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BGK: Frau Dr. Bockenheimer, Sie waren lange Zeit in der 
Entwicklung von Ethik-Komitees in Krankenhäusern aktiv, 
bevor Sie ein Ethik-Komitee im Bereich der Altenpfl ege eta-
blierten. Wie ist es überhaupt dazu gekommen? 
Gisela Bockenheimer: Dass ein Ethikkomitee in der Alten-
pfl ege entstanden ist, verdankt sich den Pfl egenden dort 
selbst. Wir haben seinerzeit eine Psychopharmakastudie 
im Franziska-Schervier-Altenpfl egeheim mit Prof. Johan-
nes Pantel aus der Medizin und Prof. Ingwer Epsen aus der 
Rechtswissenschaft durchgeführt. In den Gesprächen mit 
den Pfl egenden tauchten dabei Fragestellungen auf, die 
über die medikamentöse Versorgung hinausgingen - Fra-
gen zum Selbstverständnis, nach einem Arbeitstag in der 
Pfl ege beispielsweise. Es zeigte sich, dass auch in den Wohn-
bereichen Zweifel, ob alles richtig war, was man in der Pfl e-
ge machte, nicht formuliert wurden und eine Art „Forum“ 
für moralische Probleme fehlte. 

BGK: Wie haben Sie das fi nanziert? 
Gisela Bockenheimer: Der Plan eine Ethik-Beratung in der 
Altenpfl ege anzubieten, in der ganz gezielt ethische Fragen 
mit den Pfl egenden und weiteren Beteiligten angespro-
chen werden, wurde der BHF-BANK-STIFTUNG vorgetragen, 
die zuvor auch die Psychopharmaka-Studie begleitet hatte. 
Die Stiftung erklärte sich bereit, den Aufbau eines Ethik-
komitees Altenpfl ege mit einer Anschubfi nanzierung mit-
zutragen. Mir war bewusst, dass so ein Aufbau mindestens 
drei bis fünf Jahre dauern würde.

BGK: Machten die Heime gleich mit?
Gisela Bockenheimer: Die Heime fragten zwar, was ein 
Ethik-Komitee macht. Doch eine deutliche Skepsis, wie es 
zumindest früher in den Kliniken war, ist von ihnen nicht 
ausgegangen. Von daher ist seit der Gründung des Ethik-
Komitees im September 2006 alles reibungslos gelaufen. 

Wir konnten gleich im Franziska-Schervier-Altenpfl egeheim 
mit der Arbeit beginnen, da Bernd Trost, der Leiter des Hau-
ses, uns von der Pharmastudie her gut kannte. Ungewiss 
war allerdings, inwieweit die Altenpfl egeheime miteinan-
der konkurrierten, denn es sollte ja ein Ethik-Netzwerk für 
alle Heime entstehen. Ich hatte zwar schon vom Frankfurter 
Forum für Altenpfl ege gehört, hatte aber keine Vorstel-
lung davon, wie die Zusammenarbeit zwischen den Heimen 
läuft. Als jedoch ganz schnell Gabriele Rister von der Stadt 
Frankfurt hinzukam, war klar, dass auch die Stadt Interesse 
hat. 

BGK: Die erste Pressemitteilung über das Ethik-Netzwerk 
ging dann 2007 raus.
Gisela Bockenheimer: Ja, in ihr wurde dann über das Ethik-
Netzwerk schon berichtet. Mitarbeiter aus unterschiedli-
chen Einrichtungen nehmen an den Gesprächsrunden, den 
NAEHETREFFEN, zur Klärung ethischer Fragen teil. Rück-
blickend kann man sagen, dass alle Treffen bis jetzt ganz 
regelmäßig im Jahr stattfanden und keines ausgefallen ist. 
Der Besuch war immer gut. 
Wir haben gerade im letzten NAEHETREFFEN über Biogra-
fi earbeit gesprochen. 

BGK: Profi lieren sich in den Gesprächsrunden immer diesel-
ben?
Gisela Bockenheimer: Nein. Wir haben in den Veranstaltun-
gen der Altenpfl ege eine ausgewogenere Kommunikation 
als im Ethik-Komitee der Kliniken. Wenn dort eloquente 
Ärzte in der Diskussion dabei waren, dann trauten sich die 
Pfl egekräfte nicht so schnell in die offene Diskussion. Die 
Klinikhierarchie verhindert einen offenen Meinungsaus-
tausch. Das läuft im Ethik-Komitee der Altenpfl ege sehr viel 
anders und ungezwungener. Die Teilnehmenden werden 
immer argumentationsstärker. Mit dem Komitee wollen wir 

 1. Gespräch mit Dr. med. Gisela Bockenheimer

Initiatorin und koordinierende Leiterin des Netzwerks „Ethik in der
Altenpfl ege“, Ethik-Expertin im Bereich Gesundheit und Altenpfl ege
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gerade Menschen an der Basis erreichen. Wenn Pfl egende 
sich einem größeren Kreis gegenüber unsicher fühlen, dann 
suchen sie sich eine Person der mittleren Ebene, die für sie 
spricht. 
Michaela du Mesnil: Dass Pfl egekräfte lernen, ihre Meinung 
öffentlich zu sagen, das ist eine wunderbare Entwicklung. 
Diese Personen werden in ihrem Arbeitsfeld weiterwirken. 
Sie positionieren sich auch gegenüber dem MDK und den 
Ärzten, die die Heime kontrollieren.

BGK: Haben Sie ein Beispiel für ein Ethik-Thema im Alten-
pfl egeheim?
Michaela du Mesnil: Eine Gruppe im Haus Aja Textor-Goe-
the hat sich retrospektiv nochmals am konkreten Fall einer 
Therapiebegrenzung klar gemacht, dass unübersichtliche 
Situationen eine gemeinsame Zielformulierung brauchen. 
Und zwar war der Sohn mit den Entscheidungen überfor-
dert, die am Lebensende seiner Mutter zu treffen waren. 
Auch unter den Pfl egenden war die Vorgehensweise strit-
tig: Sollte die Therapie fortgesetzt werden oder nicht? Der 
entscheidende Aspekt war die Lebensqualität in der letzten 
Lebensphase. Diesen darf man nicht unberücksichtigt las-
sen. Das, was das Team in der Altenpfl ege für den Pfl egebe-
dürftigen erreichen will, das muss zuvor gemeinsam geklärt 
werden. Kein Pfl eger kann gut pfl egen, wenn er ständig 
im Konfl ikt mit seinen Kollegen und eigenen wechselnden 
Auffassungen ist. 

BGK: Das heißt, die gemeinsame Handlungsorientierung ist 
wichtig.
Gisela Bockenheimer: Ja, aber ich sage auch, dass man von 
einer Ethik-Beratung nicht erwarten kann, dass sich am 
Schluss alle einig sind. Aber es hilft schon, dass alle mitei-
nander ins Gespräch gekommen sind. Ein Ethik-Komitee 
ist keine Supervision und keine Angelegenheit zur Lösung 
politischer Probleme. Es darf auch nicht in den Emotionen 
stecken bleiben. Es argumentiert in der Zusammenfassung 
auf der rationalen Ebene, macht die moralische Problemla-
ge bewusst und bemüht sich um eine gut begründete Ent-
scheidung zum Wohl des betroffenen Heimbewohners. 

BGK: Beate Glinski-Krause M.A.
Dr. med. Gisela Bockenheimer:
E-Mail-Kontakt: bockenheimer.ethmed@web.de



 FRANKFURTER 
FORUM FÜR 
ALTENPFLEGE

 PRESSEMAPPE 
Juli 2011

FFA-Netzwerkbüro · Beate Glinski-Krause M.A. 
Wiesenau 57 · 60323 Frankfurt a. M. · Tel. 069/619944-51 · Fax 069/619944-52
Mobil 0171/1783863 · e-Mail: info@FFA-Frankfurt.de · www.FFA-Frankfurt.de

  FFA – Preisträger Deutscher PR-Preis Goldene Brücke Gold 2003

www.ethiknetzwerk-altenpfl ege.de

BGK: Was ist das Besondere in der Gesprächsarbeit in einem 
Ethik-Komitee für Altenpfl ege im Verhältnis zu dem einer 
Klinik? 
Timo Sauer: Wir dachten bei der Implementierung einer sol-
chen Arbeit in Pfl egeheimen, dass das Spektrum der Fälle 
schmaler ist, dass es um PEG-Sonden, um Therapiebegren-
zung oder um die Einlieferung in ein Krankenhaus ginge. 
Tatsächlich gibt es aber ein breites Spektrum an unspekta-
kulären Fällen, die die Privatheit und die Freizügigkeit der 
Bewohner in den Heimen betreffen. Da mussten wir ziem-
lich viel dazu lernen. Obgleich ich als Zivi im Altenpfl ege-
heim gearbeitet habe, hatte ich keine Sensibilisierung da-
für, weil ich damals alles Private ausgeblendet habe.

BGK: Aber das hängt auch mit der Ausbildung zusammen, 
deren Inhalte unrefl ektiert übernommen werden. 
Timo Sauer: Wenn es heiß ist und die Menschen im Heim 
dehydrieren, dann gibt es Tricks, die Bewohner zum Trinken 
zu bewegen, auch wenn sie es nicht wollen. Das habe ich 
als Zivi im Heim gelernt. Ich habe dann in einer Akutklinik 
gearbeitet und später Philosophie studiert.  In der ambu-
lanten Pfl ege stieß ich dann erneut auf diese Praxis. In den 
Lehrinhalten ist so etwas nicht enthalten. In diese Art der 
Praxis wird man eher einsozialisiert. 

BGK: Aber was bewegt den Pfl egenden in den Pfl egehei-
men, was den Krankenpfl eger nicht bewegt?
Timo Sauer: Die Fragen sind subtiler, die begreift man erst, 
wenn man die Dynamik eines Heims versteht. Die Menschen 
leben dort und sind nicht wenige Tage da wie beim Klinikauf-
enthalt. Es gibt im Heim auch kein Nachher mehr, das Heim ist 
der letzte Wohnort. Es gibt oft auch kein Außerhalb mehr, weil 
die Menschen durch körperliche und geistige Gebrechlichkeit 
nicht mehr eigenständig nach draußen gehen können. Sie 
sind in einer Institution, die alles für sie wahrnimmt und regu-
liert. Wenn man in ein Heim kommt und man schaut einfach in 
ein offen stehendes Bewohnerzimmer und trifft den Blick ei-
nes dort lebenden Menschen, dann ist man in seinen privaten 

Lebensraum eingedrungen. Kommt man in den Speiseraum 
eines Hauses, dann ist dieser in der Regel überblickbar, alle 
Bewohner sind zu sehen, um dem Personal den Überblick zu 
ermöglichen. Das sind Strukturen, die nicht bewusst gemacht 
werden. Es gibt einen Tagesablauf, der geplant und vorge-
schrieben ist. Es gibt zwar Ausnahmen, die sind aber eben 
nicht die Regel. Das muss letztlich auch so sein. Aber man 
muss sich darüber im Klaren sein, dass das eine institutionelle 
Fremdbestimmung ist, die tief in die Selbstbestimmung und 
in die Persönlichkeit der Heimbewohner eingreift.

BGK: Gilt das auch für die Befragungen und Datenerhebungen?
Timo Sauer: Auch Biografi earbeit im Heim ist ein Eingriff ins 
Innerste des Menschen. Inwieweit darf man im zufälligen Ge-
spräch preisgegebene Informationen für die Biografi earbeit 
instrumentalisieren, ohne dass der Bewohner das weiß? Das 
kann zwar sinnvoll sein, aber es ist keinesfalls banal. Das muss 
bewusst gemacht werden. In einer Publikation über Biogra-
fi earbeit im Heim wird vor dem „gläsernen Menschen“ ge-
warnt. Ein noch unbearbeitetes wissenschaftliches Feld.

BGK: Aber es besteht in der Pfl ege doch der Grundwider-
spruch einerseits mehr Hinwendung zum Pfl egebedürftigen 
und andererseits Prozessverdichtung und Kontrolle?
Timo Sauer: Es besteht ein hoher Ökonomisierungsdruck, den 
die Ökonomisierung des Gesundheitswesens erzeugt und z. 
T. von den Kontrollinstanzen noch verstärkt wird. Das ist mit 
den Idealen des Berufs oft unvereinbar. Das beißt sich. Beim 
Personal bewirkt das eine Art Desensibilisierung. Die Pfl egen-
den arrangieren sich mit dieser Realität, um sie auszuhalten 
und sehen dann nicht mehr, was in der Pfl ege falsch läuft.  
Es gibt aber trotz dieser widrigen Umstände Leute, die hoch 
motiviert und engagiert bei der Arbeit sind. Und ich habe in 
Frankfurt ein völlig anderes Bild von der Altenpfl ege bekom-
men, weil es hier richtig gutes Personal und gute Heime gibt. 

BGK Beate Glinski-Krause M.A.
Timo Sauer: E-Mail-Kontakt: Timo.Sauer@kgu.de

 2. Gespräch mit Timo Sauer M.A.

Vorsitzender des Ethik-Komitees 1 im Netzwerk
„Ethik in der Altenpfl ege“
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BGK: Wann und warum ist ein Ethik-Komitee in Frankfurt 
gegründet worden?
Renate Dansou: Bei der Gründung des ersten Ethik-Komi-
tees im September 2006 im Franziska-Schervier-Altenpfl e-
geheim war ich zugegen. Timo Sauer, Krankenpfl eger und 
Philosoph, kam 2007 hinzu. Im Folgejahr wurde mit Grün-
dung des Ethik-Komitees 2 für alle Altenpfl egeheime der 
Stadt eine Finanzierung im Rahmen des Frankfurter Pro-
gramms Würde im Alter eingerichtet. 

BGK: Welchen Part übernehmen Sie in beiden Ethik-Komi-
tees?
Renate Dansou: Ab dem zweiten Projekt-Jahr sind wir - Dr. 
Gisela Bockenheimer in ihrer Funktion als Ethik-Expertin, 
Timo Sauer als Philosoph und ich als Soziologin - als Team 
tätig. 2006 habe ich eine Fortbildung als Ethik-Beraterin im 
Gesundheitswesen beendet. Seit Jahren bin ich als gesetz-
liche Betreuerin tätig. Es ist bereichernd für unsere Arbeit, 
dass wir aus unterschiedlichen Bereichen kommen und ver-
schiedene Sichtweisen berücksichtigen. 

BGK: Warum werden die Ethik-Angebote positiv von den 
Pfl egeheimen angenommen?
Renate Dansou: Wir fanden einen guten Nährboden für 
ethische Fragen auch dank der lang währenden Vernet-
zungsarbeit des Frankfurter Forums für Altenpfl ege, dem 
Kreis der Leitenden in den Altenpfl egeheimen. Diese hat-
ten für Ethik ein offenes Ohr und der Erfahrungsaustausch 
– in ihm treffen sich monatlich Mitarbeiter aus fast 30 Hei-
men – erarbeitet seit Jahren ein Wissen darüber, wie man z. 
B. desorientierten Menschen im Heim beisteht, ihre Würde 
achtet. 

BGK: Sind auch freiheitsentziehende Maßnahmen im Ethik-
Komitee im Gespräch?

Renate Dansou: Ja. In der Diskussion geht es darum, ob 
auf diese verzichtet werden kann. Wenn nicht, wird eine 
Lösung gesucht, die dem Bewohner angemessen ist. Seine 
Bedürfnisse und Wünsche sind bei dieser Intervention diffe-
renziert zu berücksichtigen. Möglicherweise haben Ange-
hörige, die Pfl egekräfte oder auch der gesetzliche Vertreter 
unterschiedliche Vorstellungen, was auch erforderlich ist. 
Wichtig ist, dass alle einen Konsens aushandeln.

BGK: Sie feiern ein Jubiläum. Welche Angebote und Ziele 
haben Sie im Ethik-Komitee? 
Renate Dansou: Wir organisieren und führen Ethikkomitee-
Sitzungen, Ethik-Beratungen sowie Ethik-Fortbildungen 
inklusive des NAEHE-Gesprächskreises durch. In diesem Ge-
sprächskreis gilt z. B. Schweigepfl icht, um das Vertrauen für 
besondere Problemlagen zu gewährleisten. Nur dann ist ein 
offenes gemeinsames Gespräch möglich. Das müssen wir si-
cherstellen zum Schutz aller Beteiligten. Ohne das kommen 
wir nicht aus. Vertrauenserhalt ist ein Dauerziel und ein 
wesentlicher Erfolg unserer Arbeit, weil  dadurch Lösungen 
erarbeitet werden. Ferner wünschen wir uns mehr Pfl ege-
kräfte in den Ethik-Komitees.

BGK Beate Glinski-Krause M.A.
Renate Dansou: E-Mail-Kontakt: dansou@gmx.de

 4. Gespräch mit Renate Dansou

Diplom-Soziologin, gesetzliche Betreuerin, Ethikberaterin,
freie Mitarbeiterin in den Ethik-Komitees 1 und 2
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BGK: 2008 wurde ein 2. Ethik-Komitee im Rahmen des Frank-
furter Programms „WÜRDE IM ALTER“ etabliert. Frau du 
Mesnil, Sie sind ausgebildete Altenpfl egerin und ehemalige 
Pfl egedienstleiterin. Was haben Sie im Pfl egeheim gemacht, 
bevor ein Ethik-Komitee im Haus beraten hat?
Michaela du Mesnil: Wir hatten früher schon immer Situationen, 
in denen die Autonomie des Bewohners berührt wurde. Wenn 
beispielsweise Nahrung abgelehnt wurde und wir in die Lage 
kamen, etwas tun zu müssen. Die Frage ist dann: Wie kann ich 
den Willen des Bewohners erkennen? Wenn der Mund geschlos-
sen wird, ist das zunächst eine Willensäußerung. Wir hatten eine 
Bewohnerin, die daraufhin nach dem Wunsch ihres Betreuers mit-
tels einer PEG-Sonde ernährt wurde und der es vorübergehend 
wieder gut ging. Doch dann wurde sie sehr schwach und die An-
gehörigen baten, die PEG-Sonde zu entfernen. Damit hatten die 
Pfl egenden große Schwierigkeiten. Schon damals haben wir uns 
mit allen Beteiligten – Angehörige, Hausarzt, Bezugspfl egende, 
Pfl egedienstleitung – zusammengesetzt und versucht, aus dem 
jeweiligen Blickwinkel auf die Bewohnerin zu schauen. Daraus er-
gab sich „ein gemeinsamer Wille“. Die PEG-Sonde wurde damals 
beibehalten und alle trugen die Entscheidung mit.  

BGK: Sind Sie froh über das Ethik-Komitee?
Michaela du Mesnil: Ja sehr. Die Pfl egenden gewinnen mehr Sicher-
heit und sie werden viel wacher für die individuellen Belange der 
Bewohnerin. Sie wissen, dass sie anfragen können, wenn eine Situ-
ation brenzlich wird. Und sie wissen, dass sie jemanden von außen 
dazu holen können, um sie zu klären. Durch die Ethik-Beratung 
des Teams wird der Einzelne psychisch entlastet. Seine persönliche 
Not, Ängste, Vorstellungen von einer Situation oder möglicher Fol-
gen können ausgesprochen werden. Die Teammitglieder hören die 
Gedanken und Beobachtungen der Anderen. So können sich die 
Mitarbeiter wieder offen der Bewohnerin zuwenden und bleiben 
nicht in Gedanken bei ihren Zweifeln hängen. Auch die Angehö-
rigen und weitere Beteiligte an der Beratung tragen den Konsens 

mit. Pfl egende lernen geduldiger zu sein, sie lernen eingespieltes 
Verhalten zu ändern und werden achtsamer.   Und manchmal wird 
die Erfahrung gemacht, dass sich nach einem offenen und intensi-
ven Austausch eine gemeinsame innere Haltung bei allen Beteilig-
ten bildet und sich die problematische Situation „wie von selbst“ 
löst. (Die Bewohnerin beginnt z. B. wieder zu essen.)

BGK: Können „Pfl egefehler“- hier Handlungen gegen die Selbst-
bestimmtheit der Bewohnerin - eher vermieden werden?
Michaela du Mesnil: Ja! Die Pfl egenden müssen ja ständig abwä-
gen, wie sie mit ihren knappen Zeitressourcen umgehen. Da ge-
schieht es leicht, dass das Bedürfnis nach selbstständiger Ausfüh-
rung durch die Bewohnerin übergangen wird. In der Ethikrunde 
(Ethikberatung oder NAEHE-Treffen) können Problematiken, Sor-
gen und Nöte offen ausgesprochen werden, die von allen gehört 
und erörtert werden. Das kann im Pfl egeteam oft nicht so intensiv 
durchgesprochen werden. Dadurch wird die Sensibilität der Mitar-
beiter für Belange der Bewohner und die Eigenrefl exion erhöht.

BGK: Wie viele Ethik-Beratungen haben Sie mitgemacht?
Michaela du Mesnil: Ich habe selbst fünf Ethikberatungen mit-
gemacht. Hierbei habe ich erlebt, wie das offene Gespräch mit-
einander angeregt wird. Die Pfl egenden sind eher in der Lage, 
ein Gespräch mit den Angehörigen offen und aufmerksam zu 
führen. Sie sprechen mit dem Hausarzt auf einer gleichberechtig-
ten Ebene.  Wenn die Mitarbeiter merken, dass sich die Situation 
des Bewohners stark verändert, werden sie durch diesen Rückhalt 
motiviert, einen Austausch mit den Angehörigen zu suchen, um 
gemeinsam das weitere Vorgehen zu besprechen. Eine Ethik-Be-
ratung ist etwas Außergewöhnliches. Mitarbeiter kommen sogar 
in ihrer Freizeit, um die drängenden Fragen der Pfl ege gemein-
sam zu bearbeiten. 

BGK Beate Glinski-Krause M.A.
Michaela du Mesnil: E-Mail-Kontakt: m.dumesnil@haus-aja.de

 5. Gespräch mit Michaela du Mesnil

Vorsitzende des Ethik-Komitees 2 im Netzwerk
„Ethik in der Altenpfl ege“
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BGK: Wie kam es zum Ethik-Komitee in der Altenpfl ege?
Bernd Trost: Im Jahre 2005 wurde eine Psychopharmakastu-
die in Frankfurt veröffentlicht, in der diese Medikation im 
Pfl egeheim – konkret im Franziska-Schervier-Haus – unter-
sucht wurde. Die Ergebnisse ließen aufhorchen. Es ging um 
die Frage, wie können wir diese wissenschaftlichen Erkennt-
nisse in der Pfl ege umsetzen, um z. B. unnötige Medikation 
zu vermeiden. Es deutete sich damals bereits an, dass ethi-
sche Refl exionen in der Pfl ege sehr weitreichend sind.

BGK:  Welche Schritte unternahmen Sie dann?
Bernd Trost:  Wir entwickelten ein Projekt, das sich mit Ethik 
in der Altenpfl ege beschäftigen sollte, anknüpfend an die 
schon bestehenden Ethik-Komitees in Krankenhäusern. Wir 
gingen pragmatisch vor und wollten alle Berufsgruppen 
der Pfl ege und Sozialdienste, Seelsorge sowie Fachleute aus 
Medizin und Recht dabei haben. Die BHF-BANK-STIFTUNG 
stimmte einer Anschubfi nanzierung zu. Gemeinsam mit der 
Ethik-Expertin Dr. med. Gisela Bockenheimer gründeten wir 
ein erstes Ethik-Komitee. Für dessen Mitglieder entwickel-
te sie ein Curriculum zur Weiterbildung mit dem Ziel, eine 
Kompetenz zur ethischen Refl exion des Pfl egealltags zu er-
werben. 

BGK: Welchen allgemeinen Leitlinien der Ethik gehen Sie 
nach? Denn es gibt eine große Anschauungsvielfalt der 
Heime in Frankfurt, die sich im Ethik-Komitee 2 treffen.
Bernd Trost: Es handelt sich um die vier Prinzipien nach Be-
auchamp und Childress aus den 70er Jahren, die für den 
hiesigen Kulturkreis konsensfähig sind. Darauf haben wir 
uns im Ethik-Netzwerk verständigt angesichts der Anschau-
ungsvielfalt. 
Diese Prinzipien umfassen: 1. Respekt vor der Autonomie 
des Menschen, 2. Vermeidung von Schaden, 3. Fürsorge und 
Hilfe sowie 4. Gleichheit und Gerechtigkeit. Diese wurden 

ursprünglich für die Medizin-Ethik entwickelt und werden 
in der Theorie als gleichrangig betrachtet. Dem Selbstbe-
stimmungsprinzip kommt aber in unserer Arbeit eine sehr 
viel höhere Bedeutung zu als etwa der Grundsatz der Ge-
rechtigkeit. Weil wir vor der Aufgabe standen und stehen, 
diese Prinzipien offen für die Praxis in der Altenpfl ege aus-
zulegen, kamen wir auf andere Gewichtungen dieser Leit-
linien. 

BGK: Wie hat sich das erste Ethik-Komitee in ihrem Haus 
weiterentwickelt?
Bernd Trost: Wir lernten dank der Ethik-Beratung und –
Fortbildung ethisch bedingte Problemlagen sprachlich zu 
formulieren. Man muss sich damit auch auseinandersetzen 
wollen.  Daraus wollten wir Standards entwickeln. Wir gin-
gen der Frage nach: Wer schätzt die Einwilligungsfähigkeit 
eines Bewohners ein, der sehr viel Mühe beim Sprechen 
hat?  Durch die Sprechstörung ist es aufwendig, seine 
Wünsche (Autonomie) zu erfahren und sie zu berücksich-
tigen. Hierbei sind wir verantwortlich gegenüber Bewoh-
nern und Angehörigen. Das erste Instrument, das wir daher 
entwickelten haben, widmete sich der „Einschätzung der 
Einwilligungsfähigkeit von Bewohnern in Alltagsfragen“. 
Dadurch kann dem Angehörigen gegenüber begründet 
werden, warum ein Bewohner bei schönem Wetter lieber 
im Haus bleibt, statt in den Garten zu gehen. Denn er hat-
te dies willentlich geäußert und dem Personal mitgeteilt. 
Damit können emotionale Zwistigkeiten zwischen Pfl ege 
und Angehörigen ausgeräumt werden. Schwieriger wird es, 
wenn Bewohner desorientiert sind. Darüber hinaus haben 
wir uns mit Patientenverfügungen und deren Handhabung 
beschäftigt, um den Pfl egenden, aber auch Bewohnern und 
Angehörigen praktische Orientierungshilfen zu geben, be-
sonders dann, wenn der Notfall – z. B. Klinikeinweisung – 
entschieden werden muss.

 5. Gespräch mit Bernd Trost

Initiator des Ethik-Komitees 1 im Netzwerk „Ethik in der Altenpfl ege“ und 
Leiter: Franziska-Schervier-Seniorenzentrum und Pfarrer-Münzenberger-Haus
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BGK: Wie wirken diese ethischen Refl exionen weiter?
Bernd Trost: Diese hatten auch Auswirkungen auf alle 
Häuser unseres Trägers, der Franziska-Schervier-Altenhilfe 
gGmbH. Parallel zum Ethik-Komitee haben wir seit einein-
halb Jahren mit der Katholischen Hochschule Nordrhein-
Westfalen unter Leitung von Prof. Wolfgang Matthias Hef-
fels ein Konzept entwickelt mit dem Titel: „Koordinatoren 
für rechtsrelevante und ethische Entscheidungen am Le-
bensende“. Daraus haben wir einen Leitfaden erarbeitet, 
um jene Mitarbeiter in den Heimen zu qualifi zieren, die ei-
nen Konsensprozess steuern können. Sie sorgen z. B. dafür, 
dass am Lebensende eines Menschen Angehörige, Betreuer, 
Hausarzt und Pfl ege im Heim zusammenkommen, um im 
gemeinsamen Gespräch die Erfordernisse dieser existen-
ziellen Situation zu erörtern und Ziele zu formulieren. Die 
Koordinatoren sind nicht so sehr in die ethischen Inhalte 
des konkreten Falls involviert, sondern haben die Aufgabe, 
methodisch kompetent Fallbesprechungen zu moderieren 
oder rechtzeitig Pfl egeteams auf existenzielle Situationen 
vorzubereiten.

BGK: Ist es für Heime wichtig, sich intensiv mit dem Sterbe-
prozess zu beschäftigen?
Bernd Trost: Dies ist extrem wichtig, weil immer mehr Men-
schen in der Sterbephase ins Heim kommen und dies führt 
zu ethischen Fragen. Das ist die Entwicklung der Zukunft, 
der sich Altenpfl egeheime heute stellen müssen. 

BGK: Beate Glinski-Krause
Bernd Trost:
E-Mail-Kontakt: trost.frankfurt@schervier-altenhilfe.de


