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Editorial

Ethik ist mehrr als eine
e Modeerrscheinu
ung
»M
Medicine saveed the life of etthics«, sagte Stephen Toulmiin 19821, und er meinte
damit,
d
dass diee praktischen Fragen
F
und Prrobleme, die siich mit den wa
achsenden
Möglichkeiten
M
der modernen
n Biomedizin stellten,
s
die Etthik aus einem
m philosophischen
p
Dornnröschenschlaff weckten. Ein Blick in Tagesszeitungen, WochenzeitW
schriften,
s
das R
Radio- und Feernsehprogram
mm oder die Leehrveranstaltu
ungen von
Universitäten
U
und anderen Bildungseinric
B
chtungen verde
deutlicht, dass das
d Bedürfnis
d
nach eethischer Orien
ntierung seitdeem nicht geringger geworden ist.
Ethik
E
ist aber m
mehr als eine Modeerschein
M
ung in Zeiten moralischer Krisen.
K
Sie
gehört
g
zum Leeben der Menscchen, ihrer Orrganisationen uund ihrer Gesellschaften:
t Wir denkeen darüber nach, was wir tu
un sollen (und was unterlassen); wir
reflektieren
r
daarüber, wonach
h wir streben (und
(
inwieweiit dies unser Leeben erfüllt);
f
und wir entwickeln un
nseren Charak
kter (unsere guuten, tugendha
aften, wie
schlechten,
s
lastterhaften Eigeenschaften) über die vielen EEntscheidungen
n und
Handlungen,
H
ddie wir setzen.
Ethikberatung
E
g versucht, die Entscheidungssträger dieser Herausforderu
ungen zu
unterstützen.
u
IIm Krankenha
ausbereich hatt sich diese Berratung interna
ational
etabliert
e
und isst auf dem Weeg, sich weiter zu professionaalisieren.2 In anderen
a
GesundheitsG
uund Sozialeinrrichtungen wirrd gerade begoonnen, eine äh
hnliche
systematische
s
E
Ethikberatungg aufzubauen. Wie sich anhaand der Vielza
ahl monatlicher
n
Publiikationen in Joournals aller Disziplinen
D
unnd Fächer zeigtt, ist das
Interesse
I
an (kklinischer) Ethik und Ethikberatung groß.
Der
D vorliegendde Newsletter möchte
m
Ihnen dabei helfen, w
wichtige Informationen
und
u Entwickluungen auf diesem Bereich zu
u rezipieren. Err wird Ihnen quartalsq
weise
w
Themen der klinischen
n Ethik, der Orrganisationsetthik und der Rechtsethik
R
präsentieren.
p
B
Bei der Fülle an
a Neuigkeiten
n und Publikattionen kann ess sich freilich
l nur um einne Auswahl ha
andeln. Der Fo
okus liegt auf IInhalten mit praktip
scher
s
Relevanzz für Ihre Arbeeit; für mehr th
heoretische Abbhandlungen sei
s auf
Zeitschriften
Z
w
wie Medicine, Healthcare
H
an
nd Philosophy, Theoretical Medicine
M
and
a Bioethics ooder das Kenn
nedy Institute of Ethics Journnal verwiesen.
In
I der ersten A
Ausgabe finden
n Sie Beiträge zu
z aktuellen T
Themen wie deer gynäkologischen
l
Vers orgung von Oppfern sexuellerr/sexualisierteer Gewalt oderr der
rechtsethischen
r
n Beurteilung der männlicheen Beschneiduung sowie Beitrräge zu
ethischen
e
„Dauuerbrennern“ wie z.B. der Kommunikatio
K
on mit Patienten am Lebensende
b
oderr der organisattionsethischen Bedeutung voon Sozialkapita
al in Gesundheitseinri
s
chtungen. Diee Rubrik „Der ethische Fall“ stellt Ihnen eine Fallvignette
v
zum T
Thema „PEG-SSonde & Demenz“ vor, die zzur eigenen Ref
eflexion
anregen
a
soll. D
Der Newsletterr schließt mit einer
e
Reihe vonn Terminhinw
weisen.
Anregungen
A
füür künftige Newsletter-Ausga
aben sind herzzlich willkomm
men!
Ethik · Eth
hikberatung
1

Toulmin S. How medic
cine saved the liffe of ethics. Persspect Biol Med. 1982;25(4):736-50.

2

er J. Klinische Ethikberatung: wo
o wir stehen. Imaago Hominis. 20
012;19(3):157-67
7.
Wallne

2
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Klinische Ethik

Klinische
e Ethik

Abwe
eisung ein
nes Verg
gewaltigu
ungsopfe
ers
durch
h katholis
sche Klin
niken in K
Köln
Sachverhalt.
S
Am 15.12.2012 kam eine 25-jährige Frrau in Begleittung ihrer

Mutter
M
in diee Praxis des Kassenärztlich
K
hen Notdiensttes Köln-Nord
d. Die behandelnde
h
Alllgemeinmedizzinerin äußerrte aufgrund der Schilderu
ungen der
Patientin
P
den
n Verdacht, dass
d
sie Opferr eines Sexuaaldelikts gewo
orden sein
könnte.
k
Die Ä
Ärztin wies die Patientin au
uf die Möglichhkeit einer Scchwangerschaft
s
hin undd stellte ihr eiin Rezept für die „Pille dannach“ aus. Miit Zustimmung
m
der Frauu überwies diee Allgemeinm
medizinerin diee 25-Jährige zur Durchführung
f
einer Anonymen Spurensicheru
S
ung (ASS) in ddie gynäkologiische Ambulanz
b
des beenachbarten St.
S Vinzenz-Krrankenhausess. Dort wurdee das mutmaßliche
m
Verrgewaltigungso
opfer jedoch ebenso abgew
ewiesen wie im HeiligGeist-Kranken
G
nhaus. Beide Spitäler
S
befind
den sich in kattholischer Träägerschaft.
Die
D Begründuung für die Veerweigerung einer
e
ASS, weelche die jeweeils diensthabenden
h
Gyn
näkologinnen der beiden Spitäler gaben,, lautet gleich: Eine solche
c Untersuchhung sei nich
ht möglich, weeil man im daazugehörigen Gespräch
auch
a
auf eine ungewollte Scchwangerschaaft, deren Abbbruch und die „Pille danach“
n
zu sprecchen kommen
n müsse. Diess sei mit der kkatholischen Morallehre
M
unvereinbar
u
uund für die Ärztinnen
Ä
mit einer Entlasssung bedrohtt. Die ASS
wurde
w
schließllich im Evanggelischen Kran
nkenhaus in K
Kalk durchgefü
ührt.1
Unmittelbare
U
Reaktionen.. Die Vorgehe
ensweise in de
den beiden kattholischen

Kliniken
K
wurdde publik und erzeugte einee heftige öffenntliche Debattee. Die Spitalsverantwort
t
tlichen sahen in den beiden Abweisunggen ein Missveerständnis
der
d beiden G
Gynäkologinneen. Denn eig
gentlich gelte für den Um
mgang mit
mutmaßlichen
m
n Opfern einees Sexualdelikts die Stellunggnahme des Klinischen
K
Ethikkomitees
E
s des Trägers vom 7.11.20122, wonach dden Opfern eine
e
ganzheitliche
h
Fürs orge entgegen
nzubringen seei, ihnen alle moralisch un
nbedenklichen
c
Mittel an
nzubieten seieen, die volle Kooperation m
mit der ASS siccherzustellen sei, die Pattientinnen üb
ber alle weitereen Behandlunngsmöglichkeiiten zu informieren
f
seieen, die Auton
nomie der Paatientinnen, siich für oder gegen die
Einnahme
E
ein
ner Notfallkontrazeption zu
z entscheideen, zu respektieren sei,
diese
d
Notfallkkontrazeption aber aufgrund der katholisschen Moralleehre nicht
in
i den kirchliichen Krankenhäusern abg
gegeben werdden dürfe. Diee Gesundheitsministerin
h
n von Nordrh
hein-Westfalen leitete eine Untersuchun
ng ein, die
feststellen
f
solllte, ob es orgaanisatorische Anweisungenn gegeben hab
be, Vergewaltigungsopf
w
fer nicht zu beehandeln. Die Überprüfungg ergab, dass kein
k Organisationsversc
n
chulden vorlagg. Politiker der CDU, SPD uund Grünen übten
ü
heftige
t Kritik an der Abweisu
ung und warnten die kathoolischen Krank
kenhäuser
davor,
d
sich miit derartigen Aktionen
A
um die Teilnahm
me am öffentlichen Versorgungsauftra
s
ag zu bringen
n.3
Kirchliches
K
U
Umfeld. Im Zuge
Z
der medialen Recheerchen zu dem
m Abwei-

sungsvorfall
s
vvom Dezembeer 2012 kameen systemischhe Faktoren ans
a Tages3
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licht:4 Im Febrruar 2012 führten „Lebenssschützer“ einee Undercover--Aktion in
katholischen
k
K
Kliniken im Raum
R
Köln durch. Dabei solllte mittels „aggents provocateurs“
v
gettestet werden
n, ob in dieseen Kliniken ddie „Pille dan
nach“ verschrieben
s
wirdd oder anderee Handlungen gesetzt werdeen, die der kattholischen
Morallehre
M
wiidersprechen. Keiner der solcherart auf ddie Probe gesteellten Ärzte
t händigte deer Testperson ein entsprech
hendes Rezept aus. Allerdings vermittelten
t
vier Ärzzte die Testpeerson zur Rezeeptierung derr „Pille danach
h“ an kassenärztliche
s
N
Notfallpraxen weiter, welche sich entwedder auf dem Gelände
G
oder
d im Gebäudde der katholiischen Klinikeen befanden. D
Diese von den
n „Lebensschützern“
s
alss Beihilfe zu
u einer moraalisch verboteenen Tat inteerpretierte
Handlung
H
braachten sie dem
m Kölner Erzb
bischof und deer Glaubensko
ongregation
o in Rom zuur Anzeige. Daas erzbischöfliche Ordinariiat griff die Anzeige auf
und
u wies die K
Kliniken auf ihre
i
Verpflich
htung hin, enttsprechend deer katholischen
s
Moralleehre handeln zu müssen. Der Generalvvikar sprach von einer
„Null-Toleran
„
nzgrenze“. Für die Einrich
htungen der H
Hospitalverein
nigung St.
Marien
M
GmbH
H, zu denen die beiden Kliniken,
K
in de
denen die Abw
weisungen
stattfanden,
s
ggehören, erarb
beitete das Kllinische Ethikkkomitee einee entsprechende
c
Empfeehlung. In deen Medien wu
urde nach dem
m Publikwerd
den dieser
Zusammenhän
Z
nge darauf hingewiesen,
h
dass durch dderartige Akttionen ein
Klima
K
der Verrunsicherung und Angst vo
or Denunzieruungen entsteh
he, welches
die
d individuellle Ärztin letzttlich dazu verleiten kann, rrestriktiv oderr gar in einer
n Art vorausseilendem Geh
horsam zu handeln.
Weitere
W
Folge
en. Der Kölneer Kardinal Jo
oachim Meisneer ließ mittlerrweile ver-

lauten, dass err die „Pille daanach“ nach eiiner Vergewal
altigung dann für moralisch vertretbaar hält, wenn sie ovulationshemmend w
wirkt und einee Zeugung
verhindert.
v
W
Weiterhin unveereinbar mit der
d katholischhen Morallehrre sei hingegen
g
eine niidationshemm
mende Wirkun
ng der Notfal
allkontrazeptio
on. Dieser
Sichtweise
S
schhloss sich alsbald die Deutscche Bischofsko
konferenz an und
u wurde
dabei
d
auch voon der päpstlicchen Akadem
mie für das Lebben unterstützzt.5 In Österreich
t
gab ddas unter Patro
onanz der Bisschofskonferennz stehende Institut für
Medizinische
M
Anthropologgie und Bioeth
hik (IMABE) eine aktualissierte Stellungnahme zuur Wirkweise der
d „Pille danach“ heraus.6
Stellungnahm
S
me der Barmh
herzigen Brüd
der Österreicch. ▶ Opfer vo
on (sexuel-

ler/sexualisiertter) Gewalt dürfen
d
nicht abgewiesen w
werden. ▶ Mit
M Einverständnis
s
der P
Patientin sind
d alle indiziertten Untersuchhungen und Therapien
T
durchzuführen
d
n. ▶ Dazu zählt
z
auch die Aufklärunng über eine mögliche
Schwangersch
S
haft und die In
nformation, wie
w diese durcch Notfallkonttrazeption
(„Pille
(
danachh“) verhindert werden kann
n. ▶ Mit Einveerständnis derr Patientin
werden
w
alle M
Maßnahmen der forensischen Spurensiicherung durchgeführt,
um
u eine polizeeiliche und geerichtliche Straafverfolgung zzu ermöglicheen. ▶ Nach
Ansicht
A
der kaatholischen Kirche
K
ist die Einnahme
E
derr „Pille danach
h“ (wie jeder
d anderen K
Kontrazeption
n) dann erlau
ubt, wenn derr Frau eine Scchwangerschaft
s
durch G
Gewalt oder Nötigung dro
oht, insoweit das Präparat einen Eisprung
s
oder ddie Befruchtun
ng der Eizelle verhindert. D
Dagegen beken
nn sich die
katholische
k
Kiirche und die Barmherzigen Brüder zu eeinem umfassenden Lebensschutz
b
voon der Empfän
ngnis (Befruchtung) an unnd halten daheer die Anwendung
w
von
n Präparaten, die eine bereits befruchtette Eizelle zersstören, für
moralisch
m
nichht vertretbar. ▶ Die „Pille danach“
d
ist inn Österreich (iim Gegensatz
s zu Deutscchland) seit 18.12.2009 nicht mehr rezepptpflichtig un
nd braucht
4
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daher
d
nicht m
mehr „verschriieben“ zu werrden. Es stehtt jeder Frau (aauch ohne
ärztliches
ä
Auffklärungsgesprräch) frei, sich
h ein entsprecchendes Präparat in einer
n Apotheke zu besorgen.. ▶ Die Barmh
herzigen Brüdder respektierren jedoch
in
i diesem Zussammenhang in jedem Fall die autonom
me Entscheidun
ng der Patientin.
t
Sie hallten es daher für notwendig
g, die Patientiin in einem gyynäkologischen
s
Beratun
ngsgespräch umfassend
u
übeer die Wirkw
weise der Notffallkontrazeptiva
z
zu infformieren, dam
mit die Patien
ntin eine sachhlich aufgekläärte eigenständige
s
Entsccheidung trefffen kann.
Gynäkologie · Verhütung · Notfallkontrazeption · Pill e danach · Ka
atholische Kirch
he · Barmherziige Brüder
1

Bergerr P. Kirche setzt Ärzte unter Druck. Kölner Stadtt-Anzeiger, 16.1.2013.

2

Hospitalvereinigung Stt. Marien GmbH, Klinisches Ethikkkomitee. Ethisc
che Stellungnahme zur Notfallkoontrazeption bei Patientinpfer eines Sexualdelikts gewordeen sind, 11.11.2
2012,
nen, diie vermutlich Op
http://w
www.cellitinnenh
haeuser.de/filead
dmin/user_uploaad/Stiftung/PDS
Ss__Aktuelles/StellungnahmeNFFK.pdf (abgerufen
6.4.2013).

3

Burgerr R. Ministerium prüft Abweisung
gsfall. Frankfurteer Allgemeine Ze
eitung, 20.1.2013
3.

4

Diehl JJ, Menke B. Kirchliche Kliniken und
u Abtreibung: Die Katholische
eren. Der Spiegel, 21.1.2013. Drrobinski M. Dogm
matisches
Dilemm
ma. Süddeutsche Zeitung, 22.1.2013. Burger R . Lasset und De
enunzieren. Frankfurter Allgemeinne Zeitung, 23.1.2013.
Burgerr R. Die zweifelhaften Methoden der Lebenssch ützer. Frankfurte
er Allgemeine Ze
eitung, 24.1.201 3.

5

Meisne
er J. Erklärung des
d Erzbischofs von
v Köln zur „Pi lle danach“, 31.1.2013, http://opencms.erzbistuumkoeln.d
de/modules/new
ws/news_1318.h
html (abgerufen 6
onferenz. Presseebericht zur Früh
hjahrs6.4.2013). Deutsche Bischofsko
Vollverrsammlung, 21.2
2.2013, http://www.dbk.de/fileaadmin/redaktion//diverse_downlo
oads/presse_20112/2013-038Presse
ebericht-FVV-Trie
er.pdf (abgerufen 6.4.2013). Vattikan unterstütztt deutsche Bisch
höfe bei Pille dannach, 23.2.2013
3,
http://w
www.kath.net/news/40248 (abg
gerufen 6.4.2013
3).

6

Stellun
ngnahme von IMABE zur Diskuss
sion über die Wiirkungsweisen der
d „Pille danach
h“, 19.2.2013,
http://w
www.imabe.org//index.php?id=1
1869 (abgerufenn 6.4.2013). Aktu
ualisierung der Erkenntnisse
E
zur Wirkweise der „Pille
„
danach“, 19.2.2013, http
p://www.imabe.o
org/index.php?id
d=1861 (abgeru
ufen 6.4.2013).

Rechtsetthik

Wie gut verste
ehen Che
emotherrapie-Pattienten ih
hr Thera
apieziel?
Eine
E
U.S.-ameerikanische, prospektive Stu
udie an 1.193 Patienten miit metastasierendem
s
Luungen- oder Colorektal-Kar
C
rzinomen zeiggte, dass 69% der Lungenkrebs-Patie
g
enten und 811% der Coloreektal-Krebs-PPatienten auf Nachfrage
N
nicht
n
verstandden hatten, daass die ihnen verabreichtenn Chemotheraapien kein
kuratives
k
Therrapieziel hatteen. Patienten, die ihre Beziiehung und KommuniK
kation
k
mit dem
m behandelnd
den Arzt als seehr gut bewertteten, hatten eine
e höhere
r Missverstän
ndnis-Rate üb
ber das Theraapieziel als Paatienten, die ih
hre Beziehung
h
mit dem
m Arzt nicht so gut bewerteeten. Die Studdienautoren ziiehen daraus
a den Schluuss, dass Ärztte das Patientenverständniss zwar verbesssern können,
n indem siee noch deutlicche das nicht-k
kurative Therrapieziel der ChemotheC
rapie
r
erläutern
n, dies aber unter
u
Umständen auf Kosteen der Patien
ntenzufriedenheit
d
gehen
n könnte. Einsschränkend erwähnen die SStudienautoren
n, dass die
befragten
b
Patiienten eine op
ptimistischeree Einschätzungg der Erfolgsaaussichten
ihrer
i
Behandluung wiedergegeben haben könnten,
k
als ssie tatsächlich selbst annehmen.
n
Kommuniikation · Arzt-P
Patienten-Gesp
präch · Onkolo
ogie · Informed
d Consent
Weeks JC et al. Patients’ expectations
e
abo
out effects of chhemotherapy for advanced canc
cer. N Engl J Meed. 2012;367(17)):1616–25.

5
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Klinische
e Ethik

Inzide
enz und Zeitpunk
Z
kt von Ge
espräche
en zur Be
etreuung
g am
Leben
nsende (End-of-L
Life Care
e) bei Kre
ebspatienten
Eine
E U.S.-ameerikanische Studie untersucchte, in wie vie
ielen Fällen un
nd zu welchem
c
Zeitpun
nkt mit Patien
nten mit fortgeeschrittenem Lungen- oderr Colorektal-Krebs
t
ein Gespräch üb
ber ihre Betreeuung am Leebensende (End-of-Life
Care,
C
EOLC) ggeführt wurdee. Dazu wurden 2.155 Patieenten oder (faalls bereits
verstorben)
v
ihhre Angehöriggen interviewtt sowie die daazugehörigen Krankengeschichten
g
aanalysiert. Insgesamt konn
nte in 73% der Fälle eiin EOLCGespräch
G
festggestellt werdeen, wobei dies nur in 69%
% der Fälle au
uch in der
Krankengesch
K
hichte dokumeentiert war. Die
D häufigstenn Gesprächsth
hemen waren
r Verzicht auf lebensverrlängernde Beehandlungsmaaßnahmen, HospizverH
sorgung
s
und P
Palliative Caree. Die EOLC-G
Gespräche fühhrten Onkologgen (49%),
Allgemeinmed
A
diziner (36%), Palliativmed
diziner (6%), aandere Ärzte (7%), Ra(4%), Chirurgen (3%) und
dioonkologen
d
d andere Persoonen (0,5%). Im
I Durchschnitt
s
fand ddas erste EOLC
C-Gespräch 33
3 Tage vor deem Tod statt. Die
D Studienautoren
e
ziehhen aus ihren
n Ergebnissen vor dem Hinttergrund der bisherigen
b
Literatur
L
zu ddiesem Themaa folgende Sch
hlüsse: EOLC--Gespräche fin
nden häufiger
f
statt als bbislang angen
nommen. Wie an anderen SStellen kritisieert, finden
EOLC-Gesprä
E
äche zu spät sttatt. Statt im leetzten Monat,, häufig ausgelöst durch
eine
e akute Verrschlechterung des Patienteen, sollten EO
OLC-Gespräch
he in zeitlicher
c
Nähe zurr Diagnose beii fortgeschritteenem Krebs sttattfinden.
Kommuniikation · Arzt-P
Patienten-Gesp
präch · Onkolo
ogie · End-of-L
Life Care
Mack JW e
et al. End-of-life care discussions among patientts with advanced cancer. Ann In
ntern Med. 20122;156(3):204–10
0. · Mack
JW et al. A
Associations bete
een end-of-life discussions
d
charracteristics and care
c
received ne
ear death: A prosspective cohort study. J
Clin Oncol.. 2012;30(35):43
387–4395.

Klinische
e Ethik

Deme
enz als tö
ödlich ve
erlaufend
de Krank
kheit
Menschen
M
mitt fortgeschritttener Demenzz werden – annders als etwa Patienten
mit
m metastasieerendem Kreebs – von An
ngehörigen unnd Gesundheeitsberufen
oftmals
o
nicht als sterbend wahrgenomm
men. In den leetzten Jahren wurde in
der
d medizinisschen Literatu
ur vermehrt darauf
d
hingew
wiesen, dass eiine solche
Sichtweise
S
niccht adäquat sei
s und den Betroffenen
B
zuum Nachteil gereichen
kann.
k
Mitchell
M
et al.. haben in ein
ner prospektiv
ven Studie daargelegt, dass Patienten
mit
m fortgeschrrittener Demeenz mit einer durchschnittlilichen Lebenseerwartung
von
v 1,3 Jahren
n ähnlich als sterbenskran
nk gelten müsssten wie Patiienten mit
metastasierend
m
dem Krebs od
der Stufe-IV-H
Herzinsuffizieenz. Ein adäqu
uates Verständnis
s
vom letztlich tödlichen Verlauf der Demenz iist deshalb wichtig, weil
nur
n so die Bettroffenen in eiinem früheren
n Stadium odeer ihre Stellveertreter für
ein
e späteres SStadium angeemessene Entsscheidungen über medizin
nische Behandlungen
h
bzzw. den Verziicht darauf treeffen können.

6
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In
I diesem Sin
nn haben Con
ngedo et al. ein
ne Analyse anngestellt, in der
d die Betreuung
t
am Leebensende von
n Patienten mit
m fortgeschritittener Demen
nz und Patienten
t
mit m
metastasierend
dem Krebs verrglichen wirdd. Demenzpattienten erhielten
h
öfter aaggressive, eiggentlich auf kurative
k
Ziele gerichtete In
nterventionen
n als Krebsspatienten. Ob
bwohl keine Studien
S
einenn verbesserten Outcome
bei
b Demenzpaatienten nachw
weisen konnten, wurden siie öfters als andere terminal
m
Kranke mit Antibiotiika und Sondeenernährung bbehandelt.
Versteht
V
man
n die Demenzz als tödlich verlaufende
v
K
Krankheit, diee in ihrem
fortgeschritten
f
nen Stadium in die Sterbephase übergeeht, so schärftt dies den
Blick
B
auf vorn
nehmlich pallliative Therap
pieziele, wie ees für terminal Kranke
auch
a
bei anderren Krankheittsbildern als angemessen anngesehen wird
d.
Neurologie · Geriatrie · Demenz
D
· Alzh
heimer · End-off-Life Care · So
ondenernährung · Perkutanee Endoskopisc
che Gastrostomie ((PEG) · Entera
ale Ernährung
1

Mitche
ell SL et al. The clinical
c
course off advanced dem
mentia. N Engl J Med. 2009;361((16):1529–38.

2

Conge
edo M et al. Ethic
cal issues in the end of life treatm
ments for patien
nts with dementia. Eur J Neurol. 2010;17(6):774
4–9.

Re chtsethik

Rechtsetthik

Männliche Beschneidu
ung
Hintergrund.
H
Die Beschneidung (Zirkumzision) der männlichen Penisvor-

haut
h zählt zu dden urologisch
hen Routineeiingriffen. Meddizinisch nich
ht indizierte
t Beschneiduungen, werden
n seit längerem
m internationaal kontrovers diskutiert.
Mit
M einem Urrteil des Landggerichts Köln vom 7.5.201221 hat die Deb
batte auch
in
i Deutschlan
nd und Österrreich zugenom
mmen. Die Krritiker sehen in
i der Beschneidung
s
eiine Verletzun
ng des Kindeswohls. Die B
Befürworter sehen
s
den
Eingriff
E
v.a. duurch das elterlliche Erziehun
ngsrecht und ddie Religionsffreiheit gerechtfertigt.
r
Rechtslage.
R
D
Die mediziniscch nicht indizzierte Beschneeidung von niccht einwil-

ligungsfähigen
n Knaben ist in
n Österreich unter
u
folgendeen Voraussetzzungen erlaubt: die Elteern willigen nach Aufklärun
ng über den EEingriff und seine
s
Risiken
k stellvertreetend für ihr Kind ein, un
nd die Beschnneidung wird lege artis
2
durchgeführt.
d
In Deutschlaand erfolgte im
m Zuge der öfffentlichen Deebatte eine
Gesetzesnovel
G
lle, welche die Beschneidung ebenfalls erllaubte.3
Ethische
E
Gessichtspunkte. Die hier zur Debatte
D
stehennde Beschneid
dung steht

zweifelsohne
z
iin Spannung zu grundlegenden mediziinethischen Prinzipien.
P
Sie
S berührt in
nsbesondere das
d Nichtschaadens- und ddas Autonomiie-Prinzip.
Hinsichtlich
H
ddes Nichtschaadens-Prinzips gilt es, nacch dem Nutzeen-RisikoProfil
P
der Besschneidung zu
u fragen. Die medizinischee Evidenz ist hier nicht
my of Pediatrrics (AAP)
eindeutig.
e
Zulletzt veröffenttlichte die Am
merican Academ
eine
e
Übersichht dazu und kam
k
zu dem Schluss,
S
dass dder Nutzen die
d Risiken
7
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überwiege,
ü
alleerdings nicht so stark, dasss man eine Besschneidung ro
outinemä4
ßig
ß empfehlen
n würde. Diee Kritiker der Beschneidunngspraxis führren gegenteilige
t
Befundee an, können jedoch ebenso
o wenig eine eeindeutige Evidenz prä5
sentieren.
s
In solchen Fällen
n überlässt man es im Allggemeinen dem
m Betroffenen
n selbst, ob er die medizinische Behan
ndlung möchtte oder nicht. Diese autonome
t
Entsccheidung kann
n das Kleinkin
nd allerdings noch nicht trreffen. Die
stellvertretend
s
de Einwilligun
ng seiner Elterrn kann damitt gerechtfertiggt werden,
dass
d
sie auch in zahlreicheen anderen Leebensbelangenn des Kindes Entscheidungen
d
treffen
n und ihnen dieses
d
elterlich
he Recht insow
oweit zusteht, als sie damit
m nicht dass Kindeswohll konkret geffährden. Davvon kann abeer bei der
männlichen
m
B
Beschneidung nicht die Red
de sein. Insofeern legitimiertt diese Beschneidungspr
s
raxis nicht ein
nen Eingriff des
d Staates in das grundrecchtlich abgesicherte
g
eltterliche Erziehungsrecht, zu welchem
m auch die religiösweltanschaulic
w
che Erziehungg zählt.
Rechtliche
R
P
Praxis. Im Zu
uge der deutsschen Debatte
te wurde in Österreich
Ö

rasch
r
klar gesttellt, dass die Beschneidung
g rechtlich erl
rlaubt ist; offen
n blieb jedoch
d
zunächsst die Frage, unter
u
welchen
n Bedingungenn. Das Gesun
ndheitsministerium
n
gin
ng davon aus, dass der Ein
ngriff nur vonn Ärzten durrchgeführt
werden
w
dürfee. Das Justizm
ministerium ließ dagegen offen, ob au
uch nichtärztliche
ä
Beschhneider die Prrozedur durch
hführen dürfeen.6 Seitdem eiin Verfahren
r gegen eineen nicht-ärztliichen jüdischeen Mohel vonn der Staatsan
nwaltschaft
eingestellt
e
wurrde, dürfte dieese Frage allerrdings weitgehhend beantwo
ortet sein.7
In
I Deutschlan
nd wurde die Beschneidung
B
g durch einen Nicht-Arzt bei Knaben
unter
u
sechs M
Monaten expliizit in der Geesetzesnovelle erlaubt. Auss medizinethischer
e
Sichht ist in Hinbllick auf das Nichtschadens
N
s-Prinzip jeden
nfalls eine
lege artis, d.h. auch mit adääquater Analgosedierung, ddurchgeführte Beschneidung
d
zu verlan
ngen.
Fazit.
F
Eine m
medizinisch nicht-indiziertee Beschneiduung von nicht einwilli-

gungsfähigen
g
Knaben ist in
n Österreich rechtlich
r
erlauubt. Sie ist ethisch vertretbar,
t
wenn:: ▶ durch sie das
d Kindeswo
ohl im konkretten Fall nicht gefährdet
wird,
w
▶ die E
Eltern (Obsorrgeberechtigten) einen Infoormed Consent in den
Eingriff
E
gegeb en haben, ▶ die
d Beschneidu
ung lege artis ddurchgeführt wird (d.h.
von
v einer darrin erfahrenen
n Person, unter für operatiive Eingriffe erforderlie
chen
c
hygieniscchen Bedingu
ungen und mitt einer adäquaaten Analgosed
dierung).
Urologie · Pädiatrie · Be
eschneidung (Z
Zirkumzision) · Religion
1

Landge
ericht Köln. Beschneidung. 151 Ns 169/11 (7.5
5.2012). Schinke
ele B. Die Beschneidung eines n icht einwilligungsfähigen
Knaben. RdM. 2012;19(5):189–96.

2

er J. Die Beschne
eidung von nichtt einwilligungsfäähigen Knaben. RdM.
R
2012;19(6
6):277–83.
Wallne

3

Gesetzz über den Umfa
ang der Persone
ensorge bei einerr Beschneidung des männlichen
n Kindes, dBGB l. I 2012/61, S. 2749.

4

Americ
can Academy of Pediatrics, Task
k Force on Circuumcision. Circum
mcision policy statement. Pediattrics. 2012;130(3
3):585–6.
Americ
can Academy of Pediatrics, Task
k Force on Circuumcision. Male circumcision
c
[Technical Report]. Pediatrics.
2012;1
130(3):e756–85.

5

Frisch M et al. Culturall bias in the AAP
P’s 2012 Techniccal Report and Policy
P
Statement on male circum
mcision. Pediatrics.
2013;1
131(4):796–800.

6

Warenski B. „Nur Ärzte
e dürfen beschn
neiden“. Tiroler T
Tageszeitung, 18
8.7.2012.

7

neidung: Verfahren gegen Oberrabbiner eingesttellt. Die Presse,, 18.1.2013.
Beschn
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Klinische
e Ethik

Fortpfflanzung
gsmedizin im Kre
euzfeuer
rechts
sethischer Disku
ussionen in Österrreich
Derzeitige
D
Re
echtslage. Diie gesetzlichen
n Regelungenn zu assistierten Repro-

duktionstechn
d
niken (ART) in
i Österreich sind seit einiggen Jahren Gegenstand
G
intensiver
i
rechhtsethischer Diskussionen.
D
Derzeit sind llaut Fortpflan
nzungsmedizingesetz
d
(FFMedG1) nur folgende Kon
nstellationen zzulässig: Die ART
A
muss
in
i einer Ehe oder Lebenssgemeinschaftt von Personnen verschied
denen Geschlechts
s
erfollgen. Dabei dürfen
d
grundssätzlich nur EEizellen und Samen
S
der
heterosexuelle
h
en Ehegatten oder Lebenssgefährten veerwendet werden. Eine
einzige
e
Ausnaahme besteht für die Insem
mination (das Einbringen von
v Samen
in
i die Geschleechtsorgane deer Frau, d.h. eine in vivo Beefruchtung): sie ist auch
unter
u
Verwen
ndung von Sp
permien eines Dritten erlaaubt, wenn der
d eigene
Ehegatte
E
oderr Lebensgefäh
hrte nicht forrtpflanzungsfäähig ist. Verb
boten sind
somit:
s
heterolooge Eizellspen
nden, Embryonenspenden uund ART inneerhalb von
gleichgeschlec
g
chtlichen Partn
nerschaften.
Verfahren
V
geg
gen Österreic
ch vor dem EGMR.
E
Die deerzeitigen Bescchränkun-

gen
g von ART wurden mehrfach in Fragee gestellt: Derr Europäische Gerichtshof
h für Menscchenrechte (E
EGMR) verurrteilte Österreeich 20102 in erster Instanz
s
wegen D
Diskriminierung, weil es naach Ansicht de
der Richter keiine sachliche
c Rechtfertiigung für das Verbot
V
der Veerwendung voon gespendeteen Eizellen
zu
z ART und das Verbot der
d Verwendu
ung von gespeendeten Sameen zur Invitro-Fertilisat
v
tion (IVF) gaab. Im Berufu
ungsverfahrenn entschied der
d EGMR
2011
2 3 jedoch ggegenteilig: Ess stehe, so der Gerichtshof, zwar fest, dasss die Verbote
b des FMeddG in das Gru
undrecht auf PrivatP
und Faamilienleben eingreifen,
e
allerdings
a
habbe ein Staat ein
nen Beurteilungsspielraum
m, wenn es um
m die Frage
der
d Verhältnissmäßigkeit ein
nes solchen Eingriffs
E
gehe. Dabei sei es zum Zeitpunkt
p
der Besschwerdeerheebung (1999) vertretbar geewesen, dass Österreich
Ö
nur
n bestimmtte Formen der ART zulasse, andere hinngegen zum Schutz
S
der
Gesundheit,
G
dder Moral oder der Rechte und
u Freiheitenn anderer verrbiete. Der
EGMR
E
äußertte sich nicht zu der Frage,, ob ein solchher Grundrech
htseingriff
auch
a
heute nooch menschen
nrechtskonforrm sei. Es wiees lediglich darauf
d
hin,
dass
d sich seit dder Inkraftsettzung des FMeedG 1992 sow
wohl in der Reeproduktionsmedizin
o
seelbst als auch in
i den gesellscchaftlichen W
Wertvorstellunggen Änderungen
r
ergebeen haben, die der österreich
hische Gesetzggeber bis dato
o nicht berücksichtigt
r
haabe.
Verfahren
V
vorr OGH und VffGH. Innerstaatlich wurde d
das Verbot deer ART für

gleichgeschlec
g
chtliche Paaree Gegenstand
d höchstgericchtlicher Disk
kussionen:
Der
D Oberste G
Gerichtshof (O
OGH) hatte sich 2011 mit eeinem Fall zu beschäftigen,
g in dem zw
wei Frauen, diie eine Lebensspartnerschaftt eingegangen sind, eine
ART
A
unter Veerwendung vo
on Samen einees Dritten beggehrten. Der OGH
O
entschied
s
nicht in
n der Sache, sondern
s
nahm
m den Fall zum
m Anlass, um
m den Verfassungsgerich
f
htshof (VfGH
H) anzurufen4, da der OGH
H die Verfasssungskonformität
f
des V
Verbots von ART
A für gleichg
geschlechtlichhe Paare in Frage stellte.
Der
D VfGH wiies die Anträgge des OGH und der beidden Frauen im
m Oktober
5
2012
2
zurück, allerdings auss rein formaleen Gründen. D
Der OGH nah
hm im Dezember
z
20126 einen zweiten
n Anlauf und begehrte die A
Aufhebung dees Verbots

9
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von
v ART für llesbische Paarre (nicht jedocch für schwulee Paare). Einee Entscheidung
d
des VfGH
H steht bis daato aus.
Stellungnahm
S
men der Bioe
ethikkommiss
sion. Die Fraage der rechtssethischen

Beurteilung
B
voon ART bescchäftigte in deen letzten Jahhren auch die Bioethikkommission
k
bbeim Bundesk
kanzleramt (BEK). Sie wurdde vom VfGH
H im Zuge
des
d vom OGH
H begehrten Gesetzesprüfu
G
ngsverfahrenss um eine Steellungnahme
m gebeten. IIm April 201227 veröffentlicchte die BEK ein Papier, in
n dem die
Gründe
G
für un
nd gegen einee Freigabe von
n ART für alleeinstehende Frrauen und
lesbische Paarre erörtert wu
urden. Die zeentralen Beurtteilungskriterien waren
das
d Kindeswo hl und die Reechtssicherheit. Hinsichtlichh des Kindesw
wohls geht
es
e um die Fragge, inwiefern es durch allein
nerziehende PPersonen oderr gleichgePaare gefährd
schlechtliche
s
P
det wird. Die Befürworter der Freigabe von ART
für
f alleinsteheende Frauen und
u lesbische Paare führen an, dass es keeine überzeugenden
z
Hin
nweise auf ein
ne Gefährdung des Kindesw
wohls gebe. Die Kritiker
der
d Freigabe vvon ART für alleinstehendee und lesbischhe Paare weisen auf die
psychischen,
p
ssozialen und rechtlichen
r
Risiken einer Au
Aufspaltung vo
on biologischer
s
und geleebter Elternscchaft sowie au
uf die Bedeutuung stabilen PaarbezieP
hungen
h
für diie Kinder hin
n. Zur Frage des
d Kindeswohhls hat jüngstt auch die
American
A
Acaademy of Ped
diatrics (AAP)8 Stellung geenommen: Geestützt auf
eine
e extensive Analyse vorh
handener Stud
dien kommt diie AAP zu dem
m Schluss,
dass
d das Kinddeswohl in sch
hwulen oder leesbischen Beziiehungen grundsätzlich
nicht
n
mehr geefährdet wird als in heterossexuellen Beziiehungen. Diee AAP erachtet
a
es besseer für das Kin
nd, in einer (h
homo- oder heeterosexuellen
n) Paarbeziehung
z
aufzuuwachsen als bei
b einem alleinerziehendenn Elternteil.
Im
I Juli 20129 veröffentlichtte die BEK daann eine umfa
fassende Stellu
ungnahme
zur
z Reform dees Fortpflanzu
ungsmedizinrrechts. Befürw
worter von weeitreichenden
d Änderunggen sprechen sich darin u.aa. für folgendee Punkte aus: ▶ Erlaubnis
n der Samen
nspende für IVF; ▶ Erlaub
bnis der Eizelllspende für Frauen mit
ovarieller
o
Insuuffizienz innerrhalb ihrer bio
ologisch-reprooduktiven Phase; ▶ Zugang
g
zu ART ffür alleinsteheende Frauen und
u lesbische Paare; ▶ Zulaassung der
genetischen
g
U
Untersuchungg in vitro (Prräimplantationnsdiagnostik, PID) bei
hohem
h
Risikoo für schwere Erbkrankheitten oder hoheem Risiko für genetisch
bedingte
b
Fehll- oder Totgeb
burten; ▶ Zu
ulassung von PPID mit dem
m Ziel, ein
Kind
K
auszusucchen, das als Spender
S
von Zellen,
Z
Gewebbe oder Organ
nen für ein
Geschwisterki
G
ind geeignet ist
i (sogenanntes Rettungskkind). Die Krritiker von
Änderungen
Ä
iim Fortpflanzzungsmedizinrecht lehnen alle genannteen Punkte
ab.
a Sie verweissen auf: ▶ soziialökonomische Risiken der
er Eizellspendee (potentielle
e Ausbeutuung von Frauen); ▶ psychosoziale und rechtliche Riisiken der
Aufspaltung
A
dder Elternschaaft durch heteerologe ART; ▶ soziale Risiken einer
Selektion
S
von Embryonen durch
d
PID, diie letztlich wei
eit über die vo
on den Befürwortern
f
geenannten Ind
dikationen hin
nausgehen wiird (sog. Dam
mmbruchoder
o
Schiefe-E
Ebene-Gefahrr). Einig sind sich Befürwoorter und Kritiker von
Änderungen
Ä
ddes Fortpflanzzungsmedizin
nrechts in folggenden Punkten: ▶ verbesserte
b
Qualiitätssicherungg und mehr Transparenz
T
iin den ART und ihrer
Vermarktung;
V
; ▶ keine Freiggabe von ART
T für schwule PPaare.
Schlussfolger
S
rung. Es ist zu
u erwarten, dass die derzeiitigen rechtlichen Rege-

lungen zu ART
RT in den näch
hsten Jahren geändert
g
werdden. Dafür sprrechen die
bisherigen
b
Veerfahren vor Höchstgericht
H
ten, europäiscche Referenzen und die
Argumentatio
A
onslage in der rechtsethischen Literatur. W
Wie weit solche Verän10
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derungen
d
geheen werden, istt freilich nicht abschätzbar,, da es sich hiierbei stets
auch
a
um politi
tische Kompro
omisse handellt.
Reprodukktionsmedizin · In-vitro-Fertilis
sation (IVF) · P
Präimplantation
nsdiagnostik (P
PID) · Europäisscher Gerichtsh
hof für
Menschen
nrechte (EGMR
R) · Oberster Gerichtshof
G
(OG
GH) · Verfassu
ungsgerichtsho
of (VfGH) · Forttpflanzungsme
edizingesetz (FMe
edG) · Bioethikkommission beim Bundeskaanzleramt (BEK
K)
1

Fortpfla
anzungsmedizin
ngesetz, BGBl. 1992/275 i.d.F. B
BGBl. I 2010/111.

2

EGMR
R. S.H. et al. v. Österreich.
Ö
Appl. 57813/2000 (1..4.2010). Kopetzzki C. § 3 FMedG verletzt Art 144 EMRK iVm Art 8 EMRK.
2010;17(3):85–8 mit Anmerkungen von Bernat C
C, RdM 2010;17
7(3):88–90.
RdM 2

3

EGMR
R. S.H. et al. v. Österreich.
Ö
Appl. 57813/2000 (3..11.2010). Kope
etzki C. § 3 Abs 1 FMedG verletzzte Art 8 EMRK im Jahr
1999 n
nicht. RdM 2012
2;19(2):70–1 mit Anmerkungen vvon Pöschl M, RdM
R
2012;19(2):72–5. Weilert AK
K. Heterologe In
n-vitroFertilisa
ation als europä
äisches Mensche
enrecht?. MedR 2012;30(6):355
5–9.

4

OGH. A
Antrag auf Aufhe
ebung des Fortp
pflanzungsverbo
ots für weibliche gleichgeschlech
htliche Paare, 3 O
Ob 147/10d (22
2.3.2011).

5

VfGH. Zurückweisung der Anträge auff Aufhebung dess Fortpflanzungssverbots für weib
bliche gleichgescchlechtliche Paa
are, G 14/10
und G 47/11 (2.10.201
12).

6

OGH. Neuerlicher Antrrag auf Aufhebung des Fortpflannzungsverbots fü
ür weibliche gleic
chgeschlechtlichhe Paare, 3 Ob 224/12f
2
(19.12.2012).

7

Bioethikkommission be
eim Bundeskanzzleramt. Stellung
gnahme zum Ge
esetzesprüfungsverfahren G 47//11 betreffend die Beschrän
nkung des Anwe
endungsbereiche
es des Fortpflanzzungsmedizinge
esetzes auf versc
chiedengeschlecchtliche Paare, 16.4.2012,
1
http://w
www.bundeskan
nzleramt.at/DocView.axd?CobId
d=47392 (zuletzt abgerufen am 6.4.2013).

8

Americ
can Academy of Pediatrics, Com
mmittee on Psycchosocial Aspectts of Child and Family
F
Health. Prromoting the we
ell-being of
childre
en whose parents are gay or lesb
bian [Policy Stateement], Pediatrics. 2013;131(4):827–30. Perrin EC et al. Promo
oting the
eing of children whose
w
parents are
a gay or lesbiaan [Technical Report]. 2013;131(4):e1374–83.
well-be

9

Bioethikkommission be
eim Bundeskanzzleramt. Reform des Fortpflanzu
ungsmedizinrech
hts [Stellungnahm
me], 2.7.2012,
www.bundeskan
nzleramt.at/DocView.axd?CobId
d=48791 (zuletzt abgerufen am 6.4.2013).
http://w

Organisationsethik
Organisa
ationsethik

Ethisc
ches Leittbild der Ergothe
erapeutIn
nnen Östterreichss
Ergo
E
Austria, der Bundesvverband der Ergotherapeut
E
tInnen Österrreichs, hat
im
i Novemberr 2012 ein ethiisches Leitbild
d veröffentlichht. Das zentralle ethische
Ziel
Z der Ergootherapie wird
d darin geseh
hen, Menscheen jeden Alteers, deren
Handlungsfäh
H
higkeit durch
h Krankheit, Behinderungg oder Unfaall eingeschränkt
s
ist, bbei der Teilhab
be an der Gessellschaft zu hhelfen und ihrre Lebensqualität
q
zu verrbessern. Die damit verbun
ndenen Kernbbegriffe sind: Betätigung
B
(als
( für den M
Menschen sin
nnvolle Betätiigung), Mensc
sch (als Lebew
wesen mit
Würde),
W
Klien
ntInnenzentriertheit (mit Respekt
R
vor ddem/der Klien
ntIn), Umwelt
w (als physiikalische, psycchische, soziale, kulturelle, ppolitische und
d spirituelle Lebensbedin
ngungen) und
d Gesundheit (als Zustand des Wohlergeehens und
nicht
n
bloß derr Abwesenheit von Krankh
heit). Das ethissche Leitbild geht dann
auf
a die Standaards ergotherrapeutischer Praxis
P
ein (z.B
B. in der Beziehung zu
KlientInnen).
K
Ein weiterer Abschnitt bietet Grundlaggenwissen fürr die ethische
s
Urteilsbilldung in der Praxis, welch
he anhand einnes Musterbeisspiels veranschaulicht
a
w
wird. Mit Hilffe des Leitbild
ds lassen sich die ethischen
n Grundlagen
g und Impliikationen der ergotherapeutischen Praxiss systematisch
h reflektieren
r und Lösuungen für die Bewältigung ethischer Proobleme im Beerufsalltag
finden.
f
11
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Berufseth
hik · Ergotherap
pie
Ergo Austria. Ethisches Leitbild der Ergoth
herapeutInnen Ö
Österreichs, Nove
ember 2012,
w.ergotherapie.a
at/files/ethikleitbilld_onlineversion .pdf (abgerufen 6.4.2013).
http://www

Organisa
ationsethik

In Soz
zialkapita
al investtieren
Sozialkapital.
S
. Unter „Sozia
alkapital“ versteht man die Bereitschaft und
u Fähig-

keit
k von Persoonen und Gru
uppen, effektiv
v miteinanderr zu kooperierren.1 Sozialkapital
a
zeichhnet sich durcch gegenseitiges Vertrauen,, Verantwortu
ungsgefühl
für
f die gemein
nsame Sache, Beachtung von gemeinsam
men Regeln und
u klaren
InformationsI
- und Kommu
unikationsweg
gen aus. Soziaalkapital kann
n erhalten
und
u gefördertt werden oderr aber erodierren und zerstöört werden. Beide
B
Entwicklungen
w
haaben eine ethische Dimension.
SozialkapitalS
-förderliches Verhalten. Verhalten,
V
weelches Sozialk
kapital er-

hält
h und förddert wird orga
anizational citizenship behhavior (OCB) genannt.2
Dabei
D
handeltt es sich um eiin freiwilliges und bewusstees Verhalten, das
d zur Effektivität
f
eineer Organisatio
on beiträgt un
nd ihr Sozialkkapital stärkt. OCB gegenüber
g
Indivviduen kann sich
s
z.B. folgeendermaßen aausdrücken: ▶ anderen
helfen,
h
wenn sie abwesend
d waren; ▶ Zeit für andere nehmen, wen
nn sie berufsbezogene
r
Probleme haaben; ▶ auf Dienstplanwü
D
ünsche eingeh
hen, wenn
KollegInnen
K
eeine Auszeit benötigen;
b
▶ auf
a neue KolleegInnen offen
n zugehen,
damit
d
sie sich willkommen fühlen; ▶ ern
nsthaftes Intere
resse an den Sorgen von
KollegInnen
K
zzeigen. OCB gegenüber
g
derr Organisationn kann sich z..B. folgendermaßen
d
zeiggen: ▶ Aufgab
ben übernehm
men, zu denenn man nicht persönlich
p
verpflichtet
v
istt, die aber deer Organisatio
on (dem Team
m) weiterhelffen; ▶ sich
am
a Laufenden
n über Entwiccklungen in der
d Organisatiion halten; ▶ Ideen zur
Verbesserung
V
der Organisaation einbringen; ▶ Handelnn, um die Orgganisation
vor
v Schaden zzu bewahren; ▶ sich um das Image der O
Organisation kümmern.
k
Wenngleich
W
O
OCB nicht unm
mittelbar notw
wendig ist, um
m den eigenen
n Job auszuüben,
z
fungi ert es doch alls „Schmiermiittel“ für die EEffektivität, diie Motivation
t
und das K
Klima – und damit
d
auch den
n Erfolg der O
Organisation.
Respekt
R
als Ressource des
d
Sozialkapitals. Respeekt ist eine wesentliche
w

Voraussetzung
V
g, um Sozialk
kapital zu erhalten bzw. zuu fördern.3 Ein
n respektvolles
v
Verhaltten kann eth
hisch betrachtet intrinsischhen Wert haaben, weil
dadurch
d
der aandere Menscch in seiner Würde wertggeschätzt wird
d. Respekt
kann
k
auch exttrinsischen Wert
W haben, weil er dazu beitträgt, als attraaktiver Arbeitgeber
b
wahhrgenommen zu
z werden, diie Patientenakkquise und -biindung zu
erleichtern
e
un
nd die Sicherheeit in der Orgaanisation zu eerhöhen.
Erosion
E
und Sozialkapita
al und ihre Folgen. Sozialk
lkapital kann leicht ge-

fährdet
f
werdeen. Verhaltensweisen, die dies tun, werrden deviant workplace
behaviors
b
gen
nannt4, wie z.B
B. Respektlossigkeit. Respekktloses Verhaalten5 zerstört
s
Sozialkappital und kann viele Formeen annehmen,, z.B.: ▶ grobees Verhalten
t (Wutanfällle, Anschreien
n); ▶ missbräuchliches Verrhalten (Überschreitungen
g von persöönlichen Schaamgrenzen, seexuelle Belästiigung); ▶ Ern
niedrigung
(Bloßstellen
(
voor KollegInneen, sexistische oder rassistissche Sprache); ▶ passiv12
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aggressives
a
Veerhalten (Schuldzuweisung
gen an anderee; sich laufend darüber
beschweren,
b
n
nicht verstanden zu werden); ▶ herabwürrdigendes Verrhalten gegenüber
g
PatieentInnen odeer KlientInnen (Infantilisiierung, patern
nalistische
Entscheidunge
E
en, mangelnde Aufklärung)); ▶ passive Reespektlosigkeiit (chronisches
s
Zuspätkkommen zu Terminen,
T
min
nimalistische Therapieanorrdnungen,
bei
b Besprechuungen geistig nicht
n
präsent sein) ▶ system
mische Respek
ktlosigkeit
(mangelhafte
(
Ablauforganiisation, vermeidbare Warttezeiten, fehleende Aufenthaltsräume
e
e, überlange Dienste).
D
Die Folgen
F
von devviant workpla
ace behavior
o sind nicht n
nur moralisch
her, sondern auch
a
ökonom
mischer Natur.. So gaben
Personen,
P
die Opfer von un
nzivilisiertem Verhalten am
m Arbeitsplatz geworden
sind,
s
an, dasss sie bewusst möglichst wenig
w
Zeit in der Arbeit verbringen
v
möchten;
m
prodduktive Arbeiitszeit verliereen, weil sie übber die Respek
ktlosigkeit
grübeln
g
oder dem Täter aus
a dem Weg
g gehen möchhten; eine abn
nehmende
Verbundenhei
V
it mit ihrem Unternehmen
U
n feststellen; ooder ihre Frusstration an
Kunden
K
(Klien
nten, Patienteen) auslassen.6
Leadership.
L
D
Die Aufgabe, eine Organissationskultur des gegenseittigen Res-

pekts
p
zu fördeern und so Sozialkapital zu erhalten, ist eeine Funktion
n von Lea7
dership.
d
Unzw
weifelhaft zäh
hlt diese Führrungsaufgabe zum Top-Maanagement
und
u den Führrungskräften, aber Leadersh
hip kann in H
Hinblick auf das
d Sozialnternehmens jede/r zeigen
kapital
k
des Un
n. Dazu zähltt: ▶ Sensibilität für das
Thema
T
entwicckeln, Motivattion und Insp
piration zur A
Arbeit daran vermitteln;
v
▶ Zivilcouragee beim Umgang mit respek
ktlosem Verhaalten zeigen; ▶ Vorbildwirkung
w
bei SSozialkapital-fförderlichem Verhalten. Diie spezielle VerantworV
tung
t
von Man
nagement und
d Führungskrääften ist darübber hinaus daarin zu sehen,
h an den R
Rahmenbedinggungen für den
n Erhalt des SSozialkapitals zu sorgen.
Dazu
D
zählt u.aa.: ▶ Auseinan
ndersetzung mit
m Arbeitszeitten; ▶ Ausbild
dungsqualität gewährleiisten; ▶ Effekttivität von Kom
mmunikationnsflüssen sicheerstellen.
Organisattionsethik · Füh
hrungsethik · Sozialkapital
S
·d
deviant workplace behavior · organizationaal citizenship behavior
b
1

Waisel DB. Developing
g social capital in
n the operating rroom. Anesthesiology. 2005;103
3(6):1305-10.

2

Organ DW. Organizatio
onal citizenship behavior: the go
ood soldier synd
drome. Lexington
n, MA: Lexingtonn Books; 1988. Organ DW
et al. O
Organizational cittizenship behavior: its nature, anntecedents, and
d consequences. Thousand Oakks, CA: Sage; 20
006. Lee K,
Allen N
NJ. Organizational citizenship be
ehavior and workkplace deviance. J Applied Psyc
chol. 2002;87(1)::131-42.

3

Leape LL et al. A cultu
ure of respect, pa
art 1: the naturee and causes of disrespectful be
ehavior by physiccians. Acad Med
d.
2012;8
87(7):845-52. Le
eape LL et al. A culture
c
of respecct, part 2: creating a culture of respect.
r
Acad M
Med. 2012;87(7):853-8.

4

Bennettt RJ, Robinson SL. Developme
ent of a measuree of workplace deviance. J Applied Psychol. 20000;85(3):349-60. Robinson
SL, Be
ennett RJ. A typo
ology of deviant workplace behaaviors. Acad Manage J. 1995;38
8(2):555-72. Jacckson S. The abusive and
disrupttive physician. In
n: Van Norman GA,
G Hrsg. Clinicaal ethics in anestthesiology. New
w York, NY: Cam
mbridge UP; 2011:235-9.

5

Keogh T, Martin W. Ma
anaging unmana
ageable physiciaans: leadership, stewardship and
d disruptive behhavior. Physician Exec.
30(5):18-22.
2004;3

6

Porath C, Pearson C. The
T price of incivility: lack of resspect hurts mora
ale – and the botttom line. Harv B
Bus Rev. 2013;9
91(1):11521.

7

Pulich M, Tourigny L. Workplace
W
devia
ance: strategies for modifying em
mployee behavio
or. Health Care M
Manag. 2004;23
3(4):290301.
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Der ethische Fall

Klinische
e Ethik

Angeh
hörigenw
wunsch nach
n
PEG
G-Sonde
e
Sachverhalt.
S
Eine 94-jährige Patientin wurde
w
wegen eines Schlagaanfalls sta-

tionär
t
aufgenoommen. Die Diagnostik gab
g Hinweise auf eine scho
on fortgeschrittene
s
vaskkuläre Demen
nz. Eine Konttaktaufnahmee mit der Patiientin war
kaum
k
möglichh. Bis auf einee einmalige undifferenziertte Blickzuwen
ndung ließ
sich
s
keine gezzielte Reaktion
n bei Anspracche durch das
as Behandlunggsteam erkennen.
k
Trotzz Schmerzreiz blieben die Extremitäten scchlaff. Die Patientin erhielt
h eine nasoogastrale Sond
de.
Prognose.
P
Auufgrund der Scchwere, des Verlaufs
V
und dder derzeitigen
n Situation

kann
k
praktiscch kein neuro
ologisches bzw
w. physikaliscches Rehabilittationspotenzial
t
angenoommen werd
den. Es ist daavon auszugehhen, dass die Patientin
vollständig
v
vo n der Pflege und
u Unterstüttzung Dritter aabhängig sein
n wird. Ein
unmittelbarer
u
medizinischeer Behandlung
gsbedarf ist deerzeit nicht mehr
m
gegeben.
b
Soziales
S
Umffeld. Vor ihrem
m derzeitigen Krankenhaussaufenthalt leb
bte die Pa-

tientin
t
zu Hauuse. Sie wurdee von ihren An
ngehörigen unnd einem mob
bilen Pflegedienst
g
unterrstützt. Zu deen nächsten Angehörigen
A
zzählen vier Kinder, eine
Enkeltochter
E
uund eine Schw
wiegertochter.
Patientenwille
P
e. Die Patienttin hat eine Vo
orsorgevollmaacht errichtet,, in der sie

einen
e
ihrer Sööhne zur Stellvvertretung erm
mächtigt, in dder sie jedoch keine Autorisierung
t
füür schwerwiegende Behandllungsmaßnahhmen erteilt hat.
h Da die
Patientin
P
seit ihrer stationäären Aufnahm
me nicht mehrr kommunikaationsfähig
war,
w ist kein akktueller Patien
ntenwille bekaannt.
Ethische
E
Fra
agestellung. Ist
I es vertretb
bar, der Patie
ientin eine/keeine PEG-

Sonde
S
zu legen
n?
Ethische
E
Falllbesprechung
g. In einem Angehörigeng
A
gespräch werd
den durch

die
d Ärztin derr bisherige Verrlauf und die Prognose
P
darggelegt. Dabei erklärt die
Ärztin
Ä
auch ddie fragwürdige Indikation
n einer PEG-SSonde im vorrliegenden
Fall
F und rät daavon ab. Die Angehörigen
A
erzählen, dasss die Patientin
n „gut und
gerne
g
gelebt“ habe und „eine Kämpferin
n“ sei. Zudem
m weisen sie darauf
d
hin,
dass
d
die Patieentin bisher ein nachtaktiver Mensch geewesen sei un
nd deshalb
eine
e
Kontaktaaufnahme unttertags schwerr fallen könntte. Aus Sicht der Angehörigen
h
könnee man nicht einfach
e
auf eiine PEG-Sondde verzichten, weil dies
„Sterbehilfe“
„
ssei. Es ist den Angehörigen
n bewusst, dasss sie mit der Vorsorgevollmacht
v
ein
ne PEG-Sonde nicht autorrisieren dürfeen, sondern dazu eine
Sachwaltersch
S
haft benötigen
n. Eine Tochteer habe sich bbereits um einen Pflegeheim-Platz
h
geekümmert, dieeser sei in „aabsehbarer Zeeit“ verfügbarr. Das Behandlungsteam
h
m ist mit der Situation nich
ht glücklich, w
weil es davon überzeugt
ist,
i der Patien
ntin mit einer PEG-Sondee nichts Gutees zu tun. Es fällt aber
schwer,
s
die neegative Indikattion überzeug
gend darzulegeen. Da über den Patientenwillen
t
nur Mutmaßungeen angestellt werden
w
könnenn und diese nicht dahin
14
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gehen,
g
dass diie Patientin eine Lebenserh
haltung durchh PEG-Sonde abgelehnt
hätte,
h
entscheiidet sich das Behandlungstteam, im Zweeifelsfall die PE
EG-Sonde
zu
z legen.
Diskussionsp
D
punkte.

— Sondenern
nährung bei weit
w fortgeschrittener Demennz
— Angehöriggenwünsche und Patientenw
wohl
— Rechtlichee Autorisierun
ng von PEG-So
onden
Ethische F
Fallberatung · Neurologie · Demenz
D
· Sond
denernährung · PEG-Sonde · Angehörigen gespräch · Vo
orsorgevollmachtt · Sachwaltersschaft
Bernat E. S
Sterbehilfe und Sachwalterrecht
S
: Zugleich eine B
Besprechung de
es Beschlusses des
d OGH v. 8.100.2012, 9 Ob 68
8/11g, EFZ. 2013;8(1
1):5-8. · Bartholo
omeyczik S, Dinand C, Hrsg. Enntscheidungsfind
dung zur PEG-Sonde bei alten M
Menschen: Prob
blemlage
und Entsch
heidungshilfen. Frankfurt
F
am Ma
ain: Mabuse; 201
12.

T e r m i n e & N a ch r i c h t en

Termine

Bioeth
hik-Bildu
ungsprog
gramm
Das
D Bioethik--Bildungsproggramm der Baarmherzigen B
Brüder Österrreich läuft
2013
2
in seinem
m zweiten Jahrr. Kommendee Seminare sinnd:
— 16. April 22013: Ethische
e Fragen am Lebensanfan
ng und Leben
nsende
n, Pränataldiag
gnostik, Neona
natologie, Term
minal
(Reprodukktionsmedizin
Weaning, P
Palliative Sediierung, postm
mortale Organsspende)
— 15. Mai 20 13: Stellvertre
etende Entsc
cheidungen (E
Einsichts- und
d Urteilsfähigkeit vvon Personen, Einbindung von
v Angehöriggen, Patienten
nverfügungen, Voorsorgevollmaachten, Sachw
walterschaften))
— 26. Juni 20013: Ernährun
ng in Grenzbe
ereichen des Lebens (ethissche und
rechtliche Maßstäbe derr Entscheidungsfindung, Errnährungs-Asssessment,
Palliative C
Care und Ernäährung, Sondeenernährung bbei Persistiereendem
Vegetativeem Zustand od
der bei weit fo
ortgeschritteneer Demenz)
— 18./19. Sepptember 2013: Einführung in die klinischhe Ethik (ethisches und
rechtlichess Basiswissen, „heiße Eisen““ der biomedizzinischen Ethik, Struktur einer etthisch basierteen klinischen Entscheidunggsfindung)
— 20. Novem
mber 2013: Gru
undlagen der ethischen Faallbesprechung
(Rahmenbbedingungen, ModerationsM
Rolle, Vorberreitung und Durchführung, Hilfssmittel, Üben von konkreten Fällen)
— 4. Dezembber 2013: Ethissche Fragen in chirurgischhen Fächern (allgemeine Chi rurgie, Urologgie, HNO, Gynäkologie, Zuusammenarbeiit mit Anästhesie un
nd Intensivmeedizin, interdisziplinäre Enttscheidungsfin
ndung)
Weitere
W
organ
nisatorische und
u
inhaltlich
he Informatioonen zu den einzelnen
Veranstaltung
V
gen erhalten Sie
S im Intran
net (roXtra) uunter \00. Pro
ovinzweite
Dokumente\E
D
Ethik\Bildung\\05_Grundlag
gen der Bioethhik
15
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Termine

Unive
ersitätssttudium Medizin-E
M
Ethik in Linz
L
Am
A 6. Septem
mber 2013 starrtet in Linz daas erste österreeichische post-graduale
Studium
S
für M
Medizin-Ethik
k. Träger ist die
d Johannes-K
Kepler-Univerrsität Linz
in
i Kooperation
n mit der Med
dAk Medizinische Fortbilduungs-Akadem
mie OÖ.
Das
D Studium kann berufsb
begleitend abssolviert werdeen (jeweils freeitags und
samstags,
s
8:300 bis 18:30 Uh
hr) und schlieeßt mit einem
m Master ab. Der Lehrgang
g
wendet ssich in erster Linie
L
an Perso
onen, die in G
Gesundheitsbeerufen und
Gesundheitsei
G
inrichtungen tätig
t
sind.
Die
D Kosten beetragen insgesaamt 5.625 Eurro.
Nähere
N
Inform
mationen finden Sie unter:
www.medak.a
w
at/fortbildungeen/detail.asp?id=1695
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