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Aktuelles und Berichte

Wer wacht über Selbstbestimmung 
und Rechte der Pflegeheimbewohner?
Frankfurter Ethiknetzwerk für stationäre Altenpflege besteht  
seit zehn Jahren

Wer trifft wichtige Entschei-
dungen, wenn ein Mensch 
im Pflegeheim nicht mehr 

für sich sprechen kann? Angehörige 
und Pflegekräfte ringen hier oft um 
den richtigen Weg. Sie zu unterstüt-
zen und den (mutmaßlichen) Willen 
des Betroffenen nicht aus den Augen 
zu verlieren – dabei hilft seit zehn 
Jahren das Frankfurter Ethiknetz-
werk für stationäre Altenpflege. 

Auslöser für die Gründung des 
Komitees war seinerzeit eine Psycho-
pharmakastudie, die im Franziska- 
Schervier-Seniorenzentrum in Frank-
furt stattfand. Dort gründete Medizin- 
ethikerin Gisela Bockenheimer 2006 
als Pilotprojekt das erste Ethikkomi-
tee für Altenpflege in Deutschland.

Außerdem bietet das Frankfurter 
Ethiknetzwerk seitdem auch für  
andere Heime Beratung und entwi-
ckelte Leitlinien und Empfehlungen 
sowie die Fort- und Weiterbildung  

in Medizin- und Pflegeethik an. Im 
sogenannten Naehe-Gesprächskreis 
treffen sich heimübergreifend Pflege- 
und Betreuungskräfte in geschütz-
tem Raum und tauschen sich über 
ethische Probleme aus. 

Anlässlich einer Tagung zum 
zehnjährigen Bestehen befasste sich 
Ingmar Hornke, Arzt und Geschäfts-
führer im Palliativteam Frankfurt, in 
einem Vortrag mit der Frage, was 
notwendige Therapie von Überthera-
pie unterscheide. Therapien könnten 
eine Form von Körperverletzung 
sein, wenn keine Indikation vorliege, 
sagte er. Das gelte auch, wenn ein  
Patient auf einer Intensivstation be-
handelt werde, obgleich er das aus-
drücklich nicht wolle. Hornke ver-
wies auf den Wittener Palliativmedi-
ziner Matthias Thöns, der in seinem 
Buch „Patient ohne Verfügung“ kriti-
siere, dass an sterbenskranken, vor-
wiegend alten Menschen vermehrt 

große Operationen vorgenommen 
würden, die ihnen selten oder gar 
nicht nutzten. Diese Form von Kör-
perverletzung werde oft gar nicht 
mehr hinterfragt – ohne juristische 
Folgen. Thöns sehe hier staatliches 
Versagen und eine „blinde“ Gesell-
schaft. 

Mensch mit Pflegebedarf im  
Mittelpunkt? 

Hermann Brandenburg, Professor 
für Pflegewissenschaft an der Philo-
sophisch-theologischen Hochschule 
Vallendar bei Koblenz, forderte 
mehr Personenzentrierung im Pfle-
geheim – eine gute Beziehung zwi-
schen Pflegenden und Bewohnern. 
Diese setze jedoch ausreichend Pfle-
gepersonal voraus. „Die Lage in den 
Heimen ist zum Teil sehr prekär“, 
beschrieb er dagegen die Realität in 
den Pflegeheimen. Am Markt 
herrschten Ökonomisierung, Kon-
kurrenz und Marketing der unter-
schiedlichen Träger. Daher forderte 
Brandenburg gegen eine effizienz- 
orientierte Pflegepolitik eine politi-
sche „Gemeinwohlökonomie“ als 
Gegenpol, um der Pflege eine ange-
messene Stellung im hiesigen Ge-
meinwesen einzuräumen. 

Weitere Themen der Jubiläumsta-
gung waren der Spannungsbogen 
zwischen „freiem Willen“ und „na-
türlichem Willen“ sowie der Suizid 
im Alter. Michael Coors, Theologe am 
Zentrum für Gesundheitsethik in 
Loccum, ging der Begriffsgeschichte 
des freien und natürlichen Willens 
nach und betonte deren Bedeutung 
als Rechtsbegriff im heutigen Betreu-
ungsrecht. 

Über Details zur Suizidalität im 
Alter referierte Hans Ludwig Schwed-
ler, emeritierter Professor der Inne-
ren Medizin. Er stellte die Frage nach 
Motiven für Suizide im Alter und the-
matisierte das Selbstbestimmungs-
recht des Menschen auch am Le-
bensende.             Beate Glinski-Krause

Setzen sich in Frankfurt für Ethik in der Altenpflege ein: (v.l.n.r.) Valentin Schnurrer, 
Susanne Filbert, Gisela Bockenheimer, Thomas Brandecker, Gwendolin Wanderer und 
Timo Sauer
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