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Fachtagung vom 12. Januar 2012 
Grenzen sprengen – Herausforderung Zusammenarbeit in der Langzeitversorgung 

 

Ethische Entscheidungsfindungen ermöglichen 

Von Daniel Bremer * 

Von Ethik wird viel geredet und viel geschrieben – viele dieser im Ansatz wichtigen 
Bemühungen enden im Gesundheitswesen oft mit Absichtserklärungen, der Gründung 
ethischer Kommissionen oder der Formulierung ethischer Leitbilder und Kodizes. Dabei gehen 
Ressourcen verloren oder es werden Grenzen errichtet, die mangels Zugangsmöglichkeiten 
oder abstrakter Sprache dem Laien als unzugänglich erscheinen. Ethisches Handeln kann 
dagegen in den Berufsalltag Pflegender integriert werden, wenn es gelingt, ein entsprechendes 
Umfeld zu erzeugen, das ethische Gespräche möglich macht. Dabei geht es nicht nur um die 
grossen Fragen, sondern oft um kleine moralische Bedenken, die den Alltag von Patienten, 
Bewohnern und Angehörigen ebenso prägen, wie denjenigen der Berufsleute. Zu den wichtigen 
Bedingungen gehören das Schaffen von Bereitschaft und Offenheit, ethisch bedenklichen 
Situationen nicht auszuweichen oder mit Aktivitäten zu übergehen, sondern im Gespräch den 
Konfliktpartnern zu begegnen. Zentrale Werte spielen hierbei Überempfindlichkeiten 
(Idiosynkrasien), die viel zur Bildung der lokalen Moralvorstellungen im Spannungsfeld 
zwischen Bewohnern und Pflegenden wie auch innerhalb eines Pflegeteams selbst beitragen. 
Wichtig ist hier neben der Wahrung der allgemeinen Gattungswürde die Wahrung und Pflege 
der Individualwürde. Wie diese im Alltag wahrgenommen, benannt und kommunikativ bewältigt 
wird, ist der Dreh- und Angelpunkt einer hier vorgeschlagenen "Ethik der Idiosynkrasien". 
Beispiel 1: Ein Angehöriger stört sich daran, dass seine demente Ehefrau zwei verschiedene 
Socken anhat, als er sie besuchen kommt. Er macht mächtig Druck, staucht das Pflegepersonal 
verbal zusammen und beschwert sich zwei Hierarchiestufen höher über mangelnde Pflege-
qualität. Beispiel 2: Pflegende reagieren sehr unterschiedlich auf kleine, nicht auswaschbare 
Blutflecken auf einem Laken. Während diese für einige gar kein Problem darstellen, stören sich 
andere zum Teil so stark daran, dass diese mit einer Schere ausgeschnitten werden. Wieder 
andere sehen darin nur bei Präsentationszwecken ein Problem und decken diese mit Tape oder 
Korrekturflüssigkeit (sic!) ab. Wieder andere stören sich ob der Überempfindlichkeit von so 
reagierenden Pflegenden. In diesem Spannungsfeld werden Werte und moralische Regeln 
gebildet, oft Konflikte ausgetragen, aber selten wird darüber in nicht-diskriminierender Form 
gesprochen. Die geistesgeschichtlichen Bewertungen dieses Phänomens oszillieren allerdings 
zwischen bedeutungslos zu pathologisch bis hochbedeutsam! Eine Ethik der Überempfindlich-
keiten trägt solchen Wertentstehungsprozessen Rechnung und schafft Bedingungen, diese 
scheinbaren, oft unsinnig erscheinenden Alltäglichkeiten in eine gemeinsames Erleben und 
Besprechen – sprich: in das Erzeugen einer lokalen, situativen Ethik einzubauen. Nach einem 
Kurzreferat von ca. 25 Minuten verwenden wir die restliche Zeit zur gemeinsamen kritischen 
Reflexion und Diskussion dieses Ansatzes der angewandten Ethik. 

 
* Praktischer Philosoph, Zürich 


