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I. Einleitung

Im zweiten Semester boten sie eine Ethikvorlesung an, die sich dem Thema Pflegeethik zuwandte.
Mit Interesse verfolgte ich die drei Sitzungen. Es war sehr interessant etwas genauer in den Bereich
der Ethik vorzudringen.
Wir behandelten zum Beispiel die philosophische Ethik, die sich darin versuchte, allgemeingültige
Aussagen über „gut und böse“ zu machen, wohingegen die theologische Ethik, sich auf normativ
vorliegende Grundlagen ( wie zum Beispiel Schriften und Traditionen) beruft, um sich eine aktuelle
Antwort herauszuarbeiten. Kants Einstellung zur Ethik ist, dass eine Handlung dann richtig ist, wenn
sie aus einem Pflichtbewußtsein entspringt und zu einem universalem Recht erklärt werden kann
(Pflichtethik).
Wir stellten Aussagen über die Moral fest, wie sie entsteht und welchen Sinn sie hat. Zusammen
arbeiteten wir heraus, dass die Moral gesellschaftlich erwünscht ist und die Grundlage eines
friedlichen Miteinanders darstellt. Schließlich stellten wir die Aussagen Dürkheims zur Moral, gegen
die Begriffsbestimmung von Konrad Lorenz.
Mindestens genauso erwähnenswert sind die Fallbeispiele in den Sitzungen. Hier wurden einige von
uns zum ersten Mal mit einem moralischen Problem konfrontiert. In diesen Augenblicken haben wir
auch rege im Seminar mitdiskutiert und Lösungsvorschläge eingebracht. In diesem Zusammenhang
wurde auch der „Stufenplan von Tschurdin“ erarbeitet, der in vier Phasen zur Lösung eines moral.
Problems führen könnte ( Phasen: Analyse, Planung, Ausführung, Evaluation).

Nach diesen drei Sitzungen habe ich mich entschlossen eine Hausarbeit über das Thema Ethik, bzw.
auch Pflegeethik zu schreiben.
Als Hauptgrundlage meiner Arbeit benutze ich das Buch von Arend, wobei ich auch Sara Fry` s 
„Ethik in der Pflegepraxis“ als ziemlich anschaulich und verständlich erachte, und es auch aus
diesem Grund mit einbeziehen möchte.

II. Die Pflegeethik

1. Begriffsbestimmung

Unter Pflegeethik versteht man das Nachdenken über Verantwortliches Handeln im Rahmen der
Berufsausübung von Pflegenden.
Ethik im Allgemeinen, hat mit den Prinzipien zu tun, die alle auf menschl. Handeln und Verhalten
basieren. 
Warum aber braucht man eine Pflegeethik? Es gibt eine Gesundheitsethik, weshalb reicht diese nicht
aus? Die Gesundheitsethik befasst sich fast ausschließlich mit der Gesundheitsfürsorge, mit der
Funktion der Medizin und mit dem ärztlichen Handeln. Nebenbei beobachtet man in den Studien, das
ein Zusammenhang mit der Pflege kaum behandelt wird. Das spricht dafür eine Pflegeethik zu
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selbstverständlichen. Diese Pflegeethik profitiert von den Erkenntnissen der Gesundheitsethik und
richtet diese auf die Pflege! 
Das heißt, wir brauchen keine neue Ethik, wir müssen sie nur neu auslegen. Die Probleme der
Pflegenden müssen stärker berücksichtigt werden, man braucht Denk- und Handlungsrahmen in
denen die Pflegenden agieren können. Die Pflegeethik ist dafür da, moralische Probleme zu erläutern
und Lösungsvorschläge zu unterbreiten.

2. Das moralische Problem

Arend beschreibt ein moralisches Problem wie folgt:

Es existiert eine bestimmte Situation in der wir uns befinden, nebenbei haben wir aber auch eine
bewußte Einstellung Dingen gegenüber. Das heißt, wir handeln wie es von uns verlangt wird, sind
aber mit unserem verhalten unzufrieden. 
Stellt man nun fest, dass sich die Situation nicht mit der Einstellung vermitteln läßt, so spricht man
von einer Kontrasterfahrung. Kontrasterfahrungen enthüllen so manches über die Unmenschlichkeit
in der Pflege. Aus dieser Erfahrung resultiert dann ein moralisches Problem. 

Wie kommt es nun zu einer Kontrasterfahrung im Genaueren:
An die Pflege werden immer höhere Ansprüche von außen gestellt, der Beruf ist anspruchsvoller
geworden. Wenn sie diesen Ansprüchen nicht gerecht wird kommen die Schwierigkeiten. Die
nachfolgende Skizze soll die Deutlichkeit des moralischen Problems noch einmal untermauern.

Erwartungen des Konsumenten                                                    Struktur und Funktion der
                                                                                                       Gesundheitsfürsorge

                                                      Moralisches Problem

Pflegerische KenntnissePflegerische Kenntnisse,
Fertigkeiten, Einstellungen

Gewünschte-vorherrschende                
                             Orientierung, u.a.
Dienstleistung,                                     

Auffassungen der
Pflegenden

Erwartungen des Konsumenten Struktur und Funktion der

Moralisches Problem
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Wann ist ein Problem ein moralisches Problem? Es hängt von unseren Erfahrungen und von unsren
Maßstäben ab. Es gibt verschiedene Arten von Problemen, die ich nun vorstellen möchte.

Die Epistemologie

Unter der Epistemologie versteht man die Kenntnislehre. In der Ethik beschreibt sie, wo die
moralische Dimension des Daseins herkommt und welche Erfahrungen wir mit ihr haben.
Kenntnisse sind von diversen subjektiven Elementen gefärbt, dies bedeutet, dass ein Problem für eine
andere Person keines als solches darstellt. Das Problem beruht deshalb oft auf individuellen
Erfahrungen.

Die Ontologie

Die Ontologie wird als die Lehre des Seins beschrieben, sie beschreibt die wahre Moral und deren
objektiven Charakter.           
Angenommen es gibt ein „Problem“ auf der Station eines Krankenhauses, dann ist dieses Problem
evtl. nur eines für die Schwestern, da sie vielleicht voreingenommen sind oder schon einmal einen
ähnlichen Fall hatten. Ein Außenstehender der die gesamte Situation überblicken kann, beurteilt den
Fall möglicherweise ganz anders. Häufig ist ein Problem erst mit der Hilfe von außen lösbar. Ein
Beispiel wäre auch das Umgehen mit Alzheimer Patienten. Ein Patient ruft die Schwester den ganzen
Tag um ihr zu sagen, dass er morgen in den Urlaub fährt. Die Schwester hat keine Lust und keine
Zeit mehr auf den Patienten zu reagieren und läßt ihn weiter nach ihr rufen. Eventuell neigt sie dann
auch dazu andere Patienten so zu behandeln, für sie ist das normal, es erleichtert und macht keine
Probleme, doch wie ist es mit der Menschenwürde? Das wäre auch ein Beispiel für ein ontologisches
Problem.

Kurz gesagt führen Erfahrungen, Kontext und die Kenntnis auf der einen Seite und die
Idealvorstellung auf der anderen Seite zum moralischen Problem.
Für mich bedeutet dies, dass auf der einen Seite die Wirklichkeit also die Realität und die Situation 
steht und auf der anderen das was ich mir denke und überlege, also das Ideal, das geprägt ist durch
Tradition und Werteverständnis.

Die Autonomie

Autonomie bedeutet Selbstbestimmung oder Selbstgesetzgebung. Autonomie darf nicht mit Freiheit
verwechselt werden. Freiheit bedeutet tun und lassen zu dürfen was man will, Autonomie dagegen ist
die Möglichkeit und die Fähigkeit selbst zu entscheiden.
Es existiert ein aktiver und ein passiver Respekt vor der Autonomie. Aktiv heißt in diesem Fall die
Fähigkeiten zu fördern und den Menschen und seine Autonomie zu unterstützen. Passiv wäre wenn
ich Menschen nicht beeinflusse, sondern ihre Entscheidungen, die sie nach ihren Vorstellungen
treffen, respektiere und sie so auch stehenlasse.
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Van Willigenburg unterscheidet vier Aspekte der Autonomie, die ich ihnen vorstellen möchte:

 Es muß möglich sein, andere die Entscheidung oder der Beschluß mitzuteilen
 Die Entscheidung oder der Beschluß muß auf Informationen beruhen, die relevant,

so vollständig wie möglich und dem Betroffenen zugänglich sind.
 Die Entscheidung oder der Beschluß muß freiwillig sein, das heißt frei von Zwang

und Druck ( körperlicher und seelischer Hinsicht)
 Die Entscheidung oder der Beschluß muß sich auf eine gewisse Kompetenz stützen,

das heißt der Mensch muß psychisch in der Lage sein, akute Fragen zu verstehen,
mit Informationen im Rahmen von Argumenten vernünftig umzugehen und Fakten
abzuwägen, die anstehende Fragen betreffen.

Die Fähigkeit der Autonomie drückt also aus, in welchem Maß ein Mensch fähig ist, seine
Entscheidungen zu treffen und diese in die Tat umzusetzen.

Der ethische Blickwinkel

Oft stellt eine Schwester sich die Frage, „wie soll ich handeln, was soll ich tun?“, das ist ein
praktisches und kein theoretisches Problem. Moralische Probleme sind immer normativ und
praktisch zugleich!

Kein normatives Problem wäre zum Beispiel die Frage wie ich einen Patienten mobilisiere, das heißt
ein Ziel ist vorgegeben, nämlich das Laufen. Die Frage ist jetzt, wie erreiche ich dies, mit welchem
Mittel kann ich es ermöglichen. Dieses Problem ist technischer Natur, es ist kein moral. Problem.

Bei moralischen Problemen haben wir kein vorgegebenes Ziel!
Hier sind wir immer auf der Suche nach dem richtigen Ziel.

Ein Problem wird erst dann zu einem Moralischen Problem wenn wir es unter dem ethischen
Blickwinkel untersucht haben:
Ein moral. Problem ist es, wenn

 das Problem ein normatives ist.
 wir uns bei seiner Lösung nicht auf absolute Autoritäten oder Dogmen berufen.
 wir allein auf der Grundlage von Argumenten eine moralische Stellungnahme

anstreben.
 wir soviel Rücksicht wie möglich auf die Standpunkte der Betroffenen nehmen.

Es gibt noch zwei weitere ethische Blickwinkel, das Argument und die Unparteilichkeit bzw. die
Universalisierbarkeit.

Ein moralisches Problem ist nicht nur reine Gefühlssache, wir müssen es argumentativ verständlich
machen. Außenstehende sollten das Problem auch als moralisches erkennen, deshalb ist es wichtig,
keine rein individuelle Betrachtungsweise anzuführen. Die Argumente dürfen nicht nur das
Eigeninteresse beinhalten.

Ein Urteil muß immer unparteiisch sein, das erreicht man zum Beispiel wenn  man die Rollen
vertauscht. Ich könnte mich in die Rolle des Patienten hineinversetzen um aus seiner Sicht die
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Entscheidung zu treffen. Dieses Gedankenexperiment wird in der Ethik als Universalisierbarkeit
bezeichnet. Selbst wenn wir uns nicht in einer Situation befinden könne wir so urteilen. Zum Beispiel
in einer Diskussion während der Vorlesung.

Der ethische Blickwinkel ist immer
 normativ
 nicht-absolutistisch
 argumentativ
 rücksichtsvoll

Ein moralisches Problem ist letztlich eine Kontrasterfahrung, die auf einem inneren Konflikt beruht.
Man kann ihn mit dem ethischen Blickwinkel betrachten um zu erfahren ob es sich um ein
moralisches Problem handelt. Die Entscheidung über ein solches Problem ist immer mit Unsicherheit
verbunden.

3. Werte und Normen

Ein Wert sagt uns was gut oder böse ist. Werte sind zum Beispiel Entscheidungsfreiheit, Gleichheit,
Gerechtigkeit usw.. Werte erkennt man im Alltag recht schnell, sie drücken sich in der Sprache und
im verhalten eines jeden Menschen aus. Menschen setzen ihre Werte in ein System, dem
Wertesystem. Es gibt wichtigere und andere Werte, sie wirken motivierend und lenken
Entscheidungen. 
Normen sind Handlungsrichtlinien, die aus den Werten abgeleitet werden. 

Es gibt moralische und nichtmoralische Werte.

Moralische Werte

Moralische Werte sind die Werte, die wir menschlichem Handeln, Verhalten, Charakterzügen oder
Institutionen zuschreiben.
Bsp.: eine Krankenschwester weigert sich an einer Abtreibung teilzunehmen. Sie vertritt den Schutz
des Ungeborenen. Es ist für sie unmoralisch einen Fötus abzutreiben.

Nichtmoralische Werte

Unter diesen Werten versteht man Vorlieben, persönliche Ansichten und Geschmacksfragen.

Bsp.: Eine neue Stationsleitung bestimmt, dass alle Bewohner gewaschen und gebadet werden sollen
bevor sie gefrühstückt haben. Sie nimmt keine Rücksicht auf Gewohnheiten und Vorlieben der
Bewohner, sondern agiert nur nach ihren persönlichen Ansichten.

Persönliche Werte
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Ansichten und Haltungen bilden die Grundlage für Verhalten. Persönliche Werte beeinflussen die
Ansichten und Haltungen und sind Basis wie ein Mensch sein Leben lebt. Persönl. Werte können
nichtmoralisch und moralisch sein und liegen im Wertesystem verschieden hoch und niedrig, eben so
wie es die Person für richtig hält.

Kulturelle Werte

Diese Werte sind Werte einer Kultur oder eines Volkes, die häufig unsere Ansichten über Gesundheit
und Krankheit beeinflussen, wie auch unser moral. Verhalten im Gesundheitsdienst. Jede Kultur legt
Wert auf Gesundheit, doch die Werte, die den Mitteln unserer Gesundheitsförderung zugeschrieben
werden sind verschieden. Pflege muß sich mit kulturellen Werten auseinandersetzen, in einigen
Ländern hat auch die Religion einen großen Stellenwert in Bezug auf Werte. Oft werden Pflegende
mit Werten und Glaubensfragen konfrontiert die sie respektieren und akzeptieren müssen, um eine
effektive Pflege zu leisten.

Berufliche Werte

Hierunter versteht man Merkmale die von einer bestimmten Berufsgruppe geschätzt wird. Berufliche
Werte sind in der Pflege jene Werte, die durch den berufl. Ethikkodex und die Pflegepraxis gefördert
werden. Nach und nach bauen Pflegende berufliche Werte auf, durch Ausbildung und Beobachtung
anderer. Gerade in der Pflege existieren moral. und nichtmoral. Werte, zum Beispiel Reinlichkeit und
Leistungsfähigkeit sind nichtmoralisch, dagegen sind Ehrlichkeit und Kompetenz moralischer Natur. 

Berufliche Werte, der Pflegeethik-Kodex ist in einigen Schriften niedergelegt, zum Beispiel:
 ICN ( Weltbund der Krankenschwestern und –pflegern)
 American Nurse´s Association
 Canadian Nurse´s Association
 New Zealand Nurse´s Association

Solche beruflichen Werte, werden damit öffentlich gemacht und zeigen die zentralen Werte auf.

Wertekonflikte

Es kann vorkommen dass, moral. Werte mit  nichtmoral. oder persönlichen oder kulturellen Werten
in Konflikt geraten. 

Bsp.: Ein alter Mann möchte selbst entscheiden, wann er gebadet wird und wann er aus dem Bett
aufsteht. Die Schwestern denken an seine Sicherheit und bringen ein Bettgitter an. Das heißt der
Werte der persönlichen Entscheidungsfreiheit des Mannes gerät in Konflikt mit dem Wert der
Station, der Sicherheit. 

Der Pflegende muß Werte erkennen können und diese auch beachten. Er soll versuchen
herauszufinden wo ein Konflikt zwischen Rechten, Werten und Pflichten stattfindet. Schließlich muß
er entscheiden welcher Wert am vorrangigsten ist, dies kann zu einem komplexen ethischen
Entscheidungsprozeß führen. Wie sollte die Schwester von dem oben genannten Beispiel reagieren,



10

soll sie das Bettgitter wieder entfernen und das Leben des Mannes aufs Spiel setzen, oder soll sie die
Entscheidungsfreiheit des Patienten übergehen um den Stationsvorschriften genüge zu tun? 

Wichtig ist sich frei zu machen von den eigenen Wertvorstellungen. Ich würde versuchen einen
Kompromiß zu schaffen. Doch ist das immer möglich? Meiner Ansicht nach ist es sehr heikel
Lösungsvorschläge zu unterbreiten, von Situation zu Situation ist abzuwägen was „richtig“ ist. 

III. Die wissenschaftliche Disziplin Ethik
 
1. Metaethik

Die Metaethik zählt zu den nichtnormativen Untersuchungsarten. Sie beschreibt eher Theorien über
die Ethik selbst, als dass sie Theorien über das Verhalten liefert. Oft beschäftigt sich die Metaethik
mit Fragen der Moral in Verbindung mit ethischen Verhaltensweisen.

Arend zeigt deutlich auf, welche fragen die Metaethik beantwortet:
 Was sind moral. Werte und Normen?
 Sind moral. Urteile beweisbar?
 Sind sie ein objektiver oder subjektiver Ausdruck der Wirklichkeit?
 Wie kommt ein moral. Urteil zustande?

Es existieren vier Standpunkte in der Metaethik, die ich ihnen nun vorstellen möchte.

Intuitionismus

Hierunter versteht man die Lehre, die die Auffassung vertritt, daß wir moral. Urteile nicht
rechtfertigen sondern nur intuitiv fällen. 
Das heißt, ein moralisches Urteil basiert auf Gefühlen! Intuitionisten gehen davon aus, dass man ein
moral. Urteil nicht rational und argumentativ darstellen kann. Es ist nicht möglich, zu sagen, ob ein
Standpunkt als gut oder böse zu sehen ist. Ein Urteil zu fällen geht zu sehr in den persönlichen
Bereich ein,  und ist deshalb kaum oder überhaupt nicht einem anderen Beteiligten klarzumachen. Es
sei denn, beide (Pfleger) empfinden in moralischer Hinsicht gleich.

Naturalismus ( auch wichtig in der normativen Ethik!!)

Naturalismus ist die Lehre, nach der moral. Urteile Eigenschaften von Dingen sind, die sich
empirisch beschreiben und beweisen lassen.

Wenn ein Pfleger ein moralische Urteil fällt, zum Beispiel „das finde ich sehr gut“, gibt er in diesem
Moment einer Sache etwas wahrnehmbares und definierbares. Entscheidet sich die Stationsleitung zu
einer Renovierung aller Krankenzimmer, folgt also sogleich das moral. Urteil = gut! Wenn sich ein
moral. Urteil aus Tatsachen ableiten läßt, stehen eigentlich keine Gegenargumente im Weg. Das
heißt, persönl. Weltanschauung und gesellschaftl. Normen bleiben außer Acht. 
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Diese Argumentation nennt man auch „naturalistischer Scheinbeweiß“, die jedoch allgemein von
Ethikern abgelehnt wird, da es sein könnte, dass eine übliche Handlungsweise, allein aufgrund ihrer
häufigen Anwendung, als moralisch gut bewertet werden kann.

Metaphysischer Kognitivismus

Hier handelt es sich um eine Unterform des Naturalismus. Im Unterschied, dass das moral. Urteil
nicht zurückzuführen ist auf eine Tatsache, sondern auf eine göttliche Offenbarung. Erklärt sich eine
Person mit der Offenbarung nicht einverstanden, so stellt sie sich ins Abseits, daraus folgt dann eine
absolute Autorität.
Der Meta- ethische Standpunkt ist dann dogmatisch. 

Nonkognitivismus

Der Nonkognitivismus ist die Lehre, nach der sich die Richtigkeit moral. Urteile nicht beweisen lässt.
Es gibt jedoch möglicherweise Rechtfertigungsgründe dafür. 
Moralische Urteile sind argumentativ stützbar und vertretbar, andere Nonkognitivisten beurteilen das
moral. Urteil als ein Ergebnis einer gemeinsamen Übereinkunft über das richtige Handeln. Nur wenn
man es schafft andere von seinen Gefühlen, Erwartungen und Handlungen zu überzeugen, kann man
ein moral. Problem lösen.

IV. Die deskriptive Ethik

Aus unserem Handeln entstehen moralische Probleme und die Ethik soll das Handeln durchleuchten.
Diese Tatsache ist uns klar geworden, doch es gibt nicht nur die Ethik als wissenschaftl. Disziplin,
ich werde Ihnen nun drei weitere Gebiete aufzeigen die unser Handeln sehr wohl auch beleuchten
kann!

Zum ersten gibt es die Naturwissenschaft.
Menschliches Handeln wird beeinflußt durch chemische und natürliche Prozesse. Die
Naturwissenschaft ( z.B. Radiologie....) befasst sich mit biologischen Vorgängen, die dem Handeln
zugrunde liegen. Naturwissenschaftliche Untersuchungsmethoden erforschen den
Ursache-Wirkungszusammenhang. 

Auch Verhaltenswissenschaften, wie die Soziologie, Psychologie, Ethnologie und die Politologie
beschäftigen sich mit dem menschlichen Handeln. Sie erforschen mit empirischen Methoden und
Techniken mit welchen Normen sich Menschen leiten lassen. Sie beurteilen das Handeln nicht.

Die Geisteswissenschaften Theologie und Philosophie befassen sich mit dem menschlichen Sein.
Rationale Methoden und das argumentatives Vorgehen sind üblich, sie halten nichts von empirischer
Beweisführung wie es die Natur- und Verhaltenswissenschaftler benutzen.
Die Hauptgedanken befassen sich mit dem optimalen Zusammenleben von Menschen und der
Erklärung des Verhältnisses zu Gott.
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V. Die normative Ethik

Die normative Ethik untersucht Maßstäbe (Normen) oder Kriterien für richtiges oder falsches
Verhalten. Wenn man ethische Theorien wie Utilitarismus, Formalismus oder Pragmatismus benutzt,
verteidigt man damit ein System moralischer Grundsätze und Regeln zur Bestimmung richtiger und
falscher Verhaltensweisen und Handlungsweisen!

1. Der Utilitarismus,

befasst sich mit dem Handeln und dessen Nutzen. Das heisst eine Handlung ist dann gerechtfertigt
wenn der Nutzen geklärt ist –und- die guten folgen die schlechten Überwiegen! Natürlich muß man
wissen „was ist gut?“ und „was ist schlecht?“. Das zu wissen ist nicht so einfach, als höchstes Gut
wird der Wert als „intrinsischer Wert“ , diesen Wert streben wir um seiner selbst an. Andere Werte
nennt man „extrinsischer Wert“.

2. Der Formalismus (siehe „Ethik in der Pflegepraxis“)

Der Formalismus besagt, dass die moral. Richtigkeit einer Handlung durch ihr Wesen oder ihre Form
bestimmt wird. Erwünschte Wesensarten oder Formen beinhalten das Einhalten von Pflichten oder
speziellen Verpflichtungen (Eltern-Kind) und das Befolgen bestimmter Regeln (zum Beispiel ein
Versprechen einhalten). Handlungen sind dann von moralischer Bedeutung, wenn ihre Ausübung auf
der Einhaltung von Pflichten beruht und sie bestimmte Regeln und Prinzipien befolgen.

3. Der Pragmatismus

Der Pragmatismus vertritt die Ansicht, dass moralisch richtiges Handeln dadurch bestimmt wird, was
am nützlichsten ist. Erwünschte Resultate sind jene, die von praktischer Bedeutung sind oder eine
nützliche Funktion haben. Wenn eine Handlung von praktischer Bedeutung ist, hat sie auch eine
moral. Bedeutung oder einen moral. Wert.

VI. Die Fürsorgeethik

Die Fürsorgeethik ist meiner Meinung nach als wichtig zu erachten, da die Fürsorge in der Pflege
selbst den größten Stellenwert einnimmt. Ich erachte die Fürsorge als moral. verpflichtend für eine
Pflegekraft. Fürsorge ist nicht nur etwas was ein Pfleger gibt, sondern es ist auch etwas was von uns
verlangt wird.

Sieben wichtige Kennzeichen der Fürsorge, lt. Mayeroff :

 Kenntnisse: Ich muß immer wissen, welche Probleme und Bedürfnisse der andere
hat.
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 Geduld: Ich muß dem anderen die Möglichkeit geben, seinem eigenem Rhythmus zu
folgen und sein Gleichgewicht zu finden.

 Vertrauen: Ich muß von den positiven Eigenschaften des anderen ausgehen.
 Ehrlichkeit. Ich muß zum anderen offen sein.
 Bescheidenheit: Ich muß mir meiner Grenzen und der Grenzen des anderen bewußt

sein.
 Hoffnung: Ich muß ausdrücken, welche positiven Möglichkeiten in der jetzigen

Situation stecken.
 Mut: Ich muß mit der Fürsorgesituation zurechtkommen, ungeachtet aller Fehler und

Schwächen.

Wenn man sich mit der Fürsorgeethik identifiziert, sind die oben genannten Punkte moral.
Verpflichtungen und Tugenden.

VII. Die Entscheidungsfindung – wie löse ich ein moral. Problem?

Ein moralisches Problem zu lösen erfordert eine bestimmte argumentative Struktur. Form und Inhalt
unterscheidet man. 

Grundelemente einer Argumentation

 Die faktische Prämisse: Das ist die Beschreibung einer Sachlage, die, wie wir zuvor
festgestellt haben, ein moralisches Problem aufwirft

 Die ethische Prämisse: Das ist die Formulierung eines moral. Kriteriums, das wir auf
die beschriebene Situation anwenden können und das aus einer Norm, einem wert
oder einem Prinzip besteht, aus dem sich eine moral. Verpflichtung ergibt, so daß es
dem ethischen Blickwinkel genügt

 Die ethische Schlußfolgerung: Das ist das moral. Urteil über die beschriebene
Sachlage.

Moralisches 
Urteil                                   faktische Prämisse       

                                            ethische Prämisse

                                            ethische Schlußfolgerung                                  Moralisches 
                                                                                                  Argument
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Stufenpläne zur Entscheidungsfindung

Er gliedert sich auf in Analyse, Planung, Durchführung und Evaluation.

 Analyse

 Geht es um ein faktisches oder akutes Problem?
 Wie ist das Problem entstanden?
 Warum läßt sich das Problem nicht auf einfache Weise lösen?
 Welche Tatsachen sind wichtig, welche unwichtig?
 Um welche Werte geht es?
 Gibt es Aspekte, die einen Beteiligten in Gewissensnot bringen?
 ........

 Planung

 Welche Verhaltensweisen sind möglich?
 Welche Möglichkeiten gibt es kurzfristig und langfristig?
 Welche möglichen Folgen hat jede Verhaltensweise?
 Welcher Grundsatz ist der wichtigste?
 Machen wir uns Sorgen, weil eine weitere Behandlung sinnlos wäre?
 .....

 Durchführung

 Welche Handlung muß erfolgen?
 Wer führt welche Handlung aus? Wann? Wie?

 Evaluation

 Löste die Entscheidung das Problem? Wenn nicht, warum?
 Inwieweit beeinflußte die Lösung eines Teilproblems das eigentliche Problem?
 Waren die Erwartungen realistisch? Wenn nicht, warum?
 Würde man die gleiche Entscheidung noch einmal treffen?
 Hat diese Entscheidung, spätere erleichtert?
 ......

Das analytische Modell

 Phase 1, Die Situation beschreiben
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 Kurze Beschreibung des Problems
 Was äußert der Patient, was will er?

 Phase 2, Einen Überblick gewinnen

 Wen betrifft das Problem?
 Welche Möglichkeiten zum Handeln habe ich?

 Phase 3, Ergänzende Informationen sammeln

 Vervollständigung der Situation
 Vertrauen entgegenbringen
 Patient ernst nehmen
 Unterrichtung des Teams und des Arztes

 Phase 4, Persönliche und berufliche Werte und Interessen benennen

 Welche Meinung hat das Team
 Gespräche mit dem Patient

 Phase 5, Werte und Interessen von Schlüsselpersonen benennen

 Klarheit über die Einstellung der unmittelbar Beteiligten verschaffen

 Phase 6, Moralische Prinzipien, Werte und Normen benennen

 Um welche geht es hier in diesem best. Fall

 Phase 7, Konflikte benennen

 Phase 8, Feststellen wer die Verantwortung übernimmt

 Phase 9, Alternativen nebst ihren Konsequenzen zusammenstellen

 Der Wunsch des Patienten wird ignoriert, oder
 Das Team kann und darf nicht auf seinen Wunsch eingehen, oder
 Der Wunsch des Patienten wird ernst genommen, oder
 Es werden konkrete Maßnahmen eingeleitet um den Wunsch zu erfüllen, oder
 Arzt und Team sind sich uneinig.

 Phase 10, Sich für ein bestimmtes Handeln entscheiden und es ausführen

 Aus Alternativen wählen und entscheiden
 Noch einmal die Phasen durcharbeiten, ob nicht etwas vergessen wurde

 Phase 11, Die Ergebnisse bewerten

 War meine Entscheidung richtig?
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 Werde ich mich künftig auch so verhalten?
 Treten moral. unerwünschte Folgen auf?

Letztlich sind die Modelle nur Hilfsmittel zur Entscheidungsfindung!!!

VIII. Schluß

Moralische Probleme werden in der Pflege immer ein Problem darstellen. Man wird immer
versuchen herauszufinden wie man es am besten lösen kann, vorausgesetzt man erkennt ein
moralisches Problem. 

Wichtig ist es in der Ausbildung dieses Gebiet der Pflegeethik einzuführen, nur so kann eine
Schwester kompetent agieren. 

Ich hoffe Ihnen mit meiner Hausarbeit das Buch von Arie J. G. van der Arend umfassend beschrieben
zu haben. Teilweise habe ich Teile weggelassen und mir Informationen aus dem Buch von Sara T.
Fry herausgearbeitet. Die Bücher waren sehr spannend und interessant. Ich selbst wurde in der Praxis
zwar schon oft mit einem Problem konfrontiert, aber nun hoffe ich für die Zukunft, dass es mir
leichter fallen wird damit umzugehen!

Darmstadt,  November 1999                                                  Britta Denk
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