haben. 

Gerade aber verfahrensethische Praktiken (wie z.B. ein ethisches Konsil) haben in den 

letzten Jahren stark an Bedeutung gewonnen. Zudem spielen individualrechtliche 

Ansätze insbesondere im Bereich der Patientenautonomie (wie etwa durch den 

„informed consent“ deutlich wird) traditionell eine bedeutende Rolle in der ärztlichen 

und pflegerischen Berufspraxis. 

 

1.1.1.4. Tugendethische Ansätze 

 

Das tugendethische Paradigma entspricht in besonderer Weise den gängigen 

Interpretationen des ärztlichen Berufsethos. Es ist charakterisiert „durch einen 

elementar anderen Zugang bezüglich der Einordnung moralischer Bewertungen von 

Handlungen. Weder die direkten Handlungsfolgen noch die die Handlungen 

bestimmenden Prinzipien bzw. Maxime sind in diesen Konzeptionen bestimmend, 

sondern ausschließlich die Charaktermerkmale der handelnden Individuen. Die 

Begründungskette in dieser Herangehensweise ist dementsprechend nochmals länger 

als in der vorangegangenen Konzeption, denn die jeweiligen Charakterzüge und 

menschlichen Eigenschaften bestimmen die handlungsleitenden Prinzipien, nach 

denen wiederum die Entscheidungen für oder wider bestimmte Handlungen getroffen 

werden. Diese Charaktermerkmale sind entsprechend die Basis der normativen 

Analyse und Bewertung. Oftmals bleibt dabei unklar, inwieweit eine dezidierte 

Verantwortungszuschreibung noch aufrechterhalten werden kann, da menschliche 

Charakterdispositionen in der Regel nur als Produkte umfangreicher und langwieriger 

Sozialisationsprozesse angemessen charakterisiert werden können“ (Ückert & Mues, 

2015, S. 34). Im Sinne dieser Konzeption sind dementsprechend auch spezifische 

Rollenbilder oftmals bedeutsam, die sich sowohl im ärztlichen, als auch im 

pflegerischen Bereich mitunter idealistisch überhöht wiederfinden. Das 

Selbstverständnis z.B. der Ärzteschaft ist zu großen Teilen auch Produkt einer kulturell 
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gewachsenen Tradition, die sich letztendlich in bestimmten Kodizes manifestiert (wie 

etwa dem Hippokratischen Eid oder standesrechtlicher Regelungen). Eine 

Auseinandersetzung mit tugendethischen Theoriekonzeptionen ist insbesondere 

hinsichtlich einer kritischen Reflexion berufspraktischer Erfahrungen im Klinikalltag 

relevant, gerade auch zur individuellen und ggf. fallbezogenen Prüfung der 

Auswirkungen bestehender berufsspezifischer Zuschreibungen im ärztlichen und 

pflegerischen Wirken. 

 

1.1.2. Medizinethische Anwendungsfelder 

 

Während die Kategorien „Lebensanfang/Fortpflanzungsmedizin“, 

„Lebensende/Sterbehilfe“ und „Allokation/Gerechtigkeit im Gesundheitswesen“, wenn 

auch teilweise in detaillierterer Ausprägung, unter Verweis auf die grundlegenden 

deutschsprachigen Lehrbücher zur Medizinethik als Standardklassifizierung 

bezeichnet werden können (vgl. Kreß, 2009; Maio & Vossenkuhl, 2012; Schöne-

Seifert, 2007; Wiesing & Ach, 2012) ist eine gesonderte Betrachtung der 

Patientenautonomie für die Analyse im klinischen Bereich besonders wichtig, auch 

wenn ihr eine übergreifende Bedeutung zukommt, da die in dieser Arbeit 

beschriebenen organisationalen Spezifika moderner Kliniken, insbesondere die 

Gemeinsamkeiten mit totalen Institutionen sowie die Prozesse zur Dehumanisierung, 

eine besonders umfangreiche Auseinandersetzung notwendig machen. 

 

1.1.2.1. Lebensanfang/Fortpflanzungsmedizin 

 

Die normativen Fragestellungen dieses Themenfeldes rekurrieren in vielen Fällen auf 

zwei wesentliche Problemfelder. Zum einen auf die genaue Definition des 

menschlichen Lebens als Adressat normativer Zuschreibungen und zum anderen auf 

die Rolle der Natürlichkeit bzw. der Legitimität menschlicher Manipulationen 

natürlicher Vorgänge und Prozesse.  

In den Themenfeldern des induzierten Aborts sowie der verbrauchenden 

Embryonenforschung wird der Status des menschlichen Lebens insbesondere im 

Rahmen der Diskussion um die sogenannten SKIP Argumente sehr kontrovers 

diskutiert. Dieses Akronym leitet sich aus den vier wesentlichen 
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Argumentationsmustern für einen Schutzstatus des menschlichen Embryos ab und 

steht für das Spezies-, Kontinuums-, Identitäts-, und Potentialitätsargument, deren 

jeweilige Grundlage in Kombination mit den wichtigsten Kritikpunkten im Folgenden 

kurz dargestellt werden.  

Das Speziesargument besagt im Wesentlichen, dass Embryonen zur Spezies homo 

sapiens gehören und dadurch eine spezifische Würde besitzen und somit als 

Mitglieder dieser Spezies auch nicht getötet werden dürfen. Nach Auffassung der 

Kritiker handelt es sich hierbei um einen sogenannten naturalistischen Fehlschluss, 

ergo eine Schlussfolgerung von einem Sein auf ein Sollen, sodass entsprechend keine 

normative Begründung gegen einen induzierten Abort formuliert ist.  

Das Kontinuitätsargument rekurriert zum einen auf die graduell ablaufende 

Entwicklung des menschlichen Lebens, die eine Definition entscheidender 

Entwicklungsschritte als Grundlage einer normativen Bewertung sehr schwierig macht 

und zum anderen auf die grundsätzliche Problematik einer normativen 

Wertunterscheidung zwischen einzelnen Entwicklungsphasen. Ob diese Behauptung 

zutrifft wird von den Kritikern dieser Argumentation allerdings bezweifelt, da es einer 

gängigen Praxis entspricht zum einen bestimmte Entwicklungsphasen anhand 

bestimmter distinktiver Merkmale zu definieren und zum anderen die Zuschreibung 

bestimmter Rechte an solche Phasen zu koppeln (z.B. das Wahlrecht im politischen 

Kontext). 

Das Identitätsargument betont die Identitätsbeziehung zwischen Embryo und der sich 

später aus ihm entwickelten Person und postuliert zugleich, dass eine solche 

Identitätsbeziehung bezüglich des Rechtes auf Leben eine Tötung des Embryos 

verbiete. Allerdings werfen Kritiker ein, dass die mögliche Mehrlingsbildung eine 

Identität dieser Art nicht zulasse, bzw. dass für den aus der befruchteten Eizelle (neben 

dem Embryoblast) ebenfalls hervorgehenden Trophoblasten gemäß einer solchen 

Argumentation ebenfalls entsprechende Schutzrechte ableitbar wären.   

Das Potentialitätsargument schließlich rekurriert nicht auf eine solche konkrete 

Beziehung, sondern weist darauf hin, dass bereits das Potential sich zu einem 

späteren Zeitpunkt zu einer Person mit allen Rechten und Pflichten zu entwickeln 

ausreiche, das Recht auf Leben normativ zu begründen. Inwiefern reine Potentialität 

diesbezüglich ausreichend ist, ist allerdings hochgradig umstritten. 
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Anhand der Darstellung der Kontroverse um die sogenannten SKIP Argumente zeigt 

sich die Komplexität dieses Themenfeldes gerade auch für ärztliche und pflegerische 

Abwägungen sehr deutlich. Hinsichtlich der normativen Abwägung ist es dabei von 

Bedeutung, ob das embryonale Leben gegen das Recht der Mutter auf eine 

selbstbestimmte Entscheidung oder gegen anderweitige Vorteile einer anderen 

Personengruppe z.B. durch zu erwartende aus der verbrauchenden 

Embryonenforschung resultierende neue Therapien, abgewogen wird. In der 

klinischen Praxis sind diese sehr grundlegenden Kontroversen insofern von geringerer 

Bedeutung, als sich durch aktuell geltendes Recht hier gewisse Entlastungsfunktionen 

ergeben. Ärzte wie Pflegepersonal können sich zudem für eine Tätigkeit in einem 

kirchlichen Hause entscheiden und damit ausschließen an induzierten Aborts 

teilhaben zu müssen. Der generell auch gesetzlich geregelte Ablauf dieser Prozesse 

(auch durch die vorherige Schwangerenberatung) macht es relativ unwahrscheinlich, 

dass Ärzte und Pflegepersonal aus schwierigen beruflichen Bedingungen heraus und 

kurzfristig hierzu ethische Entscheidungen treffen müssen. Dies gilt dabei 

grundsätzlich auch für weitere Bereiche dieses Themenfeldes wie z.B. die 

Präimplantationsdiagnostik und die vorgeburtliche Selektion. 

 

1.1.2.2. Lebensende/Sterbehilfe 

 

Ein für die ethische Analyse ganz zentrales Paradigma dieses Themenfeldes ist die 

Konzeption der menschlichen Selbstbestimmung, deren Bedeutung auch der 

nationale Ethikrat in seiner Stellungnahme zur „Selbstbestimmung und Fürsorge am 

Lebensende“ aus dem Jahr 2006 stark betont hat. 

„Der Anspruch auf Selbstbestimmung erstreckt sich auch auf Entscheidungen am 

Ende des Lebens. Jedenfalls bedarf es guter Gründe, wenn anders verfahren werden 

soll, als die Betroffenen selber wollen. An diesem Punkt setzen die bioethischen 

Kontroversen der Gegenwart ein. Vom Abbruch einer lebensverlängernden 

Behandlung bis zur Tötung auf Verlangen steht zur Diskussion, ob und in welcher 

Weise man über den eigenen Tod eigenständig verfügen können soll und inwiefern 

man andere für die Durchführung dieser Verfügung in Anspruch nehmen darf“ 

(Ethikrat, 2006, S. 19). 
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Von herausragender Bedeutung in diesem Themenfeld ist die Kenntnis der 

trennscharfen Definitionen und damit verbundenen Konzeptionen der Sterbehilfe. 

Allgemein unterschieden wird dabei zwischen passiver, indirekter und aktiver 

Sterbehilfe, wobei letztere auch die sogenannte Tötung auf Verlangen einschließt. 

Mit dem Terminus der passiven Sterbehilfe werden dabei alle diejenigen Handlungen 

und Unterlassungen subsummiert, die eine Reduktion, Verzicht oder den Abbruch 

lebensverlängernder Behandlungsmaßnahmen aufgrund eines veränderten 

Behandlungszieles umfassen. Das Behandlungsziel ändert sich dabei von einer 

kurativen zu einer palliativen Therapieausrichtung. Das Abschalten einer Herz-

Lungen-Maschine entspricht somit der passiven Form der Sterbehilfe, auch wenn sie 

wiederum ein aktives Abschalten erfordert. 

Als indirekte Sterbehilfe werden Handlungen und Unterlassungen bezeichnet, die zur 

Erreichung eines bestimmten Ziels (z.B. Schmerzlinderung) bestimmte 

Nebenwirkungen, wie die Verkürzung der zu erwartenden Lebensdauer, akzeptieren. 

Ein Beispiel indirekter Sterbehilfe wäre die sogenannte terminale Sedierung. 

Unter aktiver Sterbehilfe werden schließlich diejenigen Handlungen 

zusammengefasst, die, basierend auf dem Wunsch der Person, eine gezielte Tötung 

herbeiführen, etwa durch die Gabe einer Überdosis Betäubungsmittel oder anderer 

geeigneter Substanzen. Sie umfasst sowohl das Verfügbarmachen (etwa durch 

Anreichung des Medikamentes), als auch die aktive Applikation (Tötung auf 

Verlangen). Die aktive Sterbehilfe ist in der BRD gemäß § 216 StGB verboten. 

In der ethischen Debatte um die Sterbehilfe werden seitens der Befürworter vor allem 

die hohe Bedeutung von Selbstbestimmung und menschlicher Autonomie ins Feld 

geführt, die auch ein selbstbestimmtes Ende der eigenen Existenz inkludiert. Gegen 

die aktive Sterbehilfe wird vor allem seitens vieler Religionen die Heiligkeit des Lebens 

und dessen göttlicher Ursprung angeführt. Damit ist der Mensch zwar Autor seines 

Lebens, nicht aber dessen Besitzer, was eine legitime Zerstörung entsprechend 

ausschließt. Nicht religiös fundierte Argumentationslinien rekurrieren meist in 

konsequenzialistischer Weise auf sogenannte „slippery slope“ Argumente, weisen also 

auf mögliche Dammbruchgefahren als Folge einer möglichen Straffreiheit im Rahmen 

der aktiven Sterbehilfe bzw. des Tötens auf Verlangen hin. Hierunter fallen auch 

Argumentationen, die sich primär auf einen befürchteten sozialen Druck beziehen, der 

bestimmte Personengruppen treffen könnte. 
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Ebenfalls in dieses Anwendungsfeld einzuordnen ist die postmortale Organspende, 

die insbesondere im Anschluss an das einflussreiche White Paper „Controversies in 

the Determination of Death“ des President´s Council on Bioethics (vgl. President’s 

Council on Bioethics (US), 2011) aus dem Jahr 2008 auch in der BRD wieder intensiver 

diskutiert wurde. Obwohl es sich hierbei nicht um eine medizinische, sondern 

ausschließlich philosophische Diskussion handelt, sind ihre Ergebnisse, wenn auch 

indirekt, wieder von recht hoher medizinischer Relevanz. Neben dem Herz-Kreislauf-

Stillstand war und ist in Deutschland der irreversible vollständige Funktionsausfall des 

Gehirns ein sicheres Todeskriterium, zu dessen Feststellung die Bundesärztekammer 

2015 auch entsprechende Richtlinien beschlossen hat (vgl. Bundesärztekammer, 

2015).  

Dieser vollständige Funktionsausfall des Gehirns beraubt dem Menschen seiner 

mentalen bzw. geistigen Existenz, da alle elementaren und den Menschen als Person 

konstituierenden Bewusstseinsmerkmale und personalen Eigenschaften verloren sind. 

Strittig ist dabei auch nicht die Frage, ob bei einem Hirntod tatsächlich die personalen 

Identitätsmerkmale nicht mehr vorhanden sind, sondern ob die Integration des 

gesamten menschlichen Organismus ausschließlich über das Gehirn als hierfür 

zentrales Organ erfolgt. Das President´s Council führt basierend auf solchen 

Argumentationslinien aus: 

„However, another view of the neurological standard was also voiced within the 

Council. According to this view, there can be no certainty about the vital status of 

patients with total brain failure; hence, the only prudent and defensible conclusion is 

that such patients are severely injured—but not yet dead—human beings. Therefore, 

only the traditional signs - irreversible cessation of heart and lung function - should be 

used to declare a patient dead. Also, according to this view, medical interventions for 

patients with total brain failure should be withdrawn only after they have been judged 

to be futile, in the sense of medically ineffective and non-beneficial to the patient and 

disproportionately burdensome. […] Only after this process has occurred and the 

patient’s heart has stopped beating, is there a morally valid warrant to proceed with 

such steps as preparation for burial or for organ procurement” (President’s Council on 

Bioethics (US), 2011, S. 91). 

Obschon es dadurch ethisch vertretbar bleibt, Organe hirntoter Patienten zu 

Spendenzwecken zu entnehmen, wäre die Annahme, dass es sich dabei nicht um 
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klinisch tote, sondern eben unvermeidbar im Sterbeprozess befindliche Personen 

handelt zumindest nach geltendem bundesdeutschen Recht problematisch, da bis auf 

die in anderen Kontexten mögliche Lebensspende, Organentnahmen in Deutschland 

nur von Toten erlaubt sind (dead donor rule). 

Berufspraktisch relevant werden diese philosophischen Kontroversen wahrscheinlich 

aber eher durch die mit ihnen einhergehende Verunsicherung der Patienten und 

Angehörigen, gerade auch in Zeiten großer Skepsis gegenüber den etablierten 

Kontrollsystemen in der Organverteilung etwa durch die Skandale um manipulierte 

Patientenakten in Göttingen, Regensburg, München und Leipzig. 

 

1.1.2.3. Patientenautonomie 

 

Die Patientenautonomie ist im rechtlichen wie im medizinethischen Sinne sicherlich 

einer der Schlüsselbegriffe des Themenfeldes. Gerade im Rahmen einer ethischen 

Analyse ist es dabei aber wichtig die im Bereich der Medizinethik besondere 

Begriffsdefinition zu beachten, da es sich bei der hier zugrunde gelegten Bedeutung 

des Terminus Autonomie nicht nur, wie sonst oftmals in der philosophischen Ethik, um 

eine auf Immanuel Kant basierende Verwendung handelt. Im kantischen Sinne ist die 

Autonomie die Fähigkeit sich unabhängig vom eigenen Wollen selbst ein vernünftiges 

Gesetz zu geben und damit auch die Grundlage zur vernunftgeleiteten Einsicht in den 

kategorischen Imperativ. Die Fähigkeit selbstbestimmt und im Wesentlichen frei von 

heteronomen Einflüssen, basierend auf den eigenen individuellen Motiven und 

Gründen sein Leben zu leben, bedeutet aber in jedem Falle sich in eine aufklärerische 

Tradition einzuordnen (vgl. Christman, 2009, S. 133–164; Schneewind, 1998). 

In den speziellen Anwendungsfeldern der Medizinethik ist diese grundlegende 

semantische Interpretation ebenfalls anzutreffen, allerdings insbesondere als 

Kategorie im Rahmen der vielfältigen Abwägungsprozesse in medizinischen 

Kontexten. Diese situationsspezifische Handlungsautonomie im Sinne von 

Beauchamp/Childress (vgl. Beauchamp & Childress, 2001) wird dabei oftmals 

prozessorientiert bzw. prozedural interpretiert und somit verfahrensethisch konzipiert. 

Auf diese Weise soll praktisch sichergestellt werden, dass der Patient mittels ärztlicher 

und pflegerischer Informationen in die Lage versetzt wird, selbstbestimmt 

Entscheidungen zu seinem individuellen Behandlungsverlauf zu treffen.  
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„Principles, rules, and rights require balancing no less than specification. We need both 

methods because each addresses a dimension of moral principles and rules: range 

and scope, in the case of specification, and weight or strength, in the case of balancing. 

Specification entails a substantive refinement of the range and scope of norms, 

whereas balancing consists of deliberation and judgement about the relative weights 

or strength of norms. Balancing is especially important for reaching judgements in 

individual cases, and specification is especially useful for policy development” 

(Beauchamp & Childress, 2001, S. 18). 

In dieser für die medizinethische Praxis sehr grundlegenden Arbeit beschreiben die 

Autoren zudem die Notwendigkeit der Abwägung des Respekts für die menschliche 

Autonomie mit anderen Prinzipien wie „Nonmaleficience“ (ebd., S. 113-164), 

„Beneficience“ (ebd., S. 165-224) und „Justice“ (ebd., S. 225-282). 

Obwohl ein paternalistisch organisiertes Arzt-Patienten-Verhältnis theoretisch schon 

seit langer Zeit als überholt gilt, ist die Auseinandersetzung mit dieser Konzeption 

gerade auch bezüglich der Organisation moderner Kliniken nach wie vor von großer 

Bedeutung. Die durch entsprechende Wissens- und Kompetenzgefälle in den meisten 

Fällen gegebene Asymmetrie im Arzt-Patienten-Verhältnis stellt das medizinische 

Fachpersonal immer wieder vor große ethische Herausforderungen. Hier droht in der 

Praxis der Rückfall in eine paternalistische Lösungsstrategie. Paternalismus als 

wohlgemeinte vormundschaftliche Beziehung ist gerade bei gegebenen Informations- 

und Kompetenzasymmetrien nicht auf geregelte und etabliert hierarchische Strukturen 

angewiesen, sondern kann auch unabhängig davon zur Anwendung kommen. Durch 

einseitige oder verkürzte Information des Patienten oder gar durch manipulative 

Gesprächsstrategien ist der Arzt oder auch das Pflegepersonal durchaus in der Lage 

die vordergründig freie Entscheidungsfähigkeit der jeweiligen Individuen zu 

beeinflussen und zu manipulieren. Gerade durch Zeitdruck im Klinikalltag entsteht 

dadurch eine spezifische ethisch bedeutsame Situation, die letztlich in ein klassisches 

Dilemma führen kann. Da die zur Verfügung stehende Zeit für die Information und 

Aufklärung des Patienten nicht seitens des behandelnden Personals erhöht werden 

kann, müssen ggf. für eine solide Entscheidungsfindung relevante Informationen 

weggelassen werden, bzw. können gerade auch in Abhängigkeit von der individuellen 

Verständnisfähigkeit der jeweiligen Patienten nicht adäquat vermittelt werden (bspw. 

über Aufklärungsbögen). Gerade im Bereich eindeutiger medizinischer Indikationen 

liegt es also nahe, die selbstbestimmte und auf einem „informed consent“ basierende 



 18 

Entscheidungsfindung des Patienten durch paternalistische 

Kommunikationsstrategien zu unterlaufen. Gerade auch aus einem 

konsequenzialistischen Ethikverständnis heraus ist eine solche Vorgehensweise 

zudem auch ethisch durchaus begründbar. Hier werden dann entsprechende und 

ohnehin im Einzelfall bestehende Ausnahmen von der allgemein akzeptierten Achtung 

der Patientenautonomie (z.B. in Notfallkontexten) durch den Klinikalltag zur Regel 

gemacht. Neben diesem in dieser Form sicher unerwünschten Nebeneffekt bekommt 

die notwendige Auseinandersetzung mit dem ärztlich pflegerischen Paternalismus 

durch die Arbeit von Richard Thaler und Cass Sunnstein (vgl. Thaler & Sunstein, 

2008), nicht zuletzt durch die Würdigung Thalers mit dem Nobelpreis für Wirtschaft im 

Jahr 2017, eine zusätzliche Bedeutung. In ihrer Konzeption eines libertären 

Paternalismus beschreiben die Autoren die Möglichkeiten und Herausforderungen 

mithilfe sogenannter „Nudges“ das menschliche Verhalten im Sinne der Steigerung 

des Allgemeinwohls positiv zu beeinflussen. Eine Form dieser „Nudges“ sind z.B. 

bestimmte Standardeinstellungen, deren Änderung z.B. zeitliche Ressourcen der 

Anwender kosten würde und die deshalb in vielen Fällen unterlassen werden (z.B. die 

Einstellungen eines Bürodruckers auf beidseitigen Druck des Papiers oder bestimmte 

Voreinstellungen hinsichtlich der Versandarten bei Onlinehändlern). Auch die 

Anordnung von Obst und Gemüse auf Augenhöhe einer Betriebsmensa wäre ein 

solcher „Nudge“. Viel relevanter als die technischen Details zu Art und Ausgestaltung 

der einzelnen „Nudges“ ist aber die Begründung der Autoren, warum diese überhaupt 

zum Einsatz kommen sollen, da sie ja auf manipulative Art und Weise menschliches 

Verhalten beeinflussen und damit zumindest drohen, dem gängigen Verständnis der 

menschlichen Autonomie zuwiderzulaufen. Auf Basis ihrer Forschungsarbeiten im 

Bereich der experimentellen Wirtschaftsforschung verweisen die Vertreter dieses 

Ansatzes auf ein strukturell bedingtes irrationales Entscheidungsverhalten des 

Menschen in vielen Bereichen seiner Existenz und betonen die Abhängigkeit des 

Entscheidungsverhaltens und damit einhergehender Irrationalitäten vom jeweiligen 

Kontext dieser Entscheidungen. Die Vertreter dieses Ansatzes betonen dabei, dass 

„Nudges“ keinesfalls irreführend oder intransparent gestaltet werden dürfen. Die 

Gestaltung von sogenannten Informationsnudges könnte sicherlich auch Hinweise 

hinsichtlich der Gestaltung von Patientenaufklärungsbögen liefern, deren Primärziel 

die patientengerechte Aufklärung und nicht die rechtliche Absicherung des 

Leistungserbringers wäre. Die breite Diskussion dieses „in die richtige Richtung 
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stubsen“ mittels „Nudges“ lässt zudem zumindest erkennen, dass ein speziell 

gestalteter Paternalismus ggf. auch im Klinikkontext seinen Platz haben könnte. 

Eine Analyse der Selbstbestimmungsfähigkeit von Patienten als Basis einer gelebten 

Autonomie in klinischen Behandlungssituationen ist hochgradig kontextabhängig, da 

die unterschiedlichen Ursachen und Versorgungswege für Behandlungen in modernen 

Kliniken vielfältig und mitunter von hoher Komplexität sind. Je nach individueller 

Bedarfssituation können klinische Behandlungen stationär oder ambulant, als Notfall- 

oder geplante Aufnahme und mit jeweils korrespondierender unterschiedlicher 

Verweildauer erfolgen. Je nach realisiertem Behandlungsverlauf ergeben sich auf 

diese Weise unterschiedliche Herausforderungen hinsichtlich der Achtung der 

menschlichen Selbstbestimmung (vgl. Bobbert, 2002). Für den klinischen Kontext 

sollte für den Patienten erstens bezüglich der zu treffenden Entscheidung eine 

Alternative bestehen, d.h. es muss eine tatsächliche Wahlmöglichkeit vorliegen, 

zweitens muss die Entscheidung von der Person selbst herkommen, d.h. die Person 

ist tatsächlicher Urheber dieser Entscheidung und drittens müssen Entscheidungen 

und damit eventuell einhergehende Handlungen der Kontrolle der jeweiligen Person 

unterliegen. Eine auf diese Art verstandene Selbstbestimmung kann entsprechend aus 

einer dezidiert medizinischen Perspektive in ein Spannungsverhältnis zum 

Patientenwohl geraten, insbesondere in Situationen, in denen der Patient eine ihm 

empfohlene und begründete ärztliche oder pflegerische Maßnahme ablehnt, bzw. eine 

andere Alternative einfordert. Gerade in diesen Spannungsverhältnissen bekommen 

die Themenbereiche der Aufklärung sowie der patientenseitigen Einwilligung in 

medizinische und pflegerische Anwendungen eine besondere Bedeutung. Die 

sogenannte informierte Einwilligung (informed consent) basiert im Idealfall auf den 

Voraussetzungen der Freiwilligkeit und Entscheidungsfähigkeit seitens der 

Patientinnen und Patienten. Die auf dieser Grundlage vorzunehmende Aufklärung 

hinsichtlich der geplanten medizinischen Maßnahme soll anschließend zu einem 

umfassenden Verständnis der Chancen und Risiken der Maßnahme führen und die 

Patientinnen und Patienten dadurch in die Lage versetzen, eine begründete 

Entscheidung für (oder gegen) die geplante Behandlung zu treffen und letztendlich 

darauf basierend das Einverständnis zu erklären. Durch diese Vorgehensweise sollen 

sie ermächtigt werden ihr Selbstbestimmungsrecht uneingeschränkt auch im 

klinischen Kontext wahrnehmen zu können. 
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Basierend auf den Überlegungen zur Rolle der menschlichen Selbstbestimmung 

innerhalb verschiedener Behandlungskontexte ist diese Vorgehensweise dabei 

durchaus sinnvoll gestaltet, allerdings zeigen sich auch eine Vielzahl von operativen 

Hindernissen innerhalb der Arbeitsabläufe in klinischen Kontexten. Gerade der in der 

idealtypischen Darstellung enthaltende patientenseitige Verständnisanspruch ist 

voraussetzungsreich, da hier Unterschiede in Bereichen wie der Allgemeinbildung, 

Sprachkompetenz, Aufmerksamkeitsspanne etc. von Bedeutung sind, denen gerade 

unter Zeit- und Kostendruck entsprochen werden muss. Auch die tatsächlichen 

Resultate dieser Aufklärung sind zudem nur schwer im klinischen Alltag überprüfbar, 

so zeigen sich z.B. bei der Aufklärung im Rahmen klinischer Versuche in der Onkologie 

große Unterschiede zwischen der patientenseitigen Zufriedenheit mit dem 

Aufklärungsprozess und der tatsächlich erfolgten Informationsvermittlung bezüglich 

wichtiger Aufklärungsbestandteile (vgl. Joffe, Cook, Cleary, Clark, & Weeks, 2001). 

Durch die insbesondere für die ärztliche Profession möglichen rechtlichen 

Konsequenzen, die aus einer unzureichenden Patientenaufklärung resultieren 

können, drohen zudem die ethischen Überlegungen gegenüber denen einer rein 

rechtlichen Absicherung in den Hintergrund zu geraten (vgl. Neelmeier, 2014). 

 

1.1.2.4. Allokation/Gerechtigkeit im Gesundheitswesen 

 

Gerechtigkeitsaspekte im Gesundheitswesen sind im operativen klinischen Alltag 

meist bezogen auf Fragen der Verteilungsgerechtigkeit im überwiegend nationalen 

Kontext. Im Zentrum steht dabei die Mittelknappheit im Gesundheitswesen, die durch 

eine stetig steigende Nachfrage durch die Dynamik der medizinischen Forschung 

sowie des demographischen Wandels kontinuierlich verschärft wird. Immer neue und 

mitunter elaboriertere Therapieformen stehen damit (zumindest theoretisch) einer 

zunehmend älteren Bevölkerung zur Verfügung. Mit Verweis auf (Felder, Meier, & 

Schmitt, 2000; Levinsky NG, Yu W, Ash A, & et al, 2001; Zweifel, Felder, & Meiers, 

1999) führt Georg Marckmann aus: 

„Die durchschnittlichen Pro-Kopf-Ausgaben in der GKV steigen mit zunehmendem 

Lebensalter an, wobei der Anstieg bei den stationären Behandlungen und beim 

Arzneimittelverbrauch besonders ausgeprägt ist. Diese Altersabhängigkeit hat sich im 

Laufe der Zeit verstärkt, da die Pro-Kopf-Ausgaben für ältere schneller gestiegen sind 
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als für jüngere. Zahlreiche Studien zeigen, dass die Gesundheitsausgaben aber nicht 

direkt mit dem Alter, sondern vielmehr mit der Nähe zum Tod korrelieren, wobei die 

Ausgaben in der letzten Lebensphase mit zunehmendem Alter wiederum sinken [...]. 

Dennoch steigen die durchschnittlichen Pro-Kopf-Gesundheitsausgaben mit dem 

Alter, da sich aufgrund der höheren Sterbewahrscheinlichkeit ein immer größerer 

Anteil der Menschen in der letzten Lebensphase befindet“ (Marckmann, 2007, S. 97).  

Auch unabhängig von der Diskussion um die genauen Ursachen der kostenseitigen 

Auswirkungen des demographischen Wandels (vgl. Howdon & Rice, 2018; Seshamani 

& Gray, 2004a, 2004b; Werblow, Felder, & Zweifel, 2007) stellen sich auf dieser Basis 

die Fragen der Verteilungsgerechtigkeit und zwar bezogen auf ein besonders 

elementares individuelles Gut. Grundsätzlich bieten sich dabei drei Lösungsstrategien 

an, von denen keine in der Reinform einen gesellschaftlichen Konsens  beanspruchen 

kann, deren anteiliger Beitrag aber bereits gesundheitspolitisch kontrovers diskutiert 

wird. Die Kliniken sowie die in ihnen beschäftigten Ärztinnen und Ärzte sowie 

Pflegerinnen und Pfleger stehen dabei im Zentrum dieser Kontroverse um 

Mittelerhöhungen, Rationalisierungen und Rationierungen.   

Diese Mittelknappheit im bundesdeutschen Gesundheitswesen steht in direkter 

Verbindung zu den beiden Lösungsstrategien der Rationalisierung sowie der 

Rationierung, die beide für die in dieser Arbeit untersuchten Professionen eine hohe 

Bedeutung haben.  

„Der Gesundheitssektor konkurriert mit anderen Bereichen wie Bildung, 

Umweltschutz, Bekämpfung von Armut, Arbeitslosigkeit und Wohnungsnot oder die 

innere Sicherheit um prinzipiell begrenzte öffentliche Finanzmittel. Eine weitere 

Erhöhung der Gesundheitsausgaben kann deshalb nur mit Einschränkungen in 

anderen sozialstaatlichen Bereichen erkauft werden. Dies wäre nicht nur ethisch 

unvertretbar, sondern hätte auch negative Auswirkungen auf die Gesundheit der 

Bevölkerung, da sozialer Status, Arbeitsbedingungen, Umweltqualität, 

Wohnverhältnisse und die verfügbaren Mittel für den Konsum einen erheblichen 

Einfluss auf Lebenserwartung und Morbidität haben. Zudem weisen viele medizinische 

Verfahren einen abnehmenden Grenznutzen auf: Der (oft geringe) Nutzengewinn 

durch neue Behandlungsverfahren erfordert überproportional hohe Ausgaben. Höhere 

Beitragssätze sind wiederum wegen der zwangsläufig steigenden Lohnnebenkosten 

unerwünscht. Ein „Versorgungsmaximalismus“, der alle verfügbaren präventiven, 
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kurativen, rehabilitativen und palliativen Leistungen umfasst, ist weder ökonomisch 

sinnvoll noch ethisch vertretbar“ (Marckmann, 2007, S. 99). 

Diese gesundheitspolitischen Grundannahmen sind dabei für die Ärzteschaft wie die 

Pflegekräfte auch in klinischen Berufskontexten hochgradig relevant, wenn auch meist 

nur in impliziter Form. Allerdings explizieren sich diese Überlegungen in all jenen 

Entscheidungssituationen, in denen kostenanalytische Überlegungen eine Rolle 

spielen, was insbesondere auch durch die Einführung des DRG Systems im 

Berufsalltag zunehmend der Fall ist. Die analytischen Überlegungen zu den oben 

aufgeführten Opportunitätskosten mit Bezug zu den Gesundheitsausgaben stellt die 

von beiden Professionen zunehmend verlangte Kostensensibilität allerdings in einen 

ethischen Zusammenhang und kann, gerade auch im klinischen Alltag, durch 

entsprechende Reflexion dabei unterstützen emotionale Entscheidungssituationen in 

einen gesamtgesellschaftlichen Kontext zu stellen. Auf den ersten Blick ist eine der 

beiden Lösungsstrategien, die Rationalisierung, dabei ein branchenübergreifendes 

Konzept, dass insbesondere in politischen Diskussionen dazu verwendet wird, den 

mitunter deutlich komplexeren und auch ethisch strittigeren Vorgang der Rationierung 

zu verzögern. Für die in der ärztlichen und pflegerischen Versorgung Tätigen ist die 

Rationalisierung eine tägliche Herausforderung, die gerade von der berufsständischen 

Expertise in Kombination mit den operativen Erfahrungen abhängig ist. Sie ist aber 

zudem im bundesdeutschen Gesundheitssystem für den Einzelnen lediglich punktuell 

gestaltbar, denn „[e]s ist [zwar] allgemein anerkannt und mit vielen Beispielen belegt, 

dass im deutschen Gesundheitswesen noch erhebliche Wirtschaftlichkeitsreserven 

vorhanden sind. Welche Größenordnung sie haben und wie hoch dementsprechend 

die vorhandenen Einsparpotenziale sind, lässt sich aber nur schwer abschätzen. 

Wirtschaftlichkeitsreserven lassen sich nicht allesamt und schon gar nicht sofort 

ausschöpfen, da Rationalisierungen methodisch aufwendig sind (vgl. die 

evidenzbasierte Leitlinienentwicklung) und häufig strukturelle Veränderungen im 

Versorgungssystem erfordern, wie etwa eine bessere Verzahnung von ambulanter 

und stationärer Versorgung oder die Stärkung von Prävention und 

Gesundheitsförderung. Rationalisierungen reduzieren deshalb nur mit zeitlicher 

Latenz und ohne Erfolgsgarantie den Mittelverbrauch. Zudem erlauben sie in der 

Regel nur einmalige, im Ausmaß begrenzte Einsparungen, während medizinischer 

Fortschritt und demografischer Wandel die Kosten anhaltend in die Höhe treiben“ 

(Marckmann, 2007, S. 99). Somit bleibt der Rationalisierungsaspekt, gerade auf 
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Systemebene für die Einzelnen zwar als gut begründbare Zielkategorie bestehen, hat 

aber nur ein geringes Entlastungspotenzial hinsichtlich einzelner ethischer 

Entscheidungen im Rahmen der Berufsausübung. 

Auch hinsichtlich der Rationierungskonzeptionen bleibt eine solche ethische 

Entlastungsfunktion zumindest zum Teil aus, insbesondere im Bereich der impliziten 

Rationierung. Rationierungen, also die Einschränkungen medizinisch sinnvoller 

Leistungen bezüglich der Gesundheit von Patientinnen und Patienten rein aus 

Kostengründen sind dabei im klinischen Berufsalltag bereits heute Realität. So ergab 

die Befragung von 1137 Klinikern aus den Bereichen Intensivmedizin und Kardiologie, 

dass drei Viertel der befragten Ärztinnen und Ärzte bereits medizinisch nützliche 

Maßnahmen aus Kostengründen vorenthalten mussten. Lediglich ein geringer Anteil 

charakterisierte diesen Umstand dabei aber als häufig (vgl. Strech, Danis, Löb, & 

Marckmann, 2009). Implizit sind solche Maßnahmen dann, wenn die Einschränkungen 

nicht anhand transparenter und öffentlich zugänglicher Kriterien erfolgen, „sondern 

durch die Leistungserbringer (ggf. unter Einbeziehung der Patienten) im Einzelfall und 

damit innerhalb der individuellen Arzt-Patient-Beziehung. [...] Hierbei tragen vor allem 

die Ärzte Verantwortung für die Einschränkung medizinischer Maßnahmen [...]“ 

(Marckmann, 2007, S. 99–100). Das eine solche Vorgehensweise zum einen zu 

mitunter großen ethischen Überforderungen führen kann, liegt dabei auf der Hand, 

zudem besteht die Gefahr das besonders bedeutsame Vertrauensverhältnis zwischen 

den Patienten und den sie betreuenden Professionen zu unterlaufen. Um die oben 

skizzierte ethische Entlastungsfunktion erfüllen zu können, müssen Rationierungen 

entsprechend transparent gestaltet und öffentlich zugänglich sein. Bei in einer solchen 

Art und Weise gestalteten „expliziten Leistungsbegrenzungen erfolgen die 

Zuteilungsentscheidungen nach ausdrücklich festgelegten, allgemein verbindlichen 

Kriterien „oberhalb“ der individuellen Arzt-Patient-Beziehung und können entweder 

zum Ausschluss von Leistungen (Begrenzung des Leistungskatalogs) oder zur 

Einschränkung von Indikationen (Versorgungsstandards) führen. Bei expliziten 

Leistungsbegrenzungen können Versorgungsprioritäten gezielt berücksichtigt werden, 

d.h. die relative Vorrangigkeit bestimmter Versorgungsbereiche oder einzelner 

medizinischer Maßnahmen“ (ebd, S. 99). 

Mittelknappheit, Rationalisierungspotentiale und implizite wie explizite Rationierungen 

sind damit wichtige Themenfelder für den operativen klinischen Alltag. Diesbezügliche 

Kenntnisse und Reflexionen sind deshalb besonders bedeutsam, weil sie gerade in 
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schwierigen Entscheidungssituationen helfen können ggf. auftretende punktuelle 

Härtefälle durch die Einordnung in einen ethisch fundierten gesundheitspolitischen 

Ordnungsrahmen besser zu beurteilen. 

 

1.2. Institutionelle und organisatorische Besonderheiten moderner Kliniken 

 

Bei der Analyse der institutionellen und organisatorischen Besonderheiten in 

modernen Krankenhäusern ist es sinnvoll zwischen branchenspezifischen 

Rahmenbedingungen, die überwiegend die nicht medizinischen Arbeitsbereiche 

tangieren und den organisationalen Besonderheiten mit direkten medizinethischen 

Implikationen zu differenzieren. Modernes Krankenhausmanagement bewegt sich in 

der überaus vielfältigen Schnittstelle zwischen Betriebswirtschaft und Medizin und ist 

dabei den gesundheits- und sozialpolitischen sowie gesellschaftlichen 

Rahmenbedingungen unterworfen. Daraus resultieren Besonderheiten hinsichtlich der 

Trägerstruktur, Corporate Governance, Compliance, Entwicklungsstrategie, 

Internationalisierung, Personalwesen, Finanzierung, Leistungssteuerung, 

Infrastruktur, Qualitätsmanagement, IT, Marketing, Logistik und vieles mehr (vgl. 

Debatin, Ekkernkamp, Schulte, Tecklenburg, & Albat, 2013). Zudem müssen sich 

natürlich auch moderne Krankenhäuser mit den Chancen und Herausforderung der 

Digitalisierung in ihren spezifischen Kompetenz- und Handlungsbereichen 

auseinandersetzen (vgl. Ekkernkamp, 2016a, 2016b, 2018a, 2018b) und auch in 

anderen Bereichen gesellschaftlichen Herausforderungen im Rahmen ihrer 

Möglichkeiten begegnen (vgl. Ekkernkamp, 2017).  In allen diesen Arbeits- und 

Organisationsfeldern ergeben sich direkte und indirekte Interdependenzen zu 

ethischen Fragestellungen, denen Krankenhäuser durch ihren genuinen Auftrag 

innerhalb des Gesundheitssystems in besonderer Weise Rechnung tragen müssen. 

Für die Thematik dieser Arbeit sind dabei zwei Perspektiven von besonderer Relevanz, 

zum einen die der ärztlichen und pflegerischen Professionen, die besonders geprägt 

ist von den spezifischen Arbeits- und Prozessorganisationen in modernen Kliniken und 

zum anderen die der Patienten, die sich besonders anschaulich an den Phänomenen, 

der „totalen Institution“ sowie der „Dehumanisierung“ darstellen lässt. Bei der 

Charakterisierung der Organisationsform von Krankenhäusern wird in der Regel auf 

die grundlegende Arbeit von Henry Mintzberg (Mintzberg, 1979) verwiesen, da seine 

Klassifizierung der Organisationsform „professional bureaucracy“ (ebd. 1979, S. 
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349ff.) viele Besonderheiten von Kliniken umfasst und dadurch geeignet ist, die 

Spezifika der Arbeits- und Prozessorganisation moderner Kliniken zu analysieren. 

Neben dieser organisationalen Blickrichtung sind zudem die politischen und 

wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für das Verständnis der jeweiligen 

Prozessstrukturen relevant, insbesondere die Einführung der diagnosebezogenen 

Fallpauschalen im Jahr 2003 hat diesbezüglich zu einer hohen 

Transformationsdynamik beigetragen. 

 

1.2.1. Arbeits- und Prozessorganisation 

 

Die grundlegende Struktur der Arbeits- und Prozessorganisation moderner Kliniken ist 

einerseits bedingt durch die Besonderheiten einer Expertenorganisation und 

andererseits durch die politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. 

Expertenorganisationen sind charakterisiert durch eine hohe Autonomie und 

Selbstbestimmung derjenigen Experten, die den operativen Kern der Organisation 

bilden und damit die eigentliche wertschöpfende Arbeit im Rahmen der 

Organisationsziele leisten. Zudem haben diese Experten auch den direkten 

Kundenkontakt, den sie maßgeblich eigenverantwortlich gestalten können. Ihre 

Tätigkeiten sind von hoher Komplexität und können nicht bzw. nur sehr schwer von 

professionsfremden Managern kontrolliert und kennzahlorientiert gesteuert werden, 

sodass die interne Koordination primär über professionsspezifische Standards und 

kollegiale Peer Groups erfolgt. Diese Standards müssen dabei durch eine in der Regel 

sehr lange und spezialisierte Ausbildung an einer Universität in Kombination mit einer 

anschließenden mehrjährigen berufsbezogenen praktischen Ausbildung erlernt 

werden. Das damit einhergehende hohe Kompetenzprofil ermöglicht den Experten 

auch eine entsprechend hohe Mobilität und damit einhergehende Unabhängigkeit von 

einzelnen Organisationen desselben Tätigkeitsbereiches. Die Experten richten sich 

zudem primär an berufsständigen und kollegialen Bewertungs- und 

Reputationssystemen aus und haben ein geringes Interesse an der Übernahme von 

operativen Koordinationsaufgaben (vgl. Mintzberg, 1979, S. 349ff.). Diese für die 

Expertenorganisation wesentlichen Charakteristika treffen dabei überwiegend auf die 

ärztliche Profession zu, allerdings können innerhalb dieser Organisationen durchaus 

andere und klarer hierarchisch aufgebaute Strukturen existieren, wie es z.B. in der 

Pflege der Fall ist. Zudem sind strikte Hierarchien natürlich auch innerhalb der 
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Expertenorganisation durchaus üblich, wie sie z.B. durch die Funktionen Chef-, Ober- 

und Assistenzarzt abgebildet werden können.  

Für die Arbeits- und Prozessorganisation moderner Kliniken ergeben sich dadurch 

sehr unterschiedliche Steuerungsebenen, die auch bezüglich der ethischen Analyse 

von hoher Bedeutung sind, da sich meist sehr klar ausdifferenzierte Arbeitsbereiche 

identifizieren lassen, die jeweils in sehr unterschiedlicher Art und Weise mit ethischen 

Herausforderungen konfrontiert sind. „Kliniken haben eine grundlegende 

Gemeinsamkeit hinsichtlich der inneren Organisation – und dies nicht nur in 

Deutschland, Österreich und der Schweiz. Unabhängig von Region, Größe oder 

Versorgungsgrad ist die überwiegende Zahl der Krankenhäuser auf eine sehr ähnliche, 

klassische Weise strukturiert. Es finden sich traditionell eher funktionale 

Organisationsformen. Ähnlich wie in produzierenden Industriezweigen existiert eine 

weitgehende Trennung von Bereichen der primären und sekundären 

Leistungserbringung – in diesem Fall Medizin, Pflege und Diagnostik – und der 

tertiären Bereiche mit den administrativen, technischen und zuliefernden Prozessen“ 

(Conrad, 2013, S. 108). Dies spiegelt sich auch in der traditionell 

berufsgruppenspezifischen Führungsstruktur eines Großteils deutscher Kliniken 

bestehend aus kaufmännischer, pflegerischer und ärztlicher Leitung wider (Bohnet-

Joschko, 2015, S. 180). Gerade innerhalb der primären und sekundären 

Leistungserbringung, also dort wo medizinische und pflegerische Dienstleistungen 

erbracht werden, können medizinethische Herausforderungen besonders intensiv in 

Erscheinung treten. Die Organisationsform der „professional bureaucracy“ konstituiert 

dabei für die ärztliche sowie die pflegerische Profession mitunter sehr unterschiedliche 

grundlegende Bedingungen hinsichtlich des möglichen Umgangs mit diesen 

Herausforderungen. Im ärztlichen Bereich bedeutet dabei insbesondere die sehr klare 

medizinische Verantwortungsrelation für die Kernbereiche der Diagnose und Therapie 

in Kombination mit ökonomischen Beschränkungen eine mitunter große Belastung. Im 

direkten Patientenkontakt stehend, ergibt sich dabei zwangsläufig eine hohe 

medizinische wie ethische Verantwortung, die durch die ökonomischen 

Beschränkungen bzw. auch ethisch wiederum begründbaren Effizienzverpflichtungen 

weiter potenziert wird. Da aus fachlicher Sicht ausschließlich die ärztliche Profession 

maßgeblich über Art und Umfang der zu leistenden Therapieformen entscheiden kann, 

ist sie zugleich auch primärer Adressat von Bemühungen zur Effizienzsteigerung und 

ggf. anderer primär betriebswirtschaftlich orientierter Steuerungsimpulse. Dadurch tritt 
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neben die ohnehin bestehenden ethischen Herausforderungen des ärztlichen 

Handelns noch die Notwendigkeit von Abwägungsentscheidungen unter primär 

betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten. Mit der Einführung des DRG-Systems 

wurde in dieser Hinsicht ein wesentlicher Transformationsprozess eingeleitet, der 

insbesondere mit sehr viel elaborierteren Steuerungsinstrumenten seitens des 

tertiären Sektors der Kliniken einherging. „Für viele Ärzte stellt sich dieser Wandel als 

ein grundlegender Eingriff in ihre bis dahin als wesentliches Merkmal der 

Berufsausführung verstandene und empfundene Professionsautonomie und –ethik 

dar, der das Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient angreift und ärztliches 

Handeln zunehmend mit Entscheidungskonflikten zwischen Patientenbedürfnissen, 

ökonomischen Strukturen und rechtlichen Rahmenbedingungen belastet“ (Bohnet-

Joschko, 2015, S. 182). Zudem führt diese Systematik natürlich zu entsprechenden 

marktadäquaten und den neuen gesundheitspolitischen Rahmenbedingungen 

entsprechenden Anpassungsprozessen, die wiederum ethische Herausforderungen 

produzieren. „[I]m DRG-System [muss] heute jedes Krankenhaus auch das Gesetz der 

Fixkostendegression bei steigenden Produktionsmengen anwenden, wenn es 

wirtschaftlich erfolgreich sein will. Krankenhäuser müssen ihre „Produktions“-Prozesse 

standardisieren, Leistungen nach ihrem Erlös-Kosten Verhältnis bewerten und darüber 

ein deckungsbeitragsoptimiertes Produktportfolio entwickeln. In der Konsequenz 

können Krankenhäuser keinen Komplettkatalog an medizinischer Versorgung mehr 

anbieten und werden versuchen sich mit ausgewählten Leistungssegmenten als 

„Volumenhersteller“ im Markt zu positionieren“ (Terrahe, 2010, S. 50).  

Neben diesen externen Einflussfaktoren auf die Kernleistungsbereiche in der direkten 

Krankenversorgung von Krankenhäusern führt  „[s]teigendes Wissen um die 

körperlichen Funktionsweisen, die Entstehung von Krankheiten und deren Diagnostik- 

und Behandlungsmöglichkeiten [...] in der Medizin zu einer noch heute 

fortschreitenden Subspezialisierung. Die medizinischen Fachbereiche untergliedern 

sich immer weiter. Aus den ehemals unter dem Begriff „Chirurgie“ geführten Bereichen 

der operativ tätigen Mediziner sind mittlerweile eine Vielzahl nach betroffenen 

Organsystemen, Patientengruppen oder auch verwendeten Techniken benannte 

Fachdisziplinen hervorgegangen. Hinzu kommen immer neue Subspezialisierungen 

[...]“ (Conrad, 2013, S. 108), sodass der Koordinations- und Abstimmungsbedarf in 

den verschiedensten Behandlungs- und Therapiekontexten ständig steigt und somit 

auch medizinethische Entscheidungsprozesse teilweise erheblich kompliziert. „Der 
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rasche Wechsel von immer neu hinzugezogenen Spezialisten mit nur kurzer 

„Halbwertszeit“ ist fatal: Kein Notfallmediziner oder Fachspezialist wird den 

mutmaßlichen Willen eines Patienten gut kennen“ (Eychmüller, 2017, S. 525). 

Diese klinikspezifische Arbeits- und Prozessorganisation bildet den entsprechenden 

Rahmen für medizinethische Reflexionen und Entscheidungen sowohl der ärztlichen, 

als auch der pflegerischen Profession, da letztere teils direkt und teils indirekt von 

diesen Besonderheiten tangiert wird.  

Auch für die pflegerische Profession gelten die oben skizzierten Bedingungen 

hinsichtlich einer stetig steigenden Kosten- und Effizienzorientierung, was sich in 

entsprechenden Befragungen zu Themenbereichen wie Personalausstattung, 

Zeitdruck, Arbeitsintensität etc. immer wieder zeigt (vgl. Braun, Buhr, & Müller, 2008; 

Nock, Hielscher, & Kirchen-Peters, 2013). Zudem führt gerade auch die 

interdisziplinäre und interprofessorale Organisationsstruktur moderner Kliniken in 

Kombination mit insgesamt höheren Patientenkontaktzeiten der pflegerischen 

Profession zu einer starken Einbindung gerade auch in medizinethische 

Fragestellungen aus dem ärztlichen Entscheidungsbereich.  

Die hier skizzierten Besonderheiten zeigen sich auch in verschiedenen 

Untersuchungen zur moralischen Überforderung (moral distress) beider 

Berufsgruppen (vgl. Henrich et al., 2017; Lamiani, Borghi, & Argentero, 2017; 

Lusignani, Giannì, Re, & Buffon, 2017; McAndrew, Leske, & Schroeter, 2018; Mehlis 

et al., 2018; Rice, Rady, Hamrick, Verheijde, & Pendergast, 2008; Thorne, Konikoff, 

Brown, & Albersheim, 2018). 

 

1.2.2. Totale Institutionen 

 

Moderne Kliniken sind in ihrer Gesamtheit zwar keine totalen Institutionen im Sinne 

der Definition Erving Goffmans, trotz dessen kann ein Vergleich mit seiner 

idealtypischen Beschreibung solcher Einrichtungen hilfreich sein, um einige 

organisationale Besonderheiten zu verdeutlichen, die insbesondere aus 

Patientenperspektive bedeutsam sind.  

Die Analysen Goffmans (vgl. Goffman, 1973) „sind vor allem unter dem Aspekt 

professioneller Hierarchien und Konkurrenzen im alltäglichen Klinikbetrieb, aber auch 
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unter professionstheoretischen Gesichtspunkten von Interesse: die Analyse der 

Signalisierungen von Status und Hierarchie (Chefarzt,-ärztin/Assistentärzte, -innen, 

Pfleger und Schwestern) in den Interaktionsroutinen des beruflichen Alltags, des 

Aushandelns und Bestätigens von Status bei der Arbeit, die Herausarbeitung der 

feinen Unterschiede, die bei der Behandlung von Patienten entlang moralischer 

Bewertungsstandards, z.B. bei der Akutversorgung von Personen unterschiedlicher 

Herkunft („Penner“/gute Bürger) und verschiedenen Alters praktiziert werden“ (von 

Kardoff, 1991, S. 341–342). Auch die Patienten gestalten diese Prozesse maßgeblich 

mit, indem sie „passiv durch ihr Aussehen, ihr Alter und aktiv durch ihre „Darstellungen“ 

(wie z.B. forderndes Auftreten, Signalisierung von „guten Beziehungen“ zum Chefarzt, 

etc.) eine eigene Dynamik des Behandlungsprozesses in Gang [setzen], der dem 

Personal – obwohl es oft gezwungenermaßen Mitspieler ist – häufig nicht zu 

Bewusstsein kommt“ (ebd., S. 341). Daher kann eine komparative Analyse der 

modernen Klinik und der Goffmanschen Definition der totalen Institution nach wie vor 

„zu einer Sensibilisierung der medizinischen Versorgungspraxis sowie zu 

Veränderungen des Umgangs mit Patienten in Kliniken beitragen“ (ebd., S. 342).  

Institutionen sind im Goffmanschen Sinne „Räume, Wohnungen, Gebäude oder 

Betriebe in denen regelmäßig eine bestimmte Tätigkeit ausgeübt wird“ (Goffman, 

1972, S. 15). Zur weiteren Beschreibung totaler Institutionen ergänzt er, dass „[i]n der 

modernen Gesellschaft [...] eine grundlegende soziale Ordnung [besteht], nach der der 

einzelne an verschiedenen Orten schläft, spielt, arbeitet - und dies mit wechselnden 

Partnern, unter verschiedenen Autoritäten und ohne einen umfassenden rationalen 

Plan. Das zentrale Merkmal totaler Institutionen besteht darin, dass die Schranken, die 

normalerweise diese drei Lebensbereiche voneinander trennen, aufgehoben sind“ 

(ebd., S. 17). Totale Institutionen sind dabei charakterisiert durch die folgenden 

Merkmale: 

„1. Alle Angelegenheiten des Lebens finden an ein und derselben Stelle, unter ein und 

derselben Autorität statt. 2. Die Mitglieder der Institution führen alle Phasen ihrer 

täglichen Arbeit in unmittelbarer Gesellschaft einer großen Gruppe von 

Schicksalsgenossen aus, wobei allen die gleiche Behandlung zuteil wird und alle die 

gleiche Tätigkeit gemeinsam verrichten müssen. 3. Alle Phasen des Arbeitstages sind 

exakt geplant, eine geht zu einem vorher bestimmten Zeitpunkt in die nächste über, 

und die ganze Folge der Tätigkeiten wird von oben durch ein System expliziter formaler 

Regeln und durch einen Stab von Funktionären vorgeschrieben. 4. Die verschiedenen 
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erzwungenen Tätigkeiten werden in einem einzigen rationalen Plan vereinigt, der 

angeblich dazu dient, die offiziellen Ziele der Institution zu erreichen“ (ebd., S. 17).  

Diese Klassifikation sowie seine zugehörigen Beispiele sind dabei nicht abschließend 

zu verstehen, vielmehr ist es sein Anspruch eine „denotative Definition der Kategorie 

als Ausgangspunkt für weitere Überlegungen“ (ebd, S. 17) zu Verfügung zu stellen.   

Durch diese kurze Skizze des Goffmanschen Ansatzes zu totalen Institutionen werden 

dabei bereits die vielen und auch wesentlichen Unterschiede seiner Charakterisierung 

zu modernen Kliniken deutlich. Von einer Degradierung oder dem Entzug der 

Individualität bis hin zum Sterben eines „bürgerlichen Todes“ (ebd., S. 26)  bei der 

stationären Aufnahme in ein Krankenhaus kann natürlich keine Rede sein. Zudem 

bleiben alle Möglichkeiten und Freiheiten der Patientinnen und Patienten gewahrt, 

inklusive aller Optionen vielfältige soziale Kontakte zu pflegen oder individuellen 

Interessen nachzugehen. Trotz dessen bedeutet die stationäre Aufnahme in ein 

Krankenhaus in Abhängigkeit vom Schweregrad der Verletzung oder Krankheit einen 

signifikanten Einschnitt in die individuelle Lebenswelt der aufgenommenen Person. Je 

nach Versicherungsstatus kann eine solche Aufnahme die Unterbringung in ein 

Mehrbettzimmer bedeuten und auch eine gewisse Form der Uniformierung beinhalten 

(Flügelhemdchen), zudem ist die persönliche Rolle für die direkten Bezugspersonen 

in Ärzteschaft und Pflege geprägt vom eigenen Krankheitsbild und den damit 

einhergehenden medizinischen Indikationen. Der entsprechende Behandlungsverlauf 

ist dabei zwar durchaus auf die individuellen Bedürfnisse angepasst, klammert aber 

neben den physiologischen und ggf. psychologischen Besonderheiten weitere 

persönliche Aspekte weitgehend aus. Durch die gegebene Freiwilligkeit der Aufnahme 

und in Abhängigkeit vom Krankheitsbild ergeben sich zumindest in einem graduellen 

Verständnis auch Parallelen zum Konzept der Hyperinklusion, bei der die individuelle 

Lebensführung vollständig auf die jeweilige Organisation abgestimmt ist und die 

Interaktion mit anderen gesellschaftlichen Bereichen sukzessive sinkt. 

 

1.2.3. Dehumanisierung 

 

In hochgradig standardisierten und arbeitsteilig organisierten Einrichtungen wie 

modernen Kliniken besteht eine besondere Herausforderung für die ärztliche und 

pflegerische Profession darin, neben der einerseits aus Effizienzgründen notwendigen 
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Prozessorientierung, die menschliche Interaktion mit dem Patienten als Person nicht 

zu vernachlässigen. Formen einer solchen Vernachlässigung lassen sich durch den 

Begriff der Dehumanisierung treffend charakterisieren. 

“The essence of dehumanization is the denial of a distinctively human mind to another 

person. People typically think about a mind in terms of two dimensions: experience 

(the capacity to feel pleasure and pain), and agency (the capacity to plan, intend, and 

exert choice […] [ (Gray, Gray, & Wegner, 2007)]). Dehumanization involves stripping 

either or both of these dimensions of mind from persons. Denial of experience typically 

manifests in treating others like cold, unfeeling, machines, whereas denial of agency 

typically manifests in treating others like uncivilized, irrational animals [(Haslam, 

2006)]” (Haque & Waytz, 2012, S. 177). Dabei spielen in den meisten Fällen negative 

Intentionen keine Rolle, sondern Dehumanisierungsprozesse ergeben sich vielmehr 

unbewusst aus den jeweils implementierten organisationalen Prozesslogiken heraus. 

Sie bleiben somit in vielen Fällen unbewusst. “Dehumanization in medicine does not 

necessarily result from malicious intent on the part of caretakers. Rather, unconscious, 

unintentional dehumanization of patients can occur as a by- product of the way 

humans’ evolved minds interact with present widespread social practices and 

functional requirements in hospitals” (ebd.). In ihrer weiteren Analyse identifizieren 

Haque und Waytz insgesamt sechs mögliche Ursachen für das Phänomen der 

Dehumanisierung in modernen Kliniken, von denen sie drei als bedingt funktional für 

die ärztliche wie pflegerische Profession und drei als dysfunktional charakterisieren. 

Zu den bedingt funktionalen Dehumanisierungsfaktoren zählen die Mechanisierung, 

Empathiereduktion sowie die moralische Abkopplung (vgl. ebd., S. 178–180). Die 

Mechanisierung bedeutet dabei die Wahrnehmung des Patienten als physiologisches 

System bestehend aus einzelnen miteinander interagierenden Subsystemen. Diese 

Sichtweise liegt oftmals in der diagnostischen und therapeutischen Praxis begründet 

und erfüllt hier einen medizinischen Zweck, sodass mit dieser Objektivierung für den 

Patienten durchaus Vorteile einhergehen (vgl. ebd., S. 178). Für ihre Beschreibung 

sowie Grundlegung der Empathiereduktion verweisen die beiden auf Ergebnisse der 

experimentellen Gehirnforschung. Mithilfe der funktionalen 

Magnetresonanztomographie (fMRT) konnte gezeigt werden, dass bei praktizierenden 

Ärzten im Vergleich zu anderen nichtärztlichen Probanden während der 

Wahrnehmung von Nadeleinstichen beim Menschen (illustriert durch Videos) 

diejenigen Gehirnareale, die mit Schmerzempathie in Verbindung stehen geringere 
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Aktivitäten aufwiesen als bei Nicht-Ärzten. Zudem waren diejenigen Areale bei Ärzten 

aktiver, die mit Handlungskontrolle und Selbstregulation in Verbindung stehen (vgl. 

Cheng et al., 2007; Haque & Waytz, 2012, S. 179). Da Schmerzempathie zwei Schritte 

beinhaltet, das emotionale Hineinfühlen und die anschließende (Neu)bewertung dieser 

Emotionen konnte anhand weiterer Studien dargelegt werden, dass die 

Empathieregulation von Ärzten so ausgeprägt war, dass der zweite Schritt schon nicht 

mehr nötig war (Decety, 2011; Fan & Han, 2008; Han, Fan, & Mao, 2008; Haque & 

Waytz, 2012, S. 179). „Physicians’ decreased empathy for pain has multiple causes 

that likely stem from medical training itself. For example, medical training encourages 

the regulation of negative emotional responses for the purposes of efficient problem 

solving. Specifically, by dampening pain empathy, one also dampens feelings of 

unpleasantness that arise from perceiving others’ pain. This process frees up cognitive 

resources for clinical problem solving because empathy and cognitive problem solving 

can constitute an inherent trade-off. […] In addition to neuroscientific evidence, 

behavioral and psychological evidence also suggest that there seems to be something 

intrinsic to the problem-solving demands of complex clinical tasks that diminishes 

empathy and increases dehumanization. The problem-solving benefit of 

dehumanization may be especially important when the pressure to deliver efficient and 

effective care is high” (Haque & Waytz, 2012, S. 179–180). Somit kommt auch der 

Empathiereduktion ein funktionales Element im Sinne der Patientenorientierung zu. 

Unter moralischer Abkopplung versteht man schließlich einen kognitiven Prozess zur 

Stressvermeidung durch Selbstvorwürfe für vergangenes oder zukünftiges 

schadhaftes Handeln gegenüber anderen Menschen. “Countless medical procedures, 

such as administering foul-tasting medicine, proctology examinations, or open-heart 

surgery, necessarily involve inflicting pain. Thus, dehumanization likely also results 

from physicians’ need to suspend themselves temporarily from their role in committing 

harm, a process related to empathy reduction. […] Physicians consistently find 

themselves in both contexts, and the need to minimize the guilt of inflicting pain (even 

pain necessary for treatment) likely increases dehumanization (Haque & Waytz, 2012, 

S. 179).  Da dieses Zufügen von Schmerzen bzw. Verletzungen im therapeutischen 

Kontext unvermeidbar und somit klar im Interesse des Patienten liegt, beinhaltet auch 

diese Dehumanisierungstendenz funktionelle Aspekte im Sinne einer guten klinischen 

Krankenversorgung. Die Dehumanisierung als Stressbewältigungsstrategie zeigt sich 
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dabei ebenso im Pflegebereich (vgl. Trifiletti, Di Bernardo, Falvo, & Capozza, 2014; 

Vaes & Muratore, 2013). 

Zu den primär dysfunktionalen Ausprägungsformen und Ursprüngen der 

Dehumanisierung gehören die Deindividuation, die geminderte 

Patientenhandlungsfähigkeit sowie die Unterschiedlichkeit im Arzt-Patienten-

Verhältnis (Haque & Waytz, 2012, S. 177–178).  

Die Deindividuation ist dabei in beide Richtungen möglich, d.h. sowohl der Patient, als 

auch der Arzt oder das Pflegepersonal können in der Wahrnehmung der jeweils 

anderen Gruppe „deindividuiert“ werden (ebd., S. 177). „Just as soldiers’ matching 

uniforms in battle diminish feelings of personal culpability for action, caregivers in 

hospitals become anonymized amid a sea of white coats, which subtly diffuses their 

individual responsibility toward patients. Patients, meanwhile, can become subsumed 

into the mass of barely dressed entities seeking help, appearing as faceless bodies 

rather than individual agents requiring empathy” (ebd., S. 177). Unter Verweis auf 

(Redelmeier & Tversky, 1990) stellen Haque und Waytz die negativen Auswirkungen 

solcher Deindividuationsprozesse hinsichtlich der eingebrachten Zeit und angesetzten 

medizinischen Tests bei medizinischen Entscheidungen zwischen Gruppen und 

individuellen Behandlungskontexten heraus. 

Die geminderte Handlungsfähigkeit vieler Patienten kann wiederum gerade in 

klinischen Kontexten mit einer höheren Rate von schweren Verletzungen und 

Krankheiten ebenfalls zu einer sukzessiven Dehumanisierung beitragen. 

Als dritten nicht funktionalen Ursprung für Dehumanisierungsprozesse ist die 

Ungleichheit im Arzt-Patientenverhältnis zu nennen. Nach Haque und Waytz 

beinhaltet diese Ungleichheit zumindest drei Aspekte. Erstens die Krankheit des 

Patienten, die ihn je nach Schweregrad immer mehr vom durchschnittlichen und 

gesunden Menschen unterscheidet. Gerade Individuen, die als anders als man selbst 

wahrgenommen werden, werden dabei mit deutlich höherer Wahrscheinlichkeit 

dehumanisiert (vgl. Harris & Fiske, 2006; Leyens et al., 2003; Martinez, Piff, Mendoza-

Denton, & Hinshaw, 2011). Zweitens die Kategorisierung der Patientinnen und 

Patienten anhand ihrer Diagnosen (vgl. Miles, 2012; Schulman-Green, 2003) und 

drittens das interindividuelle Machtgefälle im Arzt-Patienten-Verhältnis (Lammers & 

Stapel, 2011), denn wie Haque und Waytz unter Verweis auf (Gruenfeld, Inesi, Magee, 

& Galinsky, 2008) ausführen: “The experience of power leads people to treat people 
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as a means to an end rather than as ends in themselves“ (Haque & Waytz, 2012, S. 

178). 

In dieser kurzen Betrachtung der Rolle von Dehumanisierungsprozessen in modernen 

Kliniken wird zweierlei deutlich. Zum einen sind beide hier untersuchten Professionen 

davon betroffen und zum anderen gibt es sowohl positive, als auch negative Effekte 

dieses Phänomens. Es besteht in diesem Sinne die Herausforderung nicht darin sich 

grundsätzlicher Dehumanisierungsprozesse bewusst zu werden und diese schlicht zu 

vermeiden, sondern im Vorfeld genau zu reflektieren, welche dieser 

Prozessbestandteile wann und für wen nützlich und zielführend sein können und 

welche nicht. 
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2. Fragestellung 
 

Wie oben bereits dargelegt, sollen die grundständigen medizinethischen 

Ausbildungsbestandteile der ärztlichen und pflegerischen Fachausbildungen 

sicherstellen, dass ethische Reflexions- sowie korrespondierende Analyse- und 

Bewertungskompetenzen vermitteln werden, die ein ethisches Handeln im späteren 

Berufsalltag ermöglichen. Die moralische Reflexion beginnt dabei, in der Regel nach 

einem entsprechenden Impuls aus der beruflichen Tätigkeit, mit der persönlichen 

ethischen Frage des medizinischen Personals an sich selbst „Was soll ich tun?“. Für 

die Beantwortung dieser zentralen Frage sind neben medizinischer Fachexpertise 

sowohl analytische, als auch theoretisch fundierte ethische Bewertungskompetenzen 

unabdingbar, die in unterschiedlichsten Vermittlungsformen erlangt werden können. 

Dabei fordert der berufliche Alltag innerhalb moderner Kliniken sowohl vom ärztlichen, 

als auch vom pflegerischen Personal praktische Entscheidungskompetenzen in 

verschiedenen Themenfeldern der medizinischen Bereichsethik ab, die im Rahmen 

der Einleitung kurz dargestellt wurden.  

Zudem erfolgt die Anwendung dieser Kompetenzen bei dem in dieser Arbeit 

untersuchten Personenkreis innerhalb des klinischen Berufsalltages, der aus ethischer 

Perspektive eine besondere soziale Lebenswelt darstellt, die ebenfalls im Rahmen der 

Einleitung kurz dargestellt wurde. 

Es zeigt sich dementsprechend, dass innerhalb der grundständigen Ausbildungen von 

Humanmedizinern und Pflegekräften ein breites ethisches Themenfeld für eine 

spätere Anwendung, in für ethische Reflexionen schwierigen berufspraktischen 

Bedingungen, kompetenzorientiert vermittelt werden soll, woraus sich die folgenden 

Forschungsfragen ergeben: 
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I. Welche konkreten Kompetenzen (Lernziele) sollen in den grundständigen 

Ausbildungen und mit welchem Umfang vermittelt (erreicht) werden?  

II. Werden diese Lernziele erreicht und zudem den späteren Anforderungen im 

klinischen Kontext gerecht? 

Für die Bearbeitung im Rahmen dieser Arbeit wurde die Forschungsfrage II dabei 

durch folgende Unterfragen konkretisiert:   

II.a Zeigt sich das breite medizinethische Themenfeld konkret in entsprechenden 

Entscheidungssituationen im klinischen Berufsalltag? 

II.b Wie schätzen die Berufsgruppen ihren medizinethischen Kenntnisstand ein und 

welche Rolle spielt dabei ihre grundständige Ausbildung? 

II.c Welche anderen Formen des Kenntniserwerbs in diesem Bereich werden 

genutzt? 

II.d Fühlen sich die Berufsgruppen durch medizinethische 

Entscheidungssituationen belastet oder überfordert? 

II.e Als wie dringlich werden weitere Qualifikationsangebote empfunden und in 

welchen Bereichen werden sie gewünscht? 

II.f Welche konkreten Lösungsstrategien werden im Rahmen medizinethischer 

Entscheidungssituationen praktiziert? 
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3. Material und Methoden 
 

3.1. Analyse grundständiger Ausbildungsbestanteile 

 

Für die Analyse der grundständigen medizinethischen Ausbildungsbestanteile sowohl 

im Studium der Humanmedizin, als auch in der Berufsausbildung im Bereich der 

Pflegeberufe (Forschungsfrage I) wurde in einem ersten Schritt eruiert welche 

gesetzlichen Vorgaben für die jeweiligen Regelausbildungen vorliegen und inwiefern 

entsprechende Konkretisierungen und Ergänzungen seitens der Berufsverbände oder 

anderer anerkannter Professionsvertretungen existieren. Hierbei wurden 

insbesondere die diesbezüglich erarbeiteten Vorschläge der Akademie für Ethik in der 

Medizin e.V. als geeignete Fachgesellschaft herangezogen, um ein inhaltliches Bild 

der wünschenswerterweise zu vermittelnden medizinethischen Kompetenzen 

skizzieren zu können. Ergänzende empirische Befunde sowohl zur konkreten 

Verankerung medizinethischer Lehrinhalte an Universitäten und 

Krankenpflegeschulen in der BRD, als auch zum medizinethischen Kenntnis- und 

Kompetenzerwerb beider Professionsgruppen wurden mittels einer explorativen 

Literaturrecherche über die Suchmaschine Google Scholar sowie die Metadatenbank 

PubMed ermittelt und ergänzt. 

 

3.2. Empirische Befragung 

 

Der Fragenkomplex II im Abschnitt 2 wurde im Rahmen einer Mitarbeiterbefragung am 

Unfallkrankenhaus Berlin auf Basis eines selbst entwickelten Fragebogens eruiert.  
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3.2.1. Konzeption des Fragebogens 

 

Die Idee zur Bearbeitung der Themenstellung dieser Arbeit entstand im Laufe eines 

Praxisprojektes des Berliner Forschungszentrums Ethik am Unfallkrankenhaus Berlin 

(ukb). Das Ziel dieses Praxisprojektes war es dabei auf Basis einer Befragung aller 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des ukb eine Serie maßgeschneiderter 

Fortbildungsveranstaltungen im Bereich der Medizinethik zu konzipieren und 

durchzuführen, die zielgruppenspezifisch und kompetenzorientiert die verschiedenen 

Mitarbeitergruppen hinsichtlich der jeweils tätigkeitsorientierten medizinethischen 

Herausforderungen ihres Berufsalltages qualifizieren sollen. Der hierzu verwendete 

Fragebogen wurde dabei um die Fragestellungen zum Themenfeld dieser Arbeit 

erweitert. Er wurde vom Autor dieser Arbeit eigenständig entwickelt. 

Als Erhebungsinstrument wurde ein Onlinefragebogen verwendet, der aus zwei Teilen 

bestand. Im ersten Teil wurden in Abhängigkeit von der individuellen 

Bildungsbiographie der Befragten die soziodemographischen Daten in 8-10 Items 

erhoben. Ermittelt wurde auf diese Weise die Berufsgruppe (Item 1), das Alter (Item 

2), das Geschlecht (Item 3), die Religionszugehörigkeit (Item 4), der Familienstand 

(Item 5), der Abschluss einer Berufsausbildung (Item 6.1) sowie der Umfang 

medizinethischer Inhalte in dieser Berufsausbildung (Item 6.2), der Abschluss eines 

Studiums (Item 7.1) sowie der Umfang medizinethischer Inhalte in diesem Studium 

(Item 7.2) sowie die Berufserfahrung in Jahren (Item 8).   

Im zweiten Teil wurde die Häufigkeit medizinethisch relevanter Situationen pro Monat 

im Klinikalltag insgesamt (Item 10) sowie nach Themenfeldern geordnet (Item 11) 

erfragt, um einen Überblick zu erhalten, inwiefern sich das im Rahmen der Einleitung 

dargelegte und für die klinische Praxis relevante breite medizinethische Themenfeld 

konkret in entsprechenden Entscheidungssituationen zeigt (Forschungsfrage IIa). 

Die Selbsteinschätzung des individuellen medizinethischen Qualifikationsniveaus 

beider Berufsgruppen (Item 15) sowie deren selbsteingeschätzter Kenntnisstand nach 

Themenfeldern (Item 12) in Kombination mit den Angaben zu den medizinethischen 

Bestandteilen der pflegerischen und ärztlichen Ausbildung (Items 6.2 und 7.2) bilden 

anschließend die Basis der weiteren Analysen zu den Ursprüngen dieser 

Qualifikationen und Kenntnisse (Forschungsfrage IIb). Die Art des Kenntniserwerbs 
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nach Herkunftsfeldern (Item 13) gibt zudem Aufschluss über weitere Herkunftsfelder 

bezüglich dieser Kenntnisse (Forschungsfrage IIc).   

Die Frage nach der allgemeinen Belastung durch medizinethische Situationen im 

Berufsalltag (Item 14) in Kombination mit Angaben zu damit eventuell einhergehenden 

Überforderungsempfindungen (Item 16) ermöglicht die Abschätzung möglicher 

Auswirkungen verschiedener Qualifikations- und Kenntnisniveaus (Forschungsfrage 

IId).  

Das Dringlichkeitsempfinden bezüglich der Notwendigkeit einer medizinethischen 

Weiterqualifikation (Item 9), sowie die dezidierte Erhebung des konkreten 

Fortbildungswunsches in den verschiedenen medizinethischen Themenfeldern (Item 

18) adressiert und spezifiziert nicht nur den Wunsch nach entsprechenden 

Fortbildungen (Forschungsfrage IId), sondern dient auch der Analyse dieses 

Wunsches unabhängig von womöglich bestehenden Belastungs- und 

Überforderungsempfindungen.  

Durch die Befragung hinsichtlich der im Umgang mit medizinethischen 

Entscheidungssituationen praktizierten Lösungsstrategien (Item 17) ergeben sich 

Hinweise darauf, welche Methoden aktuell bei solchen Situationen zum Einsatz 

kommen (Forschungsfrage IIe) und zudem erste Rückschlüsse auf ggf. präferierte 

Vermittlungsformen möglicher Weiterqualifizierungsangebote. 

Abgeschlossen wurde die Befragung durch die Abfrage des Bearbeitungsortes (Item 

19), der Verständlichkeit des Fragebogens (Item 20) sowie der Möglichkeit offenes 

Feedback zu geben (Item 21). 

Dem Fragebogen wurde ein Deckblatt vorangestellt, dass die Teilnehmer über Inhalt 

und Zweck der Befragung informierte, die vollständige Anonymität der erhobenen 

Daten darlegte sowie die Kontaktdaten des Autors für entsprechende Fragen enthielt. 

Der vollständige Fragebogen findet sich im Anhang dieser Arbeit. 

 

3.2.2. Datenerhebung und Stichprobe 

 

Die Datenerhebung wurde mittels des unter 3.2.1 beschriebenen Onlinefragebogens 

im Zeitraum von Mai 2017 bis September 2017 durchgeführt. Der Befragung gingen 

mehrere Abstimmungen mit dem ärztlichen Direktor, dem Pflegedirektor, dem 
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Betriebsrat, der IT-Leitung und dem Datenschutzbeauftragten des Hauses voraus. Sie 

wurde durch die IT Direktion allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hauses 

zugestellt. Nach der ersten Einladung zur Teilnahme am 09.05.2017 wurden 

insgesamt 84 Fragebögen vollständig ausgefüllt, weitere 89 Fragebögen wurden im 

Zeitraum nach einer Erinnerungsmail vom 17.07.2017 ausgefüllt. In der gesamten 

Laufzeit wurde die Befragung von zudem von 86 Teilnehmern begonnen, aber 

vorzeitig abgebrochen, sodass keine Daten erhoben werden konnten. 

Befragt wurden insgesamt 1785 Mitarbeiter des Unfallkrankenhauses Berlin. Für die 

Thematik dieser Arbeit waren dabei ausschließlich die Berufsgruppen der Ärzte sowie 

des Pflegepersonals relevant, sodass die folgenden Analysen ausschließlich für die 

Ärztinnen und Ärzte sowie die Pflegekräfte durchgeführt wurden. 

 

3.2.3. Statistische Aufbereitung und Datenbereinigung 

 

Für die statistische Auswertung wurde der Rohdatensatz analysiert und durch 

verschiedene Datenbereinigungen nutzbar gemacht. Aufgrund einer fehlerhaften 

Einstellung im Onlinefragebogen war es den Befragten möglich, bei Items die eine 

Häufigkeitsangabe erfragten statt der explizit in ergänzenden Klammern geforderten 

Zahl auch Freitext einzutragen. Diese Angaben wurden in folgender Weise adaptiert 

(vgl. Tabelle 1): 
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Tabelle 1 Datenbereinigung 

Freitext Ergebnis der Datenbereinigung 

„nie“ und „-“ „0“ 

„0-1“ / „1-2“ / „2-3“ / „5-10“ / „30-40“ „0,5“ / „1,5“ / „2,5“ / „7,5“ / „35“ 

„täglich“ und „permanent“ „20“ 

„weniger als 1-mal im Monat“ „0,5“ 

„§=“ „30“ 

„$“ „4“ 

„keine Ahnung“ / „schwer zu sagen“ keine Berücksichtigung 

„mehrmals“ „2“ 

 

Insgesamt wurden so 14 Datensätze in der Personalgruppe der Pflegekräfte und 12 

Datensätze in der Personalgruppe der Ärztinnen und Ärzte bereinigt. 

Bei insgesamt zwei Datensätzen gab es bei einzelnen Angaben wenig plausible 

Angaben, sodass diese Angaben in der weiteren Auswertung nicht berücksichtigt 

wurden. Im ersten Fall wurden von einem Mitglied der Ärzteschaft bei der Häufigkeit 

medizinethisch relevanter Situationen pro Monat im Themenbereich „Allokation/ 

Gerechtigkeit im Gesundheitswesen“ 300 Situationen angegeben, also ein vielfaches 

der höchsten Angaben der Vergleichsgruppe sowie der eigenen Angaben in Bezug auf 

die themenübergreifende Frage nach der Häufigkeit medizinethisch relevanter 

Situationen pro Monat.  

Im zweiten Fall wurde von einem Mitglied der Ärzteschaft in Bezug auf die 

themenübergreifende Frage nach der Häufigkeit medizinethisch relevanter Situationen 

pro Monat sowie bezüglich der Häufigkeit medizinethisch relevanter Situationen im 

Bereich „Lebensende/Sterbehilfe“ pro Monat die Zahl 100 angegeben, was mehr als 

das Dreifache der höchsten Angabe innerhalb der Vergleichsgruppe ist. 
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Da die anderen Antworten dieser beiden Personen keine Auffälligkeiten aufwiesen, 

wurden lediglich die oben genannten Einzelwerte exkludiert. 
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4. Ergebnisse 
 

4.1. Medizinethische grundständige Ausbildungsbestandteile 

 

4.1.1. Studium der Humanmedizin 

 

Den Ausgangspunkt für die grundständige medizinethische Ausbildung der 

Humanmediziner in der BRD bildet die Approbationsordnung für Ärzte vom 27. Juni 

2002 (BGBl. I S. 2405), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 18. April 

2016 (BGBl. I S. 886). In ihr wird unter § 1 zu den Zielen und der Gliederung der 

ärztlichen Ausbildung festgehalten, dass „[d]ie Ausbildung zum Arzt [...] auf 

wissenschaftlicher Grundlage und praxis- und patientenbezogen durchgeführt [wird]. 

[...] Sie soll die geistigen, historischen und ethischen Grundlagen ärztlichen Verhaltens 

auf der Basis des aktuellen Forschungsstandes vermitteln“ (Bundesministerium für 

Gesundheit, 2002). Zusätzlich ist unter § 27 zur Zulassung zum Zweiten Abschnitt der 

Ärztlichen Prüfung der Querschnittsbereich „Geschichte, Theorie, Ethik der Medizin“ 

aufgeführt, in dem verpflichtend ein Leistungsnachweis zu erbringen ist (ebd.). 

Art und Umfang der ethischen Ausbildungsbestandteile im Studium der Humanmedizin 

sind somit lediglich in rudimentärer Art und Weise geregelt und im hohen Maße von 

der durchführenden Ausbildungseinrichtung sowie der individuellen Bereitschaft der 

Lernenden zu extracurricularen Lernleistungen  abhängig.  

Der Vorstand der Akademie für Ethik in der Medizin hat den Medizinischen Fakultäten 

zur Klärung der inhaltlichen Aspekte im Jahr 2003 einen entsprechenden 

Umsetzungsvorschlag zur Ausgestaltung des Bereiches der Medizinethik unterbreitet 

(vgl. Biller-Andorno, Neitzke, Frewer, & Wiesemann, 2003) und dabei zwischen 

allgemeinen und speziellen Lernzielen unterschieden. Diese sind: 

„Allgemeine Lehrziele: 

1. Medizinethisches Wissen setzt folgende grundlegenden Kenntnisse voraus: 

• Vertrautheit mit den Aufgaben der Ethik, Verhältnis von Moral, Ethik, Politik und 

Recht, einschließlich ihrer historischen und gesellschaftlichen Dimension 
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• Vertrautheit mit moralphilosophischen Grundbegriffen, unterschiedlichen 

Ethikkonzeptionen und Modellen moralischer Urteilsfindung 

• Kenntnis relevanter Gesetze, Richtlinien und Kodizes 

2. Zu den grundlegenden Fähigkeiten und Fertigkeiten zählen: 

• Sensibilität für die moralischen Dimensionen des Handelns in der Medizin 

entwickeln 

• Eigene moralische Positionen reflektieren, weiterentwickeln und argumentativ 

vertreten können 

• Sichtweisen und Interessen anderer Beteiligter—auch anderer Berufsgruppen 

im Gesundheitswesen—erkennen und berücksichtigen können 

• Methoden der Entscheidungsfindung kennen und anwenden können 

• Entscheidungen ethisch begründen, kommunizieren und umsetzen können 

• Möglichkeiten der Informationsgewinnung in der Medizinethik nutzen können 

3. Zu grundlegenden ärztlichen Einstellungen und Haltungen zählen: 

• Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung 

• Respekt und Toleranz 

• Fürsorglichkeit, Empathie und Mitgefühl 

• Intellektuelle Redlichkeit, Wahrhaftigkeit und Verlässlichkeit 

 Spezielle Lehrziele 

1. Patientenautonomie, Aufklärung und Einwilligung 

2. Beziehungen zwischen Patienten, Ärzten, Pflegenden und Angehörigen 

3. Medizinische Forschung 

4. Medizin und Fortpflanzung 

5. Medizin und Genetik 

6. Kinder- und Jugendmedizin 

7. Psychische Erkrankungen und geistige Behinderungen 

8. Transplantationsmedizin 
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9. Sterbebegleitung und Sterbehilfe 

10. Gesundheitswesen 

11. Verantwortung und Selbstverständnis von Ärzten und Studierenden“   

(ebd., S. 120–121). 

Dabei werden insbesondere die speziellen Lernziele 1 und 2 sowie  9-11 als für nahezu 

jede ärztliche Tätigkeit relevant angesehen. 

Eine im Wintersemester 2009/10 durchgeführte Querschnittsuntersuchung bei 

Studierenden des ersten, dritten und achten Semesters der Humanmedizin sowie im 

Praktischen Jahr kam zu dem Ergebnis, dass die Mehrzahl der Befragten bei hohem 

Interesse an medizinethischen Fragestellungen lediglich über einen geringen 

Kenntnisstand im Querschnittsbereich des Unterrichtsfaches GTE verfügte, zudem 

änderte sich im Verlauf des Studiums die Motivationsgrundlage vom Wunsch anderen 

zu helfen zum Wunsch nach entsprechender Jobsicherheit (vgl. Strube, Pfeiffer, & 

Steger, 2011). Auch eine Befragung aus dem Jahr 2010 unter bayerischen Ärztinnen 

und Ärzten lieferte Ansatzpunkte für einen unzureichenden medizinethischen 

Kenntnisstand, insbesondere in den Bereichen der indirekten Sterbehilfe sowie der 

Patientenverfügung, sodass die Autoren sich zu folgendem Schluss veranlasst sahen: 

„We found their knowledge of medical ethics to be inadequate. Competence in medical 

ethics needs to be strengthened by more ethical teaching in medical school, specialty 

training, and continuing medical education” (Wandrowski, Schuster, Strube, & Steger, 

2012, S. 141).  

Bezüglich der genauen Gestaltung des Unterrichtsfaches GTE wurde im Jahr 2014 

eine bundesweite Befragung aller für die diesbezügliche Lehre verantwortlichen 

Institutionen durchgeführt. 20 von 24 der befragten Institutionen haben dabei bei der 

Ausgestaltung der medizinethischen Lernziele auf die oben aufgeführten 

Empfehlungen der Akademie für Ethik in der Medizin zurückgegriffen. Die 

durchschnittliche Lehre im Unterrichtsfach lag bei 2,18 Semesterwochenstunden bei 

einem Anteil der Medizinethik (im arithmetischen Mittel) von 49,9%, was somit in etwa 

11,22 Zeitstunden entspricht (2,18 SWS x 14 Semesterwochen x 0,75 Zeitstunden x 

49,9%). Als strukturelle Beschränkungen waren Personalmangel sowie das nicht 

ausreichende Stundenkontingent für die eigentlichen Vermittlungsziele die am 
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häufigsten genannten Problemfelder (vgl. Schildmann, Bruns, Hess, & Vollmann, 

2017).  

Nach Würdigung der bisher verfügbaren empirischen Erhebungen ergibt sich somit die 

Vermutung, dass die angestrebten medizinethischen Lernziele zumindest ohne 

individuell erhöhte Lernleistungen nur schwerlich erreicht werden können. 

 

4.1.2. Ausbildung in der Kranken- und Gesundheitspflege 

 

Der Ausgangspunkt für die grundständige medizinethische Ausbildung der 

Pflegekräfte in der BRD bildet das Krankenpflegegesetz vom 16. Juli 2003 (BGBl. I S. 

1442), zuletzt geändert durch Artikel 32 des Gesetzes vom 18. April 2016 (BGBl. I S. 

886), inklusive der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für die Berufe in der 

Krankenpflege vom 10. November 2003 (BGBl. I S.2263), zuletzt geändert durch 

Artikel 33 des Gesetzes vom 18. April 2016 (BGBl. I S. 886) 1 (Bundesministerium der 

Justiz und für Verbraucherschutz, 2003). In der Ausbildungsverordnung  wird in Anlage 

1 zu § 1 Absatz 1 unter Punkt 5 dargelegt:  

„Die Schülerinnen und Schüler sind zu befähigen,  

• in ihrem Pflegehandeln insbesondere das Selbstbestimmungsrecht und die 

individuelle Situation der zu pflegenden Personen zu berücksichtigen, 

• in ihr Pflegehandeln das soziale Umfeld von zu pflegenden Personen 

einzubeziehen, ethnische, interkulturelle, religiöse und andere 

gruppenspezifische Aspekte sowie ethische Grundfragen zu beachten“ (ebd). 

Dabei sind insgesamt 300 Stunden für die Vermittlung von pflegerelevanten 

Kenntnissen der Geistes- und Sozialwissenschaften zu absolvieren, zudem stehen 

200 Stunden zur Verteilung über insgesamt vier verschiedene Wissensbereiche zur 

Verfügung. 

Die genaue Ausgestaltung auch der ethischen Ausbildungsinhalte ist damit analog zur 

medizinethischen Ausbildung der Humanmediziner in hohem Maße abhängig von den 

Ausbildungseinrichtungen sowie der individuellen Bereitschaft der Pflegeschülerinnen 

                                            
1 Das Gesetz zur Reform der Pflegeberufe, das im Juli 2017 verkündet wurde sowie die damit korrespondierende 
Pflegeberufe-Ausbildungs- und Prüfungsverordnung (PflAPrV) aus dem Jahr 2018 entfalten ihre inhaltliche 
Wirkung erst mit den im Jahr 2020 beginnenden Pflegeausbildungen. 



 47 

und Schüler sich durch nicht obligatorische zusätzliche Lernleistungen zu qualifizieren. 

Die genauen Lehrpläne werden dabei durch die jeweiligen Bundesländer im Rahmen 

der entsprechenden Landeslehrpläne nochmals konkretisiert, zudem können natürlich 

medizinethische Themen auch im Querschnitt in anderen Fächern zusätzlich vertieft 

werden, was wiederum die Abhängigkeit der Vermittlung von den individuellen 

Lehrkräften erhöht.  

Das International Council of Nurses (ICN) hat im Jahr 1953 einen internationalen 

Ethikkodex für Pflegende verabschiedet, der auch in der BRD vom Deutschen 

Berufsverband für Pflegeberufe (DBfK) anerkannt und vertreten wird. In der 2005 

überarbeiteten deutschen Fassung sind dabei folgende vier Bereiche aufgeführt, die 

die Pflegenden jeweils in Relation zu a) den Mitmenschen, b) der Berufsausübung, c) 

der Profession und d) ihren Kollegen und Kolleginnen setzen. Da es als internationales 

Konsensdokument verfasst wurde, ist es allerdings so wenig konkret, dass sich 

hieraus kaum dezidierte Ausbildungsziele ableiten lassen. Die Akademie für Ethik in 

der Medizin hat daher im Jahr 2016 übergreifende und essenzielle Zieldimensionen 

vorgeschlagen, aus denen korrespondierende kompetenzorientierte Lernziele 

abgeleitet werden können. Diese Zieldimensionen sind: 

• „Die Kenntnis ethischer Grundlagen professionellen Handelns, 

• die Sensibilität für ethische Konfliktsituationen im Pflegealltag sowie im Kontext 

institutioneller und gesellschaftlicher Entwicklungen, 

• die Identifikation und Analyse konkreter ethischer Fragestellungen, 

• Empathiefähigkeit und die Fähigkeit zum Perspektivenwechsel, 

• Diskurs- und Konfliktfähigkeit sowie die Konsensorientierung in der 

Wahrnehmung der Verantwortung als professionell Pflegende, 

• Reflexion und Begründung beruflichen Handelns unter Einbezug ethischer 

Normierungen der Pflege und der anderen Heilberufe“ (vgl. Riedel et al., 2016). 

Eine erste Querschnittsuntersuchung unter Krankenpflegeschülerinnen -und Schülern 

in Berlin und Fürth von August 2010 bis März 2011 hat zumindest einen Zuwachs von 

pflegeethischen Kenntnissen im Ausbildungsverlauf gezeigt (vgl. Strube, Rabe, 

Härlein, & Steger, 2014). Insgesamt befindet sich aber die systematische 

Bildungsberichterstattung im Bereich der Krankenpflege noch in den Anfängen (vgl. 

Slotala & Ewers, 2012). 
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4.2. Befragung am ukb 

 

4.2.1. Rücklaufquote und Verständlichkeit 

 

Befragt wurden insgesamt 1785 Mitarbeiter des Unfallkrankenhauses Berlin, davon 

364 der ärztlichen Profession und 652 aus dem Pflegebereich, was einer 

Gesamtrücklaufquote von 9,7% entspricht.  

Für die Thematik dieser Arbeit waren dabei ausschließlich die Berufsgruppen der 

Ärztinnen und Ärzte sowie des Pflegepersonals relevant, sodass die folgenden 

Analysen ausschließlich für Ärztinnen und Ärzte (n=62) und  Pflegekräfte (n=44) 

durchgeführt wurden. Dies entspricht einer berufsspezifischen Rücklaufquote von 17% 

respektive 6,8%. 

Von den befragten Ärztinnen und Ärzten gaben auf einer unipolaren 5-stufigen Likert-

Skala zur Verständlichkeit 83,87 % an, der Fragebogen sei „sehr“ (37,1%) oder 

„vollständig“ (46,77%) verständlich. 14,52% charakterisierten die Verständlichkeit mit 

dem Attribut „ziemlich“ (=3) und lediglich 1,61% charakterisierten die Verständlichkeit 

mit schwer (=2). 

Von den befragten Pflegekräften gaben auf derselben Skala 75 % an, der Fragebogen 

sei „sehr“ (=29,55%) oder „vollständig“ (=45,45%) verständlich. 25% charakterisierten 

die Verständlichkeit mit dem Attribut „ziemlich“ (=3). 

 

4.2.2. Stichprobenbeschreibung 

 

Die soziodemographischen Daten der beiden analysierten Berufsgruppen lieferten 

folgendes Bild: 
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4.2.2.1. Ärztliches Personal 

 

Tabelle 2 Berufsgruppe Ärzte: Geschlecht 

Berufsgruppe Ärzte: Geschlecht 

 Häufigkeit Prozent 
Gültige 

Prozente 
Kumulierte 
Prozente 

Gültig weiblich 17 27,4 27,4 27,4 

männlich 45 72,6 72,6 100,0 

Gesamt 62 100,0 100,0  

 

 

Tabelle 3 Berufsgruppe Ärzte: Alter in Jahren 

Berufsgruppe Ärzte: Alter in Jahren 

 N Minimum Maximum Mittelwert 
Standardabw

eichung 

Alter in Jahren 62 26 63 43,48 9,632 

Gültige Werte 
(Listenweise) 

62     

 

  



 50 

 

Tabelle 4 Berufsgruppe Ärzte: Religion 

Berufsgruppe Ärzte: Religion 

 Häufigkeit Prozent 
Gültige 

Prozente 
Kumulierte 
Prozente 

Gültig christlich 30 48,4 48,4 48,4 

keine Religion 32 51,6 51,6 100,0 

Gesamt 62 100,0 100,0  

 

Tabelle 5 Berufsgruppe Ärzte: Familienstand 

Berufsgruppe Ärzte: Familienstand 

 Häufigkeit Prozent 
Gültige 

Prozente 
Kumulierte 
Prozente 

Gültig verheiratet 34 54,8 54,8 54,8 

geschieden 1 1,6 1,6 56,5 

ledig 27 43,5 43,5 100,0 

Gesamt 62 100,0 100,0  

 

Tabelle 6 Berufsgruppe Ärzte: Berufserfahrung 

Berufsgruppe Ärzte: Berufserfahrung in Jahren 

 N Minimum Maximum Mittelwert 
Standardabw

eichung 

Berufserfahrung in 
Jahren 

61 1 35 15,20 9,969 

Gültige Werte 
(Listenweise) 

61     
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Von den befragten Angehörigen der ärztlichen Profession waren 72,6% männlich und 

27,4% weiblich. Die Befragten waren zwischen 26 und 63 Jahre alt (M=43,48; 

SD=9,632) und gehörten der christlichen Konfession (=48,4%) an oder waren ohne 

Religionszugehörigkeit (=51,6%). Eine knappe Mehrheit war verheiratet (=54,8%), der 

Rest ledig (=43,5%), bei nur einer geschiedenen Person (=1,6%). Die Berufserfahrung 

lag zwischen 1 und 35 Jahren (M=15,2; SD=9,969). 
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4.2.2.2. Pflegekräfte 

 

Tabelle 7 Berufsgruppe Pflege: Geschlecht 

Berufsgruppe Pflegekräfte: Geschlecht 

 Häufigkeit Prozent 
Gültige 

Prozente 
Kumulierte 
Prozente 

Gültig weiblich 26 59,1 59,1 59,1 

männlich 18 40,9 40,9 100,0 

Gesamt 44 100,0 100,0  

 

Tabelle 8 Berufsgruppe Pflege: Alter in Jahren 

Berufsgruppe Pflegekräfte: Alter in Jahren 

 N Minimum Maximum Mittelwert 
Standardab
weichung 

Alter in Jahren 44 27 62 44,80 9,100 

Gültige Werte 
(Listenweise) 

44     
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Tabelle 9 Berufsgruppe Pflege: Religion 

Berufsgruppe Pflegekräfte: Religion 

 Häufigkeit Prozent 
Gültige 

Prozente 
Kumulierte 
Prozente 

Gültig christlich 9 20,5 20,5 20,5 

buddhistisch 1 2,3 2,3 22,7 

keine Religion 34 77,3 77,3 100,0 

Gesamt 44 100,0 100,0  

 

Tabelle 10 Berufsgruppe Pflege: Familienstand 

Berufsgruppe Pflegekräfte: Familienstand 

 Häufigkeit Prozent 
Gültige 

Prozente 
Kumulierte 
Prozente 

Gültig verheiratet 26 59,1 59,1 59,1 

geschieden 6 13,6 13,6 72,7 

ledig 12 27,3 27,3 100,0 

Gesamt 44 100,0 100,0  
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Tabelle 11 Berufsgruppe Pflege: Alter in Jahren 

Berufsgruppe Pflegekräfte: Berufserfahrung in Jahren 

 N Minimum Maximum Mittelwert 
Standardabw

eichung 

Berufserfahrung in 
Jahren 

44 6 44 23,23 10,446 

Gültige Werte 
(Listenweise) 

44     

 

Von den befragten Angehörigen der pflegerischen Profession waren 40,9% männlich 

und 59,1% weiblich. Die Befragten waren zwischen 27 und 62 Jahre alt (M=44,8; 

SD=9,1) und gehörten der christlichen Konfession (=20,5%) oder der buddhistischen 

Religion (=2,3%) an respektive waren ohne Religionszugehörigkeit (=77,3%). Die 

Mehrheit war verheiratet (=59,1%), der Rest ledig (=27,3%) oder geschieden 

(=13,6%). Die Berufserfahrung lag zwischen 6 und 44 Jahren (M=23,23; SD=10,446). 
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4.2.3. Häufigkeit medizinethischer Entscheidungssituationen im klinischen 

Berufsalltag 

 

Bei der Erhebung der Häufigkeit medizinethisch relevanter Situationen pro Monat 

wurde zum einen eine themenübergreifende Angabe (vgl. Tabelle 12 und 13, Spalte 

1) und zum anderen eine nach Themengebieten spezifizierte Angabe erhoben. Dabei 

wurde in Item 10 die Häufigkeit medizinethischer Entscheidungssituationen generell, 

d.h. ohne Differenzierung nach Themenfeldern erhoben. Anschließend wurde in Item 

11 nach der Anzahl medizinethischer Situationen geordnet nach den Themenfeldern 

„Lebensanfang/Fortpflanzungsmedizin“, „Lebensende/Sterbehilfe“, 

„Patientenautonomie“ und „Gerechtigkeit/Allokation im Gesundheitswesen“ gefragt. Im 

Rahmen der Auswertung wurden diese in Item 11 erhobenen Häufigkeiten 

medizinethisch relevanter Situationen pro befragter Person und Themenfeld 

aufsummiert, um zu eruieren, ob die Summe nach Themenfeldern aus Item 11 der 

übergreifenden Angabe aus Item 10 entspricht. Es zeigt sich dabei eine deutlich 

höhere Angabe bei der aufsummierten themenspezifischen Abfrage (vgl. Tabelle 12 

und 13, Spalte 2). 

Tabelle 12 Berufsgruppe Ärzte: Häufigkeit med.-ethischer Situationen 

Berufsgruppe: Ärztinnen und Ärzte 

 

Häufigkeit med.ethischer 
Situationen: ... mal pro 

Monat 

Summe medizinethischer 
Entscheidungen nach 
Entscheidungsfeldern 

N Gültig 60 62 

Fehlend 2 0 

Mittelwert 12,47 16,694 

Median 10,00 13,00 

Std.-Abweichung 9,897 13,927 

Minimum 0 0 

Maximum 40 62 
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Bei der Befragung der ärztlichen Berufsgruppe bezüglich der Häufigkeit der 

medizinethisch relevanten Situationen pro Monat ergibt sich ein Mittelwert von 12,47 

Situationen pro Monat. Bei einer Standardabweichung von (SD=9,897) wird daher der 

Median (z=10) zur weiteren Analyse verwendet. Befragt man die Angehörigen des 

ärztlichen Berufsstandes detailliert nach medizinethisch relevanten Situationen 

geordnet nach medizinethischen Themenfeldern und summiert diese, erhöht sich der 

Median auf 13 (vgl. Tabelle 12). 

Bei der Befragung der pflegerischen Berufsgruppe bezüglich der Häufigkeit der 

medizinethisch relevanten Situationen pro Monat ergibt sich ein Median von 5 

Situationen pro Monat (vgl. Tabelle 13).  

 

Tabelle 13 Berufsgruppe Pflege: Häufigkeit med.-ethischer Situationen 

Berufsgruppe: Pflegekräfte 

 
Häufigkeit med.ethischer 

Situationen: ... mal pro Monat 

Summe medizinethische 
Entscheidungen nach 
Entscheidungsfeldern 

N Gültig 44 44 

Fehlend 0 0 

Mittelwert 7,68 13,72 

Median 5,00 8,50 

Std.-Abweichung 7,210 15,798 

Minimum 0 0 

Maximum 30 65 

 

Befragt man die Angehörigen des pflegerischen Berufsstandes detailliert nach 

medizinethisch relevanten Situationen geordnet nach medizinethischen 

Themenfeldern und summiert diese, erhöht sich der Median auf 8,5 (vgl. Tabelle 13). 

In beiden Professionen kommen medizinethische Entscheidungssituationen im 

Themenfeld „Lebensanfang/Fortpflanzungsmedizin“ nahezu gar nicht vor, lediglich 3 
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Pflegekräfte gaben diesbezügliche Entscheidungssituationen an (zweimal eine 

Situation pro Monat und einmal zwei Situationen pro Monat). 

Eine Übersicht bezüglich der Häufigkeiten in den restlichen drei Themenfelder findet 

sich in Abbildung 1. 

 

Abbildung 1 Anzahl Entscheidungssituationen nach Themenfeld 

 

 

Für die Pflegekräfte verteilen sich dabei die Entscheidungssituationen in etwa gleich 

über die verschiedenen medizinethischen Themenbereiche, während bei den 

Angehörigen der ärztlichen Profession die Themenbereiche „Lebensende/Sterbehilfe“ 

(z=5) und „Patientenautonomie“ (z=5) deutlich häufiger als Auslöser medizinethischer 

Entscheidungssituationen angegeben werden. 
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4.2.4. Medizinethische Qualifikation und Kenntnisstand der Berufsgruppen 

 

Die Selbsteinschätzung hinsichtlich der eigenen individuellen medizinethischen 

Qualifikation im klinischen Berufsalltag ist auf Seiten des pflegerischen Personals 

insgesamt etwas niedriger als bei den Ärztinnen und Ärzten (vgl. Abbildung 2). 

 

 

 

15,91% der Pflegekräfte charakterisieren ihre Qualifikation auf einer unipolaren 5-

stufigen Likert-Skala mit „4“ (=13,64%) oder „5“ (=2,27%), während es bei der 

Ärzteschaft 24,19% („4“=22,58%; „5“=1,61%) angeben. Nicht bestens qualifiziert 

fühlen sich dabei 50% der Pflegekräfte („2“=43,18%; „1“=6,82%) respektive 30,65% 

der Ärzteschaft („2“=27,42%; „1“=3,23%). 

Abbildung 2 Medizinethische Qualifikation 
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Die dargestellten Unterschiede zwischen den Berufsgruppen lassen sich dabei nicht 

als statistisch signifikant charakterisieren (exakter Test nach Fisher p = 0,3 > 0,05 = 

a)2. 

 

  

                                            
2 Da bei einem Vergleich der beiden Berufsgruppen des ärztlichen und pflegerischen Personals die 
Bedingung, dass 80% aller Besetzungszahlen >5 sein müssen nicht gegeben ist, wird im Folgenden 
zur Bestimmung der Signifikanz der exakte Fisher Test bei einem Signifikanzniveau mit a=0,05 
verwendet. 
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Die Selbsteinschätzung hinsichtlich des individuellen Kenntnisstandes im Bereich der 

ethischen Theorie ist seitens des pflegerischen Personals insgesamt ebenfalls etwas 

niedriger als bei den Ärztinnen und Ärzten (vgl. Abbildung 3). 

 

 

 

13,9% der Pflegekräfte charakterisieren ihre Qualifikation mit „4“ (=11,36%) oder „5“ 

(=2,27%), während bei der Ärzteschaft 17,74% den Wert „4“ angeben. 52,28% der 

Pflegekräfte charakterisieren ihre Qualifikation entsprechend gering mit „1“ (=4,55%) 

oder „2“ (=47,73%), während es bei der Ärzteschaft mit 43,55% (1=6,45%; 2=37,1%) 

knapp 10% weniger sind.  

Die dargestellten Unterschiede zwischen den Berufsgruppen im Rahmen der 

Befragung lassen dabei keinen Schluss auf statistische Signifikanz zu (exakter Test 

nach Fisher p = 0,581 > 0,05 = a). 

 

  

Abbildung 3 Kenntnisstand Ethische Theorie 
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Bezüglich der Selbsteinschätzung hinsichtlich des Kenntnisstandes im Themenfeld 

„Lebensanfange/Fortpflanzungsmedizin“ geben sowohl die Angehörigen der 

pflegerischen Profession, als auch die Ärztinnen und Ärzte mit lediglich 6,82% 

respektive 3,23% eine hohen (=4) Wert an, während 72,72% der Pflegekräfte und 

77,42% der Ärztinnen und Ärzte geringe oder keine Kenntnisse (die Werte „1“ und „2“) 

angeben (vgl. Abbildung 4). 

 

 

 

Es handelt sich dabei um das insgesamt geringste Niveau des selbst eingeschätzten 

Kenntnisstandes nach Themenfeldern.   

Die dargestellten Unterschiede zwischen den Berufsgruppen im Rahmen der 

Befragung lassen dabei keinen Schluss auf statistische Signifikanz zu (exakter Test 

nach Fisher p = 0,223 > 0,05 = a). 

  

Abbildung 4 Kenntnisstand Lebensanfang 
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Ein statistisch signifikanter Unterschied zwischen den befragten Berufsgruppen 

(exakter Test nach Fisher = 0,049 < 0,05 = a) zeigt sich bei der Selbsteinschätzung 

des Kenntnisstandes im Themenfeld „Lebensende/Sterbehilfe“ (vgl. Abbildung 5). 

 

 

 

58,06% der Ärztinnen und Ärzte charakterisieren ihren individuellen Kenntnisstand mit 

hoch (51,61%=4) respektive extrem hoch (6,45%=5). Bei den Pflegekräften sind es 

hingegen mit 26,36% (25%=4; 11,36%=5) in Summe 31,7 Prozentpunkte weniger. 

Lediglich 15,91% der befragten Pflegekräfte schreiben sich dabei geringe (=2) 

Kenntnisse zu. Bei den Ärztinnen und Ärzten sind es 11,29% (9,68%=2; 1,61%=1). 

  

Abbildung 5 Kenntnisstand Lebensende 
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Unterschiede zeigen sich auch bei der Selbsteinschätzung bezüglich des individuellen 

Kenntnisstandes im Themenfeld „Patientenautonomie“ (vgl. Abbildung 6). 

 

 

 

Hier geben 48,39% der Ärztinnen und Ärzte einen hohen (41,94%=4) oder extrem 

hohen (6,45%=5) Kenntnisstand an, während lediglich 32,82% der Pflegekräfte ihren 

Kenntnisstand auf diesem Niveau einschätzen (25%=4; 6,82%=5). 25% der befragten 

Pflegekräfte schreiben sich dabei geringe (=2) Kenntnisse zu. Bei den Ärztinnen und 

Ärzten sind es 15,51% (12,9%=2; 1,61%=1). 

Statistische Signifikanz lässt sich für diese Unterschiede allerdings nicht zeigen 

(exakter Test nach Fisher = 0,237 > 0,05 = a). 

  

Abbildung 6 Kenntnisstand Patientenautonomie 
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Bezüglich der Selbsteinschätzung des individuellen Kenntnisstandes im Themenfeld 

„Allokation/Gerechtigkeit im Gesundheitswesen“ geben 25,81% der Ärztinnen und 

Ärzte einen hohen (=4) Kenntnisstand an, während 31,82% der Pflegekräfte ihren 

Kenntnisstand auf diesem Niveau mit hoch (25%=4) oder extrem hoch (6,82%=5) 

angeben (vgl. Abbildung 7). 

 

 

 

29,55% der befragten Pflegekräfte schreiben sich dabei geringe oder keine Kenntnisse 

(25%=2; 4,55%=1) zu. Bei den Ärztinnen und Ärzten sind es 29,03% (27,4%=2; 

1,61%=1). 

Statistische Signifikanz lässt sich für diese Unterschiede allerdings ebenfalls nicht 

zeigen (exakter Test nach Fisher = 0,281 > 0,05 = a). 

  

Abbildung 7 Kenntnisstand Allokation/Gerechtigkeit 
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4.2.5. Medizinethischer Kenntniserwerb der Berufsgruppen  

 

Auf einer fünfstufigen unipolaren Likert-Skala gaben 53,23% der Angehörigen der 

ärztlichen Profession an, dass medizinethische Inhalte „gar nicht“ (=3,23%) respektive 

„kaum“ (=50%) Gegenstand der vermittelten Inhalte im Studium waren, lediglich 8,07% 

beantworteten diese Frage mit „sehr“ (=4,84%) bzw. „in höchstem Maße“ (=3,23%). 

38,71% wählten dabei die mittlere Skalenoption (=“etwas“) (vgl. Abbildung 8). 

 

 

 

  

Abbildung 8 Ärzte: Medizinethische Inhalte Hochschulstudium 
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Ebenfalls auf einer fünfstufigen unipolaren Likert-Skala gaben 36,36% der 

Angehörigen der pflegerischen Profession an, dass medizinethische Inhalte „gar nicht“ 

(=9,09%) respektive „kaum“ (=27,27%) Gegenstand der vermittelten Inhalte im 

Rahmen der Berufsausbildung waren, 18,18% beantworteten diese Frage mit „sehr“ 

(=18,18%). 45,45% wählten dabei die mittlere Skalenoption (=“etwas“) (vgl. Abbildung 

9). 

 

 

 

  

Abbildung 9 Pflegepersonal Medizinethische Inhalte Ausbildung 
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Betrachtet man die medizinethischen Themenfelder bei denen die befragten 

Pflegekräfte und Ärztinnen und Ärzte gemäß ihrer jeweiligen Selbsteinschätzung über 

gar keine Kenntnisse verfügen, zeigt sich eine insgesamt über alle Themenfelder 

höhere Selbsteinschätzung bezüglich der eigenen Kenntnisse seitens des ärztlichen 

Personals, lediglich das Themenfeld Allokation/Gerechtigkeit im Gesundheitswesen 

bildet hier eine statistisch nicht als signifikant charakterisierbare Ausnahme (exakter 

Test nach Fisher = 0,774 > 0,05 = a) (vgl. Abbildung 10).  

 

Abbildung 10 Keine Kenntnisse nach Themenfeldern 

 

 

Beide Berufsgruppen schätzen ihren jeweiligen Kenntnisstand dabei mit Abstand am 

geringsten im Themenfeld „Lebensanfang/Reproduktionsmedizin“ ein, zugleich ist hier 

mit 11,58 Prozentpunkten der interprofessionelle Abstand am größten (exakter Test 

nach Fisher = 0,312 > 0,05 = a), gefolgt von 8,13 Prozentpunkten im Themenfeld der 

ethischen Theorie (exakter Test nach Fisher = 0,124 > 0,05 = a). Ein statistisch 

signifikanter Unterschied zwischen den Berufsgruppen lässt sich dementsprechend für 

keines der fünf Themenfelder zeigen.  

Weder bei den befragten Pflegekräften noch Angehörigen der ärztlichen Profession 

gab jemand an über keine Kenntnisse in allen abgefragten Bereichen zu verfügen. 
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Hinsichtlich des Kenntniserwerbs durch die Ausbildung im Bereich der Krankenpflege 

respektive das Studium der Humanmedizin lässt sich insgesamt ein höherer Anteil des 

Studiums der Humanmedizin am jeweiligen Kenntniserwerb im Bereich der 

medizinethischen Themenfelder feststellen als bei der Ausbildung3 (vgl. Abbildung 11). 

 

Abbildung 11 Kenntniserwerb Ausbildung/Studium 

 

 

Eine deutliche Ausnahme bildet hierbei das Themenfeld „Allokation/Gerechtigkeit im 

Gesundheitswesen“, bei dem die befragten Pflegekräfte mit 38,64% im Vergleich zu 

24,19% der Angehörigen der ärztlichen Profession angegeben haben, ihre jeweiligen 

Kenntnisse (neben anderen Quellen) durch ihre Ausbildung erworben zu haben. In 

beiden Professionsgruppen sind die jeweiligen beruflichen Ausbildungen bezogen auf 

die erworbenen Kenntnisse in den Themenfeldern „Lebensende/Sterbehilfe“ sowie 

„Ethische Theorie“ am häufigsten genannt worden.  

  

                                            
3 Ein höherer Anteil ist hier bezogen auf eine häufigere Nennung als Quelle des Kenntniserwerbs. 
Eine Aussage bezüglich des qualitativen und quantitativen Anteils am Kenntniserwerbs ist auf Basis 
der vorliegenden Daten nicht möglich. 
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Seitens der Ärzteschaft haben dementsprechend 45,16% im Rahmen ihres Studiums 

keine Kenntnisse in den Themenfeldern „Ethische Theorie“ und 

„Lebensende/Sterbehilfe“ gewonnen, 54,84% haben keine Kenntnisse im Themenfeld 

„Patientenautonomie“ und 61,29% bzw. 75,81% haben keine Erkenntnisse in den 

Themenfeldern „Lebensanfang/Fortpflanzungsmedizin“ respektive 

„Allokation/Gerechtigkeit im Gesundheitswesen“ gewinnen können.  

Seitens der Pflegekräfte haben 52,27% im Rahmen Ausbildung keine Kenntnisse im 

Themenfeld „Lebensende/Sterbehilfe“ gewonnen, 54,55% haben keine Kenntnisse im 

Themenfeld „Ethische Theorie“ gewonnen, und 61,36% bzw. 65,91% bzw. 77,27% 

haben keine Erkenntnisse in den Themenfeldern „Allokation/Gerechtigkeit im 

Gesundheitswesen“ bzw. „Patientenautonomie“ bzw. 

„Lebensanfang/Fortpflanzungsmedizin“ gewinnen können. 

Von den befragten Pflegekräften gaben insgesamt 38,64% (n=17) an, durch ihre 

Berufsausbildung in keinem der fünf Bereiche Kenntnisse erworben zu haben, bei den 

Ärztinnen und Ärzten waren es bezogen auf das Studium der Humanmedizin 27,42% 

(n=17). 
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Den Kenntniserwerb durch Austausch mit den jeweiligen Vorgesetzten nennen die 

Mitglieder der ärztlichen Profession in allen Themenfeldern der Medizinethik deutlich 

häufiger, als die Kolleginnen und Kollegen der Pflegekräfte (vgl. Abbildung 12).  

 

Abbildung 12 Kenntniserwerb Austausch mit Vorgesetzten 

 

 

Im Themenfeld „Lebensende/Sterbehilfe“ sind dabei die interprofessionellen 

Unterschiede mit Abstand am größten (=24,41 Prozentpunkte), wodurch sich eine 

statistische Signifikanz zeigen lässt (exakter Test nach Fisher = 0,01 < 0,05 = a). Damit 

ist der Austausch mit den Vorgesetzten für die Mitglieder der ärztlichen Profession im 

Themenfeld „Lebensende/Sterbehilfe“ die am häufigsten genannte Quelle des 

Kenntniserwerbs. In den Bereichen, „Allokation/Gerechtigkeit im Gesundheitswesen“, 

„Patientenautonomie“ und „Ethische Theorie“ sind, bei insgesamt geringerer 

Häufigkeit, die interprofessionellen Unterschiede mit 12,75, 13,42 und 13,78 

Prozentpunkten relativ konstant, ohne eine statistische Signifikanz zu zeigen (exakter 

Test nach Fisher = 0,2 bzw. 0,189 bzw. 0,101 > 0,05 = a). Überhaupt keine Bedeutung 

(=0% bei den Pflegekräften) bzw. nur eine marginale (=4,84% bei den Ärztinnen und 

Ärzten) spielt diese Form des Kenntniserwerbs im Themenfeld des Lebensanfangs 

und der Fortpflanzungsmedizin. 
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Von den befragten Pflegekräften gaben insgesamt 75% (n=33) an, durch den 

Austausch mit Vorgesetzten in keinem der fünf Bereiche Kenntnisse erworben zu 

haben, bei den Ärztinnen und Ärzten waren es 48,39% (n=30). 

Bezüglich des Austausches mit Kolleginnen und Kollegen als Quelle des 

Kenntniserwerbs zeigt sich in den Themenfeldern „Lebensende/Sterbehilfe“ und 

„Ethische Theorie“ eine minimal höhere Nutzung für die Ärztinnen und Ärzte bei sehr 

ähnlichen interprofessionellen Unterschieden (=0,79 bzw. 2,27 Prozentpunkte). In den 

Themenfeldern „Patientenautonomie“, „Allokation/Gerechtigkeit im 

Gesundheitswesen“ sowie „Lebensanfang/Fortpflanzungsmedizin“ zeigt sich eine 

jeweils leicht höhere Nutzung für die Angehörigen der Pflegeberufe bei wiederum 

ähnlichen interprofessionellen Unterschieden (=4,62 bzw. 4,55 bzw. 3,38 

Prozentpunkte) (vgl. Abbildung 13).  

 

Abbildung 13 Kenntniserwerb Austausch mit Kollegen 

 

 

Mit Abstand am geringsten wird diese Art des Kenntniserwerbs im Themenfeld 

„Lebensanfang/Fortpflanzungsmedizin“ verwendet. Für keines der Themenbereiche 

lässt sich eine statistische Relevanz der interprofessionalen Unterschiede zeigen. 
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Von den befragten Pflegekräften gaben insgesamt 27,27% (n=12) an, durch den 

Austausch mit Kolleginnen und Kollegen in keinem der fünf Bereiche Kenntnisse 

erworben zu haben, bei den Ärztinnen und Ärzten waren es 22,58% (n=14). 
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Bezüglich der Rolle von Fortbildungen zum themenbereichsspezifischen 

Kenntniserwerb zeigt sich eine insgesamt leicht höhere Nutzung durch die 

Angehörigen der ärztlichen Profession mit Ausnahme des Themenfeldes „Ethische 

Theorie“, das zugleich mit 9,97 Prozentpunkten den größten interprofessionellen 

Unterschied aufweist. Eine statistische Signifikanz lässt sich allerdings auch hier nicht 

zeigen (exakter Test nach Fisher = 0,321 > 0,05 = a) (vgl. Abbildung 14). Deutlich 

weniger häufig von den Angehörigen der ärztlichen Profession sowie den 

Pflegekräften genannt wurde diese Art des Kenntniserwerbs in den Bereichen 

„Allokation/Gerechtigkeit im Gesundheitswesen“ (=24,19% bzw. 22,73%) sowie 

„Lebensanfang/Fortpflanzungsmedizin“ (= 8,06% bzw. 6,82%). 

 

Abbildung 14 Kenntniserwerb Fortbildungen 

 

 

Von den befragten Pflegekräften gaben insgesamt 45,45% (n=20) an, durch 

Fortbildungen in keinem der fünf Bereiche Kenntnisse erworben zu haben, bei den 

Ärztinnen und Ärzten waren es 40,32% (n=25). 
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Der Kenntniserwerb mittels Berufserfahrung ist die mit Abstand am häufigsten 

genannte Art zur Aneignung medizinethischer Kenntnisse für beide Professionen mit 

Ausnahme des Themenfeldes „Lebensanfang/Fortpflanzungsmedizin“ (vgl. Abbildung 

15). In den Bereichen „Lebensende/Sterbehilfe“, „Allokation/Gerechtigkeit im 

Gesundheitswesen“ und „Ethische Theorie“ geben die Pflegekräfte diese Art leicht 

häufiger an als die ärztlichen Kolleginnen und Kollegen (=1,46 bzw. 1,39 bzw. 3,96 

Prozentpunkte). Im Themenfeld „Patientenautonomie“ hingegen geben die 

Angehörigen der ärztlichen Profession den Kenntniserwerb mittels Berufserfahrung 

mit 6,67 Prozentpunkten häufiger an, woraus sich keine statistische Signifikanz 

ableiten lässt (exakter Test nach Fisher = 0,522 > 0,05 = a). 

 

Abbildung 15 Kenntniserwerb Berufserfahrung 

 

 

Von den befragten Pflegekräften gaben insgesamt 18,18% (n=8) an, durch ihre 

Berufserfahrung in keinem der fünf Bereiche Kenntnisse erworben zu haben, bei den 

Ärztinnen und Ärzten waren es 12,90% (n=8). 
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Das Selbststudium als Quelle des Kenntniserwerbs wird seitens der Ärztinnen und 

Ärzte in allen Themenfeldern mit Ausnahme des Bereiches 

„Lebensanfang/Fortpflanzungsmedizin“ häufiger angegeben, als bei den Kolleginnen 

und Kollegen aus dem pflegerischen Bereich. Doch auch beim größten 

interprofessionellen Unterschied in den Häufigkeitsangaben im Bereich 

„Patientenautonomie“ (=16,57 Prozentpunkte) lässt sich keine statistische Relevanz 

zeigen (exakter Test nach Fisher = 0,111 > 0,05 = a) (vgl. Abbildung 16). 

 

Abbildung 16 Kenntniserwerb Selbststudium 

 

 

Von den befragten Pflegekräften gaben insgesamt 45,45% (n=20) an, durch 

Selbststudium in keinem der fünf Bereiche Kenntnisse erworben zu haben, bei den 

Ärztinnen und Ärzten waren es 35,48% (n=22). 
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4.2.6. Belastungen durch medizinethische Entscheidungssituationen 

 

Die Selbsteinschätzung hinsichtlich der individuellen Belastung durch ethische 

Entscheidungsaufgaben im Rahmen der beruflichen Tätigkeit offenbart auch 

statistisch signifikante Unterschiede zwischen den untersuchten Berufsgruppen im 

Rahmen der Befragung (exakter Test nach Fisher = 0,0 < 0,05 = a) (vgl. Abbildung 

17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
25% der Pflegekräfte charakterisieren ihre Belastung auf einer unipolaren 5-stufigen 

Likert-Skala mit „sehr“ (=4), während die Belastung seitens der Ärzteschaft lediglich 

von 8,06% mit sehr (=4) charakterisiert wird. 56,45% der Ärztinnen und Ärzte fühlen 

sich durch ethische Entscheidungsaufgaben kaum (=50%) oder gar nicht (=6,45%) 

belastet, bei den Pflegekräften sind es hingegen lediglich 13,64% die sich kaum 

belastet fühlen. 

  

Abbildung 17 Belastung durch eth. Entscheidungen 
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Die Angaben hinsichtlich einer zumindest gelegentlich erlebten Überforderung finden 

sich in Abbildung 18. 

 

 

 

50% der Ärztinnen und Ärzte sowie 45,45 % der Pflegekräfte lehnen die 

entsprechende Aussage des Fragebogens zur zumindest gelegentlichen 

Überforderung ab (Werte „1“ und „2“ auf der unipolaren 5-stufigen Likert-Skala). 

Anders als bei den Angaben zur Belastung lässt sich zudem kein statistisch 

signifikanter Unterschied zwischen den Berufsgruppen zeigen (exakter Test nach 

Fisher = 0,20 > 0,05 = a). 

  

Abbildung 18 Überforderung durch eth. Entscheidungen 
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4.2.7. Wunsch nach Fortbildung 

 

Das persönliche Dringlichkeitsempfinden hinsichtlich des individuellen 

Weiterqualifizierungsbedarfes bezüglich ethischer Kompetenzen im Klinikalltag ist auf 

Seiten des pflegerischen Personals insgesamt ausgeprägter als bei den Ärztinnen und 

Ärzten (vgl. Abbildung 19). 

 

 

 

63,64% der Pflegekräfte charakterisieren ihren individuellen Weiterbildungsbedarf mit 

„sehr“ (= 40,91%) oder „in höchstem Maße“ (= 22,73%), 6,28% sehen ihn hingegen 

als kaum dringlich an. Bei der Ärzteschaft wählen 40,32% diese Antwortoptionen 

(„sehr“ = 22,58%, „in höchstem Maße“ = 17,74%), hier sehen 19,35% hingegen kaum 

(=17,74%) oder gar keine Notwendigkeit (=1,61%) für entsprechende 

Weiterbildungen.  

Die hier dargestellten Ergebnisse belegen allerdings keinen statistisch signifikanten 

Unterschied zwischen den Berufsgruppen (exakter Test nach Fisher = 0,115 > 0,05 = 

a). 

Abbildung 19 Dringlichkeitsempfinden Weiterqualifizierungsbedarf 



 79 

Der Wunsch nach Fortbildung im Bereich der ethischen Theorie ist auf Seiten des 

pflegerischen Personals geringfügig ausgeprägter als bei den Ärztinnen und Ärzten 

und insgesamt bei beiden Berufsgruppen hoch (vgl. Abbildung 20). 

 

Abbildung 20 Fortbildungswunsch: Ethische Theorie 

 

 

65,91% der Pflegekräfte charakterisieren ihren entsprechenden Fortbildungswunsch 

auf einer unipolaren 5-stufigen Likert-Skala mit „4“ (= 27,27%) oder „5“ (= 38,64%), 

18,18% sind indifferent bezüglich ihres Fortbildungswunsches (=3) und 15,91% 

charakterisieren ihn mit „2“ (=13,64%) respektive „1“ (=2,27%). Bei der Ärzteschaft 

wählen 58,07% die Antwortoptionen „4“ (=27,42%) oder „5“ (=27,42%), 20,97% sind 

indifferent bezüglich ihres Fortbildungswunsches (=3) und 20,97% charakterisieren ihn 

mit „2“ (=16,13%) bzw. „1“ (=4,84%).   

Die hier dargestellten Ergebnisse belegen keinen statistisch signifikanten 

Unterschied zwischen den Berufsgruppen (exakter Test nach Fisher = 0,909 > 0,05 = 

a). 
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Der Wunsch nach Fortbildung im Bereich des medizinethischen Themenfeldes 

„Lebensanfang/Fortpflanzungsmedizin“ ist auf Seiten des pflegerischen Personals 

ebenfalls geringfügig ausgeprägter als bei den Ärztinnen und Ärzten aber insgesamt 

niedrig (vgl. Abbildung 21). 

 

Abbildung 21 Fortbildungswunsch Lebensanfang 

 

 

Lediglich 15,91% der Pflegekräfte charakterisieren ihren entsprechenden 

Fortbildungswunsch auf einer unipolaren 5-stufigen Likert-Skala mit „4“ (= 6,82%) oder 

„5“ (= 9,09%), 20,45% sind indifferent bezüglich ihres Fortbildungswunsches (=3) und 

63,64% charakterisieren ihn mit „2“ (=38,64%) respektive „1“ (=25%). Bei der 

Ärzteschaft wählen 11,29% die Antwortoption „5“, 19,35% sind indifferent bezüglich 

ihres Fortbildungswunsches (=3) und 69,35% charakterisieren ihn mit „2“ (=33,87%) 

bzw. „1“ (=35,48%).   

Die hier dargestellten Ergebnisse belegen keinen statistisch signifikanten Unterschied 

zwischen den Berufsgruppen (exakter Test nach Fisher = 0,28 > 0,05 = a). 
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Der Wunsch nach Fortbildung im medizinethischen Themenfeld 

„Lebensende/Sterbehilfe“ ist seitens beider befragten Professionen mit leicht 

unterschiedlichen Ausprägungen hoch (vgl. Abbildung 22). 

 

Abbildung 22 Fortbildungswunsch Lebensende 

 

 

72,72% der Pflegekräfte charakterisieren ihren entsprechenden Fortbildungswunsch 

mit „4“ (= 11,36%) oder „5“ (= 61,36%), 15,91% sind indifferent bezüglich ihres 

Fortbildungswunsches (=3) und 11,36% charakterisieren ihn mit „2“ (=9,09%) 

respektive „1“ (=2,27%). Bei der Ärzteschaft wählen 75,8% die Antwortoptionen „4“ 

(=29,03%) oder „5“ (=46,77%), 12,9% sind indifferent bezüglich ihres 

Fortbildungswunsches (=3) und 11,29% charakterisieren ihn mit „2“.   

Die hier dargestellten Ergebnisse belegen ebenfalls keinen statistisch signifikanten 

Unterschied zwischen den Berufsgruppen (exakter Test nach Fisher = 0,139 > 0,05 = 

a). 
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Der Wunsch nach Fortbildung im medizinethischen Bereich „Patientenautonomie“ ist 

seitens beider befragten Professionen ebenfalls mit leicht unterschiedlichen 

Ausprägungen hoch (vgl. Abbildung 23). 

 

Abbildung 23 Fortbildungswunsch: Patientenautonomie 

 

 

77,27% der Pflegekräfte charakterisieren ihren entsprechenden Fortbildungswunsch 

mit „4“ (= 18,18%) oder „5“ (= 59,09%), 18,18% sind indifferent bezüglich ihres 

Fortbildungswunsches (=3) und 4,55% charakterisieren ihn mit „2“. Bei der Ärzteschaft 

wählen 70,96% die Antwortoptionen „4“ (=24,19%) oder „5“ (=46,77%), 22,58% sind 

indifferent bezüglich ihres Fortbildungswunsches (=3) und 6,45% charakterisieren ihn 

mit „2“ (=4,84%) bzw. „1“ (=1,61%).   

Die hier dargestellten Ergebnisse belegen keinen statistisch signifikanten Unterschied 

zwischen den Berufsgruppen (exakter Test nach Fisher = 0,77 > 0,05 = a). 
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Der Wunsch nach Fortbildung im medizinethischen Bereich „Allokation/Gerechtigkeit 

im Gesundheitswesen“ ist seitens beider befragten Professionen ebenfalls hoch (vgl. 

Abbildung 24). 

 

Abbildung 24 Fortbildungswunsch: Allokation/Gerechtigkeit 

 

 

68,18% der Pflegekräfte charakterisieren ihren entsprechenden Fortbildungswunsch 

auf einer unipolaren 5-stufigen Likert-Skala mit „4“ (= 20,45%) oder „5“ (= 47,73%), 

20,45% sind indifferent bezüglich ihres Fortbildungswunsches (=3) und 11,36% 

charakterisieren ihn mit „2“ (=9,09%) respektive „1“ (=2,27%). Bei der Ärzteschaft 

wählen 70,96% die Antwortoptionen „4“ (=24,19%) oder „5“ (=46,77%), 22,58% sind 

indifferent bezüglich ihres Fortbildungswunsches (=3) und 12,9% charakterisieren ihn 

mit „2“ (=8,06%) bzw. „1“ (=4,84%).   

Die hier dargestellten Ergebnisse belegen keinen statistisch signifikanten Unterschied 

zwischen den Berufsgruppen (exakter Test nach Fisher = 0,745 > 0,05 = a). 
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4.2.8. Lösungsstrategien der Berufsgruppen 

 

Bezüglich der angewandten Lösungsstrategien zur Beantwortung von 

medizinethischen Fragestellungen wurde das ethische Konsil seitens der Ärzteschaft 

etwas häufiger angegeben als seitens der Pflegekräfte. In beiden Professionen wird 

es aber überwiegend gar nicht bzw. kaum genutzt (vgl. Abbildung 25). 

 

Abbildung 25 Lösungsstrategie: Ethisches Konsil 

 

 

Lediglich 2,27% der Pflegekräfte nutzen diese Lösungsstrategie „sehr häufig“ (=4 auf 

einer unipolaren 5-stufigen Likert-Skala), 13,64% gelegentlich (=3) und 84,09% nutzen 

sie „kaum“ (=15,91%) respektive „gar nicht“ (=68,18%). Bei der Ärzteschaft nutzen 

8,06% diese Strategie „sehr häufig“ (=4), 14,52% gelegentlich (=3) und 77,42% „kaum“ 

(=22,58%) oder „gar nicht“ (=54,84%). 

Die hier dargestellten Ergebnisse belegen keinen statistisch signifikanten Unterschied 

zwischen den Berufsgruppen (exakter Test nach Fisher = 0,445 > 0,05 = a). 
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Der Austausch mit Kolleginnen und Kollegen als angewandte Lösungsstrategie zur 

Beantwortung von medizinethischen Fragestellungen wird seitens der Ärzteschaft 

häufiger angewendet als seitens der Pflegekräfte. In beiden Professionen wird der 

Austausch überwiegend sehr häufig bzw. ständig genutzt (vgl. Abbildung 26). 

 

Abbildung 26 Lösungsstrategie: Austausch mit Kollegen 

 

 

65,91% der Pflegekräfte nutzen diese Lösungsstrategie „sehr häufig“ (=50%) oder 

„ständig“ (=15,91%), 27,27% gelegentlich (=3) und 6,82% nutzen sie „kaum“. Bei der 

Ärzteschaft nutzen 82,26% diese Strategie „sehr häufig“ (=66,13%) oder „ständig“ 

(=16,13%), 16,13% „gelegentlich“ (=3) und 1,61% „kaum“ (=2).  

Die hier dargestellten Ergebnisse belegen keinen statistisch signifikanten Unterschied 

zwischen den Berufsgruppen (exakter Test nach Fisher = 0,209 > 0,05 = a). 
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Der Austausch mit den jeweiligen Vorgesetzten als angewandte Lösungsstrategie zur 

Beantwortung von medizinethischen Fragestellungen wird seitens der Ärzteschaft 

statistisch signifikant häufiger angewendet als seitens der Pflegekräfte (vgl. Abbildung 

27).  

 

Abbildung 27 Lösungsstrategie: Austausch mit Vorgesetzten 

 

 

20,46% der Pflegekräfte nutzen diese Lösungsstrategie „sehr häufig“ (=13,64%) oder 

„ständig“ (=6,82%), 34,09% gelegentlich (=3) und 45,45% nutzen sie „kaum“ (=25%) 

oder „gar nicht“ (=20,45%). Bei der Ärzteschaft nutzen 48,38% diese Strategie „sehr 

häufig“ (=40,32%) oder „ständig“ (=8,06%), 29,03% „gelegentlich“ (=3) und 22,58% 

„kaum“ (=14,52%) oder „gar nicht“ (=8,06%).  

Die hier dargestellten Ergebnisse belegen einen statistisch signifikanten Unterschied 

zwischen den Berufsgruppen (exakter Test nach Fisher = 0,021 < 0,05 = a). 
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Der Austausch mit Freunden und Bekannten außerhalb der Arbeit als angewandte 

Lösungsstrategie zur Beantwortung von medizinethischen Fragestellungen wird 

seitens der Pflegekräfte geringfügig häufiger angewendet als seitens der Ärzteschaft 

(vgl. Abbildung 28).  

 

Abbildung 28 Lösungsstrategie: Austausch mit Freunden 

 

 

38,64% der Pflegekräfte nutzen diese Lösungsstrategie „sehr häufig“ (=29,55%) oder 

„ständig“ (=9,09%), 34,09% gelegentlich (=3) und 27,27% nutzen sie „kaum“ 

(=18,18%) oder „gar nicht“ (=9,09%). Bei der Ärzteschaft nutzen 24,19% diese 

Strategie „sehr häufig“ (=22,58%) oder „ständig“ (=1,61%), 37,1% „gelegentlich“ (=3) 

und 38,71% „kaum“ (=25,81%) oder „gar nicht“ (=12,9%).  

Die hier dargestellten Ergebnisse belegen wiederum keinen statistisch signifikanten 

Unterschied zwischen den Berufsgruppen (exakter Test nach Fisher = 0,372 > 0,05 = 

a). 
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Das eigenständige Nachschlagen als angewandte Lösungsstrategie zur Beantwortung 

von medizinethischen Fragestellungen wird ebenfalls seitens der Pflegekräfte 

geringfügig häufiger angewendet als seitens der Ärzteschaft (vgl. Abbildung 29).  

 

Abbildung 29 Lösungsstrategie: Eigenständiges Nachschlagen 

 

 

22,73% der Pflegekräfte nutzen diese Lösungsstrategie „sehr häufig“ (=18,18%) oder 

„ständig“ (=4,55%), 50% gelegentlich (=3) und 27,27% nutzen sie „kaum“ (=18,18%) 

oder „gar nicht“ (=9,09%). Bei der Ärzteschaft nutzen 14,52% diese Strategie „sehr 

häufig“ (=4), 48,39% „gelegentlich“ (=3) und 37,1% „kaum“ (=27,42%) oder „gar nicht“ 

(=9,68%).  

Die hier dargestellten Ergebnisse belegen keinen statistisch signifikanten Unterschied 

zwischen den Berufsgruppen (exakter Test nach Fisher = 0,46 > 0,05 = a). 
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5. Diskussion 

 

Wie in Abschnitt 4.1 deutlich wurde, sind Art und Umfang der ethischen 

Ausbildungsbestandteile sowohl im Studium der Humanmedizin, als auch innerhalb 

der pflegerischen Ausbildung lediglich in rudimentärer Art und Weise geregelt und das 

insgesamt im Rahmen der Regelausbildung vorgesehene Stundenkontingent für die 

Ausbildung in beiden Berufsfeldern ist gering, sodass die Empfehlungen der Akademie 

für Ethik in der Medizin (AEM) zur konkreten inhaltlichen Gestaltung der 

medizinethischen Ausbildungsbestandteile nur durch extracurriculares Engagement 

oder alternative integrative Ausbildungsansätze umsetzbar erscheinen. Für das 

Studium der Humanmedizin stützen auch die bisher vorliegenden Erhebungen diese 

Annahme, während im Bereich der Pflegeausbildung hierzu keine ausreichenden 

Studien vorliegen. Allerdings deuten auch die Ergebnisse dieser Arbeit auf 

entsprechend gering ausgeprägte Erfolge im Bereich der medizinethischen 

Kompetenzvermittlung im Rahmen der jeweiligen grundlegenden Ausbildungen beider 

Professionen hin, was sich anhand der folgenden Analyse zeigt.  

Für die Beantwortung der Frage inwiefern diese Lernziele im Rahmen des gelehrten 

Umfangs erreicht und den Anforderungen im klinischen Kontext in der Praxis gerecht 

werden, müssen die unter 2.II dargelegten Forschungsfragen einzeln betrachtet 

werden. 

Die durch die Empfehlungen seitens der AEM formulierte und auch in der 

strukturierenden Einleitung dieser Arbeit dargelegte Vielfalt medizinethischer 

Fragestellungen im modernen Klinikalltag zeigt sich durchaus in der Analyse der 

Häufigkeit medizinethisch relevanter Entscheidungssituationen (Forschungsfrage IIa). 

Mit im Median 13 (=Ärztinnen und Ärzte) bzw. 8,5 (=Pflegekräfte) medizinethisch 

relevanten Entscheidungssituationen pro Monat gehören diese zum Berufsalltag 

beider Professionen, dabei sind aber vor allem die Themenfelder 

„Patientenautonomie“, „Lebensende/Sterbehilfe“ und „Allokation/Gerechtigkeit im 

Gesundheitswesen“ relevant, während das Themenfeld 

„Lebensanfang/Fortpflanzungsmedizin“ am Unfallkrankenhaus Berlin eine geringe bis 

keine Rolle spielt. 

Bezüglich der individuellen Selbsteinschätzung hinsichtlich des eigenen 

Qualifikationsstandes (Forschungsfrage IIb) geben die Hälfte der Pflegekräfte (50%) 
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an, sich nicht bestens qualifiziert zu fühlen, bei den Ärztinnen und Ärzten sind es knapp 

ein Drittel (30,65%). Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass hier wahrscheinlich 

auch die Art der Fragestellung beim eingesetzten Fragebogen eine Rolle gespielt hat. 

Im Rahmen der Datenauswertung und durch weiterführende Gespräche mit 

Befragungsteilnehmern wurde deutlich, dass die Attribuierung „bestens qualifiziert“ bei 

einigen Befragten Irritationen auslöste, da Lebenssituationen für die man sich bestens 

qualifiziert fühlt als sehr selten eingeschätzt werden können. Daher sollte bei den 

geplanten Folgebefragungen das Attribut „ausreichend qualifiziert“ gewählt werden, da 

es die Grundintention der Frage besser abbildet und weniger Interpretationsspielraum 

bietet. Bezogen auf den individuellen Kenntnisstand in den verschiedenen 

medizinethischen Themenfeldern lässt sich hingegen eine klare Reihenfolge für beide 

Professionen erkennen, wenn man die Werte 1 und 2 der unipolaren Likert Skala aus 

Item 12 betrachtet (vgl. Tabelle 14). 

  

Tabelle 14 Keine/geringe Kenntnisse nach Themenfeldern 

Keine oder geringe Kenntnisse 

nach Themenfeldern in % 

Ärzteschaft Pflegekräfte 

Lebensende/Sterbehilfe 11,29% 15,91% 

Patentenautonomie 14,51% 25% 

Allokation/Gerechtigkeit im 

Gesundheitswesen 

29,03% 29,55% 

Ethische Theorie 43,55% 52,28% 

Lebensanfang/Fortpflanzungs-

medizin 

77,42% 72,72% 

 

Mit Abstand die geringsten Kenntnisse schreiben sich die untersuchten Professionen 

im Themenfeld „Lebensanfang/Fortpflanzungsmedizin“ zu. Hier klassifizieren 72,72% 

der Pflegekräfte und 77,42% der Ärztinnen und Ärzte ihren jeweiligen Kenntnisstand 

als gering oder nicht vorhanden. Im Themenfeld „Ethische Theorie“ sind es 52,28% 
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der Pflegekräfte und 43,55% der Ärztinnen und Ärzte, im Themenfeld 

„Allokation/Gerechtigkeit im Gesundheitswesen“ sind es 29,55% der Pflegekräfte und 

29,03% der Ärztinnen und Ärzte, im Themenfeld „Patientenautonomie“ sind es 25% 

der Pflegekräfte und 14,51% der Ärztinnen und Ärzte und im Themenfeld 

„Lebensende/Sterbehilfe“ sind es 15,91% der Pflegekräfte sowie 11,29% der 

Ärztinnen und Ärzte. 36,36% der Pflegekräfte sowie 53,23% der Ärztinnen und Ärzte 

geben zudem an, dass medizinethische Inhalte kaum oder gar kein Gegenstand der 

in der Berufsausbildung oder im Studium vermittelten Inhalte waren. Zudem stellt sich 

die Frage, inwiefern die zielgruppenspezifischen Vermittlungsformen innerhalb der 

Rahmenausbildungen adäquat gewählt werden, da die prozentualen Angaben 

hinsichtlich des gänzlich ausgebliebenen Kenntniserwerbs in den einzelnen 

Themenfeldern innerhalb dieser Ausbildungen nochmals deutlich höher ausfallen (vgl. 

Tabelle 15).  

 

Tabelle 15 Kein Kenntniserwerb durch Ausbildung/Studium 

Kein Kenntniserwerb durch 

Studium/Ausbildung nach 

Themenfeldern in % 

Ärzteschaft Pflegekräfte 

Lebensende/Sterbehilfe 45,16% 52,27% 

Patentenautonomie 54,84% 65,91% 

Allokation/Gerechtigkeit im 

Gesundheitswesen 

75,81% 61,36% 

Ethische Theorie 45,16% 54,55% 

Lebensanfang/Fortpflanzungs-

medizin 

61,29% 77,27% 

 

Bei der genaueren Analyse hinsichtlich des Kenntniserwerbes in den einzelnen 

medizinethischen Themenfeldern geben seitens der Pflegekräfte 52,27% an im 

Rahmen ihrer Ausbildung keine Kenntnisse im Themenfeld „Lebensende/Sterbehilfe“, 
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54,55% keine Kenntnisse im Themenfeld „Ethische Theorie“, 61,36% keine 

Kenntnisse im Themenfeld „Allokation/Gerechtigkeit im Gesundheitswesen“, 65,91% 

keine Kenntnisse im Themenfeld „Patientenautonomie“ und 77,27% keine Kenntnisse 

im Themenfeld „Lebensanfang/Fortpflanzungsmedizin“ erlangt zu haben. Seitens der 

Ärzteschaft geben 45,16% an im Rahmen ihres Studiums keine Kenntnisse in den 

Themenfeldern „Ethische Theorie“ und „Lebensende/Sterbehilfe“, 54,84% keine 

Kenntnisse im Themenfeld „Patientenautonomie“ und 61,29% bzw. 75,81% keine 

Erkenntnisse in den Themenfeldern „Lebensanfang/Fortpflanzungsmedizin“ 

respektive „Allokation/Gerechtigkeit im Gesundheitswesen“ erlangt zu haben. 38,64% 

der Pflegekräfte sowie 27,42% der Ärztinnen und Ärzte gaben an in keinem der fünf 

medizinethischen Themenfelder im Rahmen ihrer Ausbildung bzw. Studiums 

Kenntnisse erworben zu haben. Daher erhärtet sich zumindest auf Basis der hier 

dargelegten Befragung die Vermutung, dass die entsprechenden medizinethischen 

Lernziele im Rahmen der grundständigen Ausbildungen beider Berufsgruppen aktuell 

nicht ausreichend erreicht werden und auch eine adäquate Vorbereitung auf eine 

spätere Berufstätigkeit im klinischen Bereich auf dieser Grundlage nicht gewährleistet 

werden kann. 

Bei der dezidierten Analyse des Kenntniserwerbs (Forschungsfrage IIc) werden 

interprofessionelle Unterschiede hinsichtlich der Quellen und Methoden deutlich. 

Dabei werden themenfeldübergreifend von beiden Professionen die „Berufserfahrung“ 

sowie der „Austausch mit Kolleginnen und Kollegen“ als häufigste Quelle genannt. 

Darauf folgen für die Pflegekräfte die „Ausbildung“, das „Selbststudium“, 

„Fortbildungen“ und letztlich der „Austausch mit den Vorgesetzten“. Für die Ärzteschaft 

folgen das „Selbststudium“, das „Studium der Humanmedizin“, der „Austausch mit den 

Vorgesetzten“ sowie „Fortbildungen“. Statistisch signifikant ist dabei der 

interprofessionelle Unterschied bezüglich des Austauschs mit den Vorgesetzten als 

Quelle medizinethischer Kenntnisse, der seitens der Ärzteschaft signifikant häufiger 

angegeben wird als seitens der Pflegekräfte. Hier könnten sich Unterschiede im 

Hierarchisierungsgrad der Professionen zeigen, was allerdings durch weiterführende 

Forschungsarbeiten zu überprüfen wäre. Bei der Interpretation dieser Ergebnisse 

muss zudem beachtet werden, dass die Antwortoption „Berufserfahrung“ bei 

genauerer Betrachtung die anderen Optionen semantisch miteinschließt und damit als 

nicht trennscharfe Option schwer interpretierbar ist. Des Weiteren ist zu 

berücksichtigen, dass es bei der Konzeption des Fragebogens seitens des Verfassers 
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dieser Arbeit versäumt wurde, bei der Abfrage der Herkunftsfelder der 

medizinethischen Kenntnisse eine offene Antwortoption anzubieten. Auf diese Weise 

war es also für die Befragten nicht möglich weitere über die angebotenen 

Herkunftsfelder hinausgehende alternative Angaben zu den Herkunftsfeldern 

medizinethischer Kenntnisse zu machen, sodass nicht erhoben werden konnte welche 

weiteren Bereiche diesbezüglich eine Rolle spielen. Eine solche offene Antwortoption 

ist im Rahmen der angedachten Folgebefragungen in jedem Falle einzufügen. 

Die medizinethischen Kenntnisse wurden dabei im Rahmen der Einleitung zum einen 

als zentrale Voraussetzung für medizinethisch verantwortbare Entscheidungen 

innerhalb des klinischen Berufsalltages charakterisiert und zum anderen als zentrale 

Grundlage des persönlichen Sicherheitsempfindens der Entscheidungsträger im 

Umgang mit diesen Herausforderungen angenommen. Auf Grundlage der Angaben zu 

medizinethischen Inhalten innerhalb der jeweiligen Rahmenausbildungen sowie dem 

dadurch erlangten Kenntnisstand wäre eine entsprechende Belastung beider 

Berufsgruppen durch medizinethische Entscheidungssituationen im Rahmen ihrer 

klinischen Tätigkeit nicht unwahrscheinlich (Forschungsfrage IId), was sich auf Basis 

der hier vorliegenden Analyse allerdings nicht bestätigen lässt. Zwar charakterisieren 

25% der Pflegekräfte ihre Belastung auf einer unipolaren 5-stufigen Likert-Skala mit 

„sehr“ (=4), aber auch 13,64% fühlen sich kaum belastet, 61,36% wählen das Attribut 

„ziemlich“ (=3) und damit die neutrale Option. Im, auch statistisch signifikanten, 

Unterschied dazu fühlen sich 56,45% der Ärztinnen und Ärzte durch ethische 

Entscheidungsaufgaben kaum (=50%) oder gar nicht (=6,45%) belastet. Hier wählen 

35,48% die Angabe „ziemlich“ (=3). Auch die Daten bezüglich einer zumindest 

gelegentlichen Überforderung durch medizinethische Fragestellungen im klinischen 

Berufsalltag sind nicht eindeutig. 50% der Ärztinnen und Ärzte sowie 45,45% der 

Pflegekräfte lehnen die entsprechende Aussage des Fragebogens zur gelegentlichen 

Überforderung ab (Werte „1“ und „2“ der unipolaren 5-stufigen Likert-Skala).  An dieser 

Stelle zeigen sich wahrscheinlich die Auswirkungen des Kenntniserwerbs jenseits der 

entsprechenden Regelausbildungen, der trotz des in der Einleitung skizzierten 

besonderen klinischen Arbeitsumfeldes stattfindet.  

Die Befragungsergebnisse verdeutlichen weiterhin, dass unabhängig von Belastungen 

und Überforderungen die Dringlichkeit entsprechender Weiterqualifizierungen als hoch 

angesehen wird (Frage IIe). 63,64% der Pflegekräfte charakterisieren ihren 

individuellen Weiterbildungsbedarf mit „sehr“ (= 40,91%) oder „in höchstem Maße“ (= 
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22,73%) dringend. Bei der Ärzteschaft wählen 40,32% diese Antwortoptionen („sehr“ 

= 22,58%, „in höchstem Maße“ = 17,74%). Dezidiert nach den einzelnen 

Themenbereichen gewünschter Fortbildungen befragt, werden die Bereiche 

„Lebensende/Sterbehilfe“ und „Patientenautonomie“ sowie mit kleinem Abstand 

„Ethische Theorie“ und Allokation/Gerechtigkeit im Gesundheitswesen“ am häufigsten 

gewählt. Das Themenfeld „Lebensanfang/Fortpflanzungsmedizin“ ist das deutlich am 

geringsten gewünschte Fortbildungsthema. Damit liegt das Dringlichkeitsempfinden 

bezüglich medizinethischer Weiterqualifizierungen beider Professionen auf einem 

hohen Niveau, während das Niveau des Belastungs- und Überforderungsempfindens 

eher moderat ausgeprägt ist. Dieser Unterschied deutet auf zusätzliche Motive für den 

Wunsch nach medizinethischer Weiterqualifizierung hin, die jenseits von 

Belastungsgefühlen und Überforderungsempfindungen liegen.  Auch hier ergeben sich 

entsprechende Ansatzpunkte für weitere Forschungsarbeiten. Grundsätzlich ist bei der 

Interpretation des Dringlichkeitsempfindens sowie der themenspezifischen 

Fortbildungswünsche aber durchaus von einer gewissen Verzerrung der Ergebnisse 

auszugehen, da durch die freiwillige Teilnahme an der Befragung von einem gewissen 

Grundinteresse der Teilnehmer am behandelten Themenfeld ausgegangen werden 

kann. 

Die am häufigsten praktizierten individuellen Lösungsstrategien im Umgang mit 

medizinethischen Fragestellungen (Forschungsfrage IIf) sind mit großem Abstand die 

„Diskussion und der Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen“, die „Diskussion mit 

Freunden und Bekannten außerhalb der Arbeit“ sowie das „eigenständige 

Nachschlagen und Recherchieren“. Insbesondere seitens des ärztlichen 

Berufsstandes spielt die „Diskussion mit den Vorgesetzten“ eine signifikant häufigere 

Rolle, als beim Pflegepersonal. Bei der Ärzteschaft nutzen 48,38% diese Strategie 

„sehr häufig“ (=40,32%) oder „ständig“ (=8,06%), während nur 20,46% der Pflegekräfte 

diese Lösungsstrategie „sehr häufig“ (=13,64%) oder „ständig“ (=6,82%) anwenden. 

Die Methode des ethischen Konsils hingegen wird seitens beider Berufsgruppen nur 

selten verwendet, was allerdings auch daran liegen kann, dass ein klinisches 

Ethikkomitee am Unfallkrankenhaus Berlin Anfang des Jahres 2017 etabliert wurde 

und somit erst wenige Monate vor der hier dargestellten Befragung seine Arbeit 

aufgenommen hat. Inwiefern dieses zum damaligen Zeitpunkt noch recht neue 

Angebot sich im klinischen Alltag etablieren kann, ist im Rahmen der 

Folgebefragungen entsprechend zu eruieren.  Auch an dieser Stelle ist für die 
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Interpretation der Daten wichtig darauf hinzuweisen, dass es bezüglich der 

praktizierten Lösungsstrategien versäumt wurde eine offene Antwortoption in die 

Befragung zu integrieren, sodass weitere praktizierte Ansätze und Methoden, die nicht 

in den angebotenen Auswahlmöglichkeiten enthalten waren nicht erhoben werden 

konnten. 

Auf Basis der hier dargelegten Befragungsergebnisse und nach zusammenfassender 

Analyse der einzelnen Unterforschungsfragen (IIa-IIf) erhärtet sich die Annahme, dass 

die medizinethischen Lernziele im Rahmen des gelehrten Umfanges innerhalb der 

Regelausbildungen beider Professionen in vielen Fällen nicht erreicht und dadurch 

einer späteren beruflichen Tätigkeit innerhalb eines klinischen Kontextes auch nicht 

gerecht werden (Forschungsfrage II).  

Die hier vorliegenden Ergebnisse sind dabei vor dem Hintergrund des speziellen 

Profils des Unfallkrankenhauses Berlin zu interpretieren. Die Spezialisierung des 

Hauses auf Notfallpatienten bedingt eine entsprechende fachliche und motivationale 

Orientierung der hier tätigen Ärztinnen und Ärzte sowie des Pflegepersonals, was sich 

mit hoher Wahrscheinlichkeit insbesondere auch bei den Ergebnissen im Bereich 

„Lebensanfang/Fortpflanzungsmedizin“ zeigt. Die Prüfung inwieweit sich dieses 

spezielle Profil auf die Ergebnisse bezüglich der anderen Themenkomplexe auswirkt, 

bleibt weiteren Forschungsarbeiten vorbehalten. 

Ebenso zeigen die Daten zur Berufserfahrung, dass das Gros der befragten Ärztinnen 

und Ärzte wahrscheinlich noch nicht gemäß der Ärztlichen Approbationsordnung 

(ÄApO) aus dem Jahr 2002 ausgebildet wurde. Da ein direkter Berufseinstieg nach 

dem Studium aber nicht zwingend vorausgesetzt werden kann, ist eine genaue 

Zuordnung der jeweils gültigen Approbationsordnung anhand der Berufsjahre leider 

nicht möglich. In Anbetracht des auch in der ÄApO von 2002 im Vergleich zur 

Vorgängerversion nur marginalen Anteils obligatorischer medizinethischer Anteile sind 

die diesbezüglichen Effekte aber wahrscheinlich gering. Trotz dessen wäre eine 

direkte Abfrage durch den Fragebogen zielführend gewesen, ergänzt um eine Angabe 

zu eventuellen Reformstudiengängen, deren möglicher Einfluss somit auch nicht im 

Rahmen dieser Arbeit eruiert werden konnte, was in den Folgebefragungen ebenfalls 

angepasst werden sollte.  

Die systematische Analyse der Bedeutung der soziodemographischen Daten bleibt 

aufgrund der formalen Beschränkungen dieser Dissertation ebenfalls einer weiteren 
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Arbeit vorbehalten, wird aber dann voraussichtlich wertvolle Hinweise geben können, 

inwiefern sich Faktoren wie die Berufserfahrung, Religiosität, Lebensalter etc. auf 

Faktoren wie das individuelle Belastungs- und Überforderungsempfinden, die 

praktizierten Lösungsstrategien usw. auswirken.  

Trotz der hier aufgeführten Beschränkungen und möglichen Verzerrungen durch das 

Befragungsdesign, geben die Ergebnisse entsprechende Hinweise darauf, dass die 

quantitative und qualitative Vermittlung medizinethischer Kenntnisse im Rahmen der 

Regelausbildungen in den Bereichen der Krankenpflege sowie der Humanmedizin 

möglicherweise deutlich hinter den gesetzten Zielen zurückbleibt. Zudem zeigt sich, 

dass auch im Rahmen einer beruflichen Tätigkeit in modernen Kliniken verschiedene 

Optionen des Kenntniserwerbs hinsichtlich medizinethischer Inhalte bestehen und 

diese auch aktiv genutzt werden.  

Neben grundsätzlichen Überlegungen bezüglich einer quantitativen Erhöhung der 

jeweiligen medizinethischen Ausbildungsanteile oder alternativ einer Intensivierung 

dieser im Rahmen einer stärkeren Berücksichtigung als Querschnittsthemen auch in 

anderen Fächergruppen, bieten sich auf Basis der hier vorliegenden Ergebnisse 

insbesondere diskurs- und dialogorientierte Weiterbildungsangebote für beide 

Professionen an. Diese könnten direkt an die bereits praktizierten und etablierten 

Formen des Kenntniserwerbs anknüpfen, indem sie den Austausch mit Kolleginnen 

und Kollegen sowie Vorgesetzten in moderiert angeleiteten Formaten in Verbindung 

mit anwendungsorientierten medizinethischen Impulsen kombinieren. Dadurch könnte 

sowohl die Notwendigkeit der Eigenrecherche zu theoretischen Fragen reduziert, als 

auch die jeweils vorhandene Berufserfahrung der Kolleginnen und Kollegen aktiv in 

den kontinuierlichen medizinethischen Weiterqualifizierungsprozess eingebunden 

werden. 
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6. Zusammenfassung 

 

Die grundständigen medizinethischen Ausbildungsbestandteile der ärztlichen und 

pflegerischen Fachausbildungen sollen sicherstellen, dass ethische Reflexions- sowie 

korrespondierende Analyse- und Bewertungskompetenzen vermittelt werden, die ein 

ethisches Handeln im Berufsalltag ermöglichen. Sie sind dabei zum einen die zentrale 

Voraussetzung für medizinethisch verantwortbare Entscheidungen und zum anderen 

Grundlage des persönlichen Sicherheitsempfindens der Entscheidungsträger im 

Umgang mit diesen Herausforderungen. Dadurch leisten sie nicht nur einen Beitrag 

zur Effizienzsteigerung im Gesundheitssystem, sondern reduzieren zugleich die 

mitunter hohen psychischen Belastungen, die durch moralische Herausforderungen 

sowohl bei den beiden Berufsgruppen, als auch bei den Patientinnen und Patienten 

entstehen können.  

Für die Analyse inwiefern diese Kompetenzvermittlung im Rahmen der aktuellen 

Regelausbildungen beider Berufsgruppen, speziell für die klinische Arbeitsumgebung, 

gelingt, wird einleitend das medizinethische Themenfeld anhand der  theoretischen 

Paradigmen des Konsequenzialismus, Kontraktualismus sowie deontologischer und 

tugendethischer Ansätze beschrieben und durch eine vertiefte Betrachtung der 

medizinethischen Anwendungsfelder „Lebensanfang/Fortpflanzungsmedizin“, 

„Lebensende/Sterbehilfe“, „Patientenautonomie“ und „Allokation/Gerechtigkeit im 

Gesundheitswesen“ ergänzt. Die Besonderheiten der klinischen Arbeitsumgebung 

werden anhand einer Betrachtung der spezifischen Arbeits- und Prozessorganisation 

sowie mittels einer ergänzenden Analyse totaler Institutionen und verschiedener 

Dehumanisierungsprozesse skizziert.  

Für die Analyse der in den jeweiligen Regelausbildungen zu erreichenden Lernziele 

werden sowohl die gesetzlichen Grundlagen betrachtet, als auch die Empfehlungen 

der jeweiligen Fachgesellschaften zu diesen Lernzielen ausgewertet und ergänzt, um 

alle relevanten quantitativen und qualitativen Vorgaben und Empfehlungen darstellen 

zu können.  

Die selbst initiierte und durchgeführte Befragung des ärztlichen und pflegerischen 

Personals am Unfallkrankenhaus Berlin hinsichtlich medizinethischer Kompetenzen 
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sowie der Rolle der jeweiligen Regelausbildungen bei deren Erwerb ergab dabei, dass 

medizinethische Entscheidungssituationen mit im Median 13 relevanten Situationen 

pro Monat bei der Ärzteschaft respektive 8,5 bei den Pflegekräften eine bedeutende 

Rolle im klinischen Berufsalltag spielen. Insbesondere die Ärzteschaft fühlt sich durch 

diese Situationen allerdings „kaum“ (50%) oder „gar nicht belastet“ (6,45%). Im 

statistisch signifikanten Unterschied dazu charakterisieren 25% der Pflegekräfte ihre 

Belastung mit „sehr“ und lediglich 13,64% fühlen sich „kaum“ belastet. Unabhängig 

von diesem niedrigen bis moderaten Belastungsniveau wird die Dringlichkeit beider 

Berufsgruppen nach entsprechender Weiterqualifizierung als hoch angesehen. 

40,32% der Ärzteschaft charakterisieren   ihren individuellen Weiterbildungsbedarf mit 

„sehr“ (=22,58%) oder „im höchsten Maße“ (=17,74%). Bei den Pflegekräften wählen 

sogar 63,64% diese Antwortoptionen („sehr“ = 40,91%, „in höchstem Maße“ = 

22,73%). Für beide Professionen zeigt sich, dass die Bedeutung der jeweiligen 

Regelausbildungen für den Erwerb medizinethischer Kompetenzen ausbaufähig ist. 

Seitens der Ärzteschaft geben 45,16% an im Rahmen ihres Studiums keine 

Kenntnisse in den Themenfeldern „Ethische Theorie“ und „Lebensende/Sterbehilfe“, 

54,84% keine Kenntnisse im Themenfeld „Patientenautonomie“ und 61,29% bzw. 

75,81% keine Erkenntnisse in den Themenfeldern 

„Lebensanfang/Fortpflanzungsmedizin“ respektive „Allokation/Gerechtigkeit im 

Gesundheitswesen“ erlangt zu haben. Seitens der Pflegekräfte geben 52,27% an im 

Rahmen ihrer Ausbildung keine Kenntnisse im Themenfeld „Lebensende/Sterbehilfe“, 

54,55% keine Kenntnisse im Themenfeld „Ethische Theorie“, 61,36% keine 

Kenntnisse im Themenfeld „Allokation/Gerechtigkeit im Gesundheitswesen“, 65,91% 

keine Kenntnisse im Themenfeld „Patientenautonomie“ und 77,27% keine Kenntnisse 

im Themenfeld „Lebensanfang/Fortpflanzungsmedizin“ erlangt zu haben. 27,42% der 

Ärztinnen und Ärzte und 38,64% der Pflegekräfte gaben an in keinem der fünf 

medizinethischen Themenfelder im Rahmen ihres Studiums bzw. ihrer Ausbildung 

entsprechende Kenntnisse erworben zu haben.  

Diese Ergebnisse deuten entsprechend darauf hin, dass die quantitative und 

qualitative Vermittlung medizinethischer Kenntnisse im Rahmen der 

Regelausbildungen in den Bereichen der Krankenpflege sowie der Humanmedizin 

möglicherweise deutlich hinter den gesetzten Zielen zurückbleibt.  
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