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Die Stellung von Pflegefachkräften bei medizinethischen Entscheidungen 

Plädoyer für eine aktivere Rolle der Pflege 

Klaus Schniepp-Mendelssohn, Karl-Bertram Brantzen, Heinold Gamm 

(Ambulantes Ethikkomitee der Ärztekammer Rheinhessen) 

 

 

Im Jahre 2004 schreibt die Österreichische Gesellschaft für Intensivmedizin in ihrem Konsensuspapier 

zur Frage der Therapiebegrenzung: 

 

Erfahrungsgemäß sind Pflegepersonen durch ihren intensiven und ununterbrochenen Kontakt mit 

dem Patienten und seinem Leiden sehr sensibilisiert für die Frage nach der Sinnhaftigkeit 

intensivmedizinischen Handelns. Dies führt dazu, dass in vielen Fällen eine ärztliche Entscheidung 

bezüglich Therapiebegrenzung bzw. –beendigung früher erwartet wird als dies geschieht. Der 

interdisziplinären Kommunikation im Intensivteam kommt hier eine entscheidende Bedeutung zu. 

Auch wenn die Entscheidung zuletzt vom verantwortlichen Arzt zu fällen ist, sind die Informationen 

und Meinungen aus dem Pflegeteam ein unverzichtbarer Bestandteil im Prozess der 

Entscheidungsfindung. Es ist auf jeden Fall darauf zu achten, dass Entscheidungen zur 

Therapiebegrenzung vom gesamten Team mitgetragen werden können. 

 

Diese Aussage, die seinerzeit nur die Intensivmedizin betraf, ist nach Meinung der Autoren ohne 

Abstriche auch auf die Situation im ambulanten Bereich übertragbar.  

Pflegefachkräfte sind schon von Berufs wegen näher und öfter am Patienten als Ärzte. Zudem 

bewegt sich die Beziehung des Patienten zur Pflegefachkraft mehr auf Augenhöhe als die Beziehung 

zum Arzt. Ängste und Unsicherheiten, Einstellung zur Krankheit, persönliche Konstellationen und 

Lebensperspektiven werden Pflegepersonen gegenüber eher geäußert als gegenüber dem Mediziner. 

Insofern ist zu fordern, dass die Erfahrung der Pflegenden und ihre größere Patientennähe bei 

gravierenden Entscheidungen, insbesondere am Lebensende des Patienten, verstärkt berücksichtigt 

werden müssen. Dies umso mehr, als die Konsequenzen einer Therapiereduktion oder 

Therapieeinstellung von den Pflegenden ausgeführt und mitgetragen werden müssen. 

 

Die medizinische Entwicklung der letzten Jahrzehnte hat viel Positives bewirkt, aber auch neue, 

bisher unbekannte ethische Probleme aufgeworfen. Die bessere medizinische Versorgung hat zu 

einer deutlich höheren Lebenserwartung geführt. Der „demographische Wandel“ zeigt sich aber auch 

in der Zunahme der altersabhängigen Erkrankungen, die heute im Gegensatz zu früher „erlebt“ 

werden: Demenz, Folgeerkrankungen von Hypertonie und Diabetes, altersabhängige 

Krebserkrankungen und alle degenerativen Erkrankungen des Bewegungsapparates.  

Auf der anderen Seite können Organinsuffizienzen heute mit relativ hoher Lebensqualität für den 

Patienten symptomatisch oder sogar kausal behandelt werden. Klaus Beck, der frühere 

Chefredakteur der Mainzer Allgemeinen Zeitung, hat es einmal treffend so formuliert: „Hippokrates 

kannte noch keine Dialyse. Wenn ein Patient keinen Urin mehr ausschied, konnte er ihm den 

baldigen schmerzlosen Tod prophezeien. Heute können niereninsuffiziente Patienten (sogar auf 

Kreuzfahrtschiffen) dialysiert werden oder eine kausale Therapie in Form einer Nierentransplantation 

erhalten“. 

Das ethische Problem dabei ist, dass das medizinisch Machbare, sei es diagnostisch oder 

therapeutisch, immer öfter ohne Wert für die Lebensqualität des betroffenen Kranken ist oder 

dessen Lebensqualität sogar einschränkt. Ein schwer dementer und gleichzeitig niereninsuffizienter 
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Patient kann ohne weiteres dialysiert werden – aber nützt ihm das und würde er zustimmen, wenn 

er könnte? 

Die Frage nach dem Sinn beginnt schon bei der Diagnostik. Die Diagnostik macht keinen Sinn, wenn 

das Ergebnis keine therapeutischen Konsequenzen hat. Insofern sollte die Frage nach den 

Konsequenzen vor jeder diagnostischen Maßnahme stehen, was aber in der Praxis nicht immer 

geschieht. Im englischen Sprachgebrauch gibt es den Begriff „withholding“, also das Vorenthalten 

von diagnostischen oder therapeutischen Maßnahmen. Mit „withdrawal“ wird dagegen die 

Beendigung einer bereits laufenden Maßnahme bezeichnet, also z.B. die Beendigung einer 

maschinellen Beatmung, der Abbruch der Dialyse oder das Absetzen von Medikamenten. 

Erfahrungsgemäß ist das Absetzen viel schwerer als die Unterlassung einer therapeutischen 

Maßnahme. 

 

Zu withholding und withdrawal zwei Beispiele aus der Erfahrung des Ambulanten Ethikkomitees: 

 

Beispiel 1 zu withholding (Dr. Schniepp-Mendelssohn): 

Bei der 97-jährigen dementen Mutter mit bekannter Aortenstenose stellte sich im Pflegeheim akut 

ein Linksherzversagen mit begleitender Pneumonie ein. Wegen der bestehenden Atemnot wurde 

zweimal innerhalb von 14 Tagen nachts der Notarzt geholt. In dem jeweils mit den Notärzten 

geführten Telefonaten war man sich einig, dass eine Klinikeinweisung nicht erfolgen sollte, wohl aber 

eine antibiotische Therapie und gegebenenfalls die palliative Gabe von Morphinen zur Bekämpfung 

der Atemnot. 

In der Folge besserte sich zwar der pulmonale Zustand und die Dyspnoe war beseitigt, aber es blieb 

ein komatöser Zustand mit Anurie zurück. Unter der Vorstellung einer prärenalen Anurie wegen des 

Flüssigkeitsmangels (die Mutter hatte tagelang wenig gegessen und getrunken) infundierte der 

Hausarzt subkutan in die Bauchdecke Kochsalzlösung, wodurch jedoch keine Verbesserung erzielt 

wurde. Zudem zeigten sich die Zeichen einer Durchblutungsstörung des linken Vorfußes bei Verdacht 

auf eine arterielle Thrombose. 

 

Das Pflegeteam verlangte nun vom Bevollmächtigten (Dr. Schniepp-Mendelssohn), dass die Mutter in 

die örtliche Klinik einzuweisen sei, um die Palliativsituation bestätigen zu lassen, andernfalls könne 

vom Heim keine weitere Verantwortung übernommen werden. 

Daraufhin ist der Autor in das Heim gefahren, hat mit dem Pflegeteam gesprochen und hat dem 

Heim eine schriftliche Verfügung überreicht mit folgendem Inhalt: 

 

Als Bevollmächtigter meiner nicht mehr entscheidungsfähigen Mutter lege ich folgendes fest: 

• In der vorliegenden palliativen Situation soll eine Klinikeinweisung nicht mehr erfolgen. 

• Der Notarzt soll nur geholt werden bei mit üblichen Mitteln nicht behandelbaren Schmerzen 

oder bei Atemnot, die eine Morphingabe erfordert. 

• Die Gabe der bisherigen Medikation (Blutdrucksenker, Allopurinol, Psychopharmaka) soll 

beendet werden. 

• Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnehme sollen nicht erzwungen werden. 

 

Mit dieser Verfügung waren das Pflegeteam und die Heimleitung voll zufrieden. Die Mutter wurde bis 

zu ihrem schmerzfreien Ende aufopferungsvoll gepflegt und zuletzt waren sich alle Beteiligten einig, 

dass das „withholding“ der Klinikeinweisung die richtige Entscheidung war. 
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Es wäre wünschenswert, dass Betreuer oder Bevollmächtigte häufiger (in Absprache mit dem 

betreuenden Arzt) vorab solche Verfügungen verfassen würden, um Diagnostik ohne Konsequenzen, 

Ernährungssonden „ohne Nährwert“, unreflektiert weitergeführte Medikation und unnötige 

Klinikeinweisungen zu vermeiden. Vor wenigen Wochen äußerte der leitende Arzt einer Mainzer 

Notaufnahmestation gegenüber einem Mitglied unseres ambulanten Ethikkomitees, dass er 

mehrmals pro Woche erlebe, dass geriatrische Patienten notfallmäßig eingewiesen würden, ohne 

dass für ihn ein damit verbundenes Therapieziel ersichtlich oder nachvollziehbar sei.  

 

 

 

Beispiel 2 zu withdrawal (Ambulantes Ethikkomitee der Ärztekammer Rheinhessen) 

 

 

Ethikkonsil in einem Pflegeheim im Juni 2017 

 

Teilnehmer: 

Betreuender Arzt, Wohnbereichsleiterin im Altenheim, Pflegedienstleiterin im Altenheim  

Drei Ärzte und eine Pflegefachkraft vom Ambulanten Ethikkomitee. 

 

Problemstellung - ethisches Problem 

Die in einer Vorsorgevollmacht als Bevollmächtigte eingesetzte Ehefrau des entscheidungsunfähigen 

Patienten in einem Pflegeheim will im Sinne des Patienten die Einstellung der Sondenernährung 

(=withdrawal) erwirken. Der betreuende Arzt unterstützt sie in dieser Haltung. Das Konsil soll klären, 

ob diese Maßnahme medizinisch und ethisch gerechtfertigt ist und dem ausdrücklichen bzw. 

mutmaßlichen Willen des Patienten entspricht.  

 
Krankengeschichte 
Der jetzt 81-jährige Patient hatte vor 4 Jahren (2013) ein stenosierendes Sigmakarzinom, das R0- 

reseziert wurde. Wegen Anastomosenproblemen wurde ein derzeit noch bestehender 

Quercolonanus angelegt. Ein Tumorrezidiv wurde bisher nicht nachgewiesen. 

Im Mai 2015 erfolgte die Aufnahme in die Akutgeriatrie wegen Schwäche, Kraftlosigkeit, 

Appetitlosigkeit, Gewichtsverlust und Unruhe. Die Nahrungsaufnahme war noch selbständig möglich. 

Die Symptome wurden als B-Symptomatik im Rahmen des Tumorleidens gedeutet. Der Patient 

lehnte allerdings die empfohlenen Tumorkontrollen ab. 

Bei der seinerzeit durchgeführten neurologischen Untersuchung wurde der Patient als wach, 

orientiert, eloquent und ängstlich-depressiv beschrieben ohne Anhalt für Demenz.  

Im November 2016 wurde der Patient wegen Verwirrtheitszuständen und hypertensiver Entgleisung 

in der Klinik behandelt. Die CCT-Untersuchungen zeigten eine atypische Hirnblutung rechts temporal. 

Die CCT-Kontrollen 3 Wochen später ergaben ferner Zeichen eines hinteren Mediateilinfarktes. Bei 

der Aufnahme bestand eine Aphasie, die eine Eigenanamnese nicht möglich machte. 

Die ausgeprägte Schluckstörung wurde als primäre Dysphagie angesehen und Anfang Dezember 2016 

mittels einer perkutanen endoskopischen Gastrostomie (PEG) behandelt. 

 
Derzeitiger Zustand 
Nach Aussagen der Pflegefachkräfte und des betreuenden Arztes sowie der Beurteilung des 

Patienten durch die Konsilsteinehmer besteht bei dem Patienten eine Aphasie und eine ausgeprägte 
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Tetraspastik, die ihm möglicherweise beim Durchbewegen Schmerzen bereitet, während sich in Ruhe 

keine Hinweise auf eine Schmerzsymptomatik ergeben. Der Patient wehrt sich gegen orale Nahrungs-

und Flüssigkeitszufuhr. Die Ansprechbarkeit hat in den letzten Wochen nach Angabe der Pflegenden 

rapide nachgelassen. Insgesamt kann von einer progredienten und irreversiblen Verschlechterung 

des Allgemeinzustandes ausgegangen werden, möglicherweise bedingt durch weitere Hirninfarkte.  

 

 

Nach eingehender Beratung über die Autonomie und die soziale und pflegerische Situation des 

Patienten kamen die Konsilteilnehmer einstimmig zu folgender Beurteilung: 

 

Bewertung der Fakten 

Der vom Patienten in seiner Vorsorgevollmacht beschriebene Zustand der Entscheidungsunfähigkeit 

bei schwerem körperlichem Leiden und geistigem Verfall ist eingetreten. Eine Besserung ist nicht zu 

erwarten. Die Ernährungssonde hat das Ziel einer Besserung des Zustandes nicht erreichen können. 

Der betreuende Arzt hat die medikamentöse Behandlung schon weitgehend eingestellt.  

Auf Grund der Vorsorgevollmacht und der eindeutig ablehnenden Haltung gegen die orale 

Nahrungsaufnahme ist davon auszugehen, dass die Einstellung der Sondenernährung dem 

mutmaßlichen Willen des Patienten entsprechen würde. 

Da Patienten mit schwerem hirnorganischem Psychosyndrom, endgradig demente Patienten und 

Sterbende nach derzeitiger Auffassung kein Hunger- oder Durstgefühl verspüren, ist mit der 

Einstellung der Sondenernährung nicht mit einer Leidensverstärkung im Sinne von Verhungern oder 

Verdursten zu rechnen.   

 

Diese Beurteilung führte folgerichtig zu folgender Empfehlung   

 

Einstimmige Empfehlung: 

1. Einstellung der Ernährung und Flüssigkeitszufuhr über die PEG. 
2. Die PEG soll nicht entfernt werden, da dies ein unnötiger interventioneller Eingriff wäre. 
3. Die liegende PEG soll für palliative Schmerztherapie genutzt werden (z.B. 40 Tropfen 

Metamizol bei Bedarf im Ermessen der Pflegefachkräfte). 
4. Bei eintretenden Komplikationen (z.B. Pneumonie) soll keine Therapieausweitung erfolgen.  

(Die medikamentöse Therapie ist vom betreuenden Arzt bereits weitgehend eingestellt 

worden). 

5. Pflegerische Maßnahmen (insbesondere Mundpflege) sollen weitergehen. 
6. Der betreuende Arzt soll mit der Ehefrau die Konsilempfehlungen und deren Konsequenzen 

besprechen. 
7. Wenn es die Ehefrau des Patienten wünscht, soll von den Pflegefachkräften eine Sitzwache 

für den Patienten organisiert werden.  
8. Aus organisatorischen Gründen soll mit der Einstellung der Sondenernährung erst nach dem 

Wochenende begonnen werden, damit alle Pflegekräfte informiert werden können.  
 
 
 
Weiterer Verlauf 
Die empfohlenen Maßnahmen wurden vom Pflegeteam in Kooperation mit dem betreuenden Arzt 
durchgeführt. Nach drei Wochen ist der Patient friedlich eingeschlafen. 
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Nachbemerkung zu diesem Fallbeispiel: 
Die Konsilteilnehmer waren sehr einverstanden mit der Bitte der Pflegefachkräfte, mit den 
Entzugsmaßnahmen erst einige Tage später zu beginnen, wenn alle Pflegenden über die 
Entscheidung informiert sind. Für die Pflegefachkräfte ist die Umsetzung nicht einfach, muss die 
Maßnahme doch oft bei einem Patienten erfolgen, den sie eventuell jahrelang gepflegt haben. Hier 
ist eine gewisse professionelle Härte – letztendlich zum Wohle des Patienten und aus Respekt vor 
seiner Autonomie und Würde - unerlässlich. 
Nach Nahrungs- und Flüssigkeitsentzug muss man mit einer Zeitspanne von 1-3 Wochen rechnen, bis 
der (sanfte) Tod eintritt. 
Hier muss noch einmal betont werden, dass die Empfehlungen eines Ethikkonsiles eben nur 
Empfehlungen sind und keine Handlungsanweisungen. Die letztendliche Entscheidung über die 
Umsetzung bleibt beim behandelnden Arzt. 
 

Aktive Rolle der Pflegefachkräfte: 

Die ärztliche Entscheidungshoheit sollte die Pflegenden nicht daran hindern, sich Gedanken über die 

ethische Zulässigkeit und Sinnhaftigkeit ihrer täglichen Arbeit zu machen und gegebenenfalls ihre 

Zweifel zu äußern. Eine höhere Rangordnung ist nicht gleichbedeutend mit einer höheren ethischen 

Kompetenz. Die kritische Betrachtung sollte schon bei der täglichen Medikamentengabe beginnen. 

Dies gilt insbesondere für die Verabreichung von Psychopharmaka. Hier sind die Pflegenden zu Recht 

an die Anweisungen des Arztes gebunden. Die Frage ist aber, ob man nicht speziell autorisierten (und 

geschulten) Pflegepersonen mehr Spielraum geben sollte, um die Psychopharmaka bedarfsgerechter 

anzuwenden, ohne auf den nächsten Arztbesuch warten zu müssen. Natürlich ist eine exakte 

Dokumentation die Voraussetzung. 

Eine aktivere Rolle der Pflegefachkräfte ist in folgenden Punkten denkbar: 

• Patienten und insbesondere Heimbewohner frühzeitig zur Dokumentation ihres Willens 

mittels einer Patientenverfügung anhalten. 

• Betreuer bzw. Bevollmächtigte veranlassen, Handlungs- bzw. Unterlassungsanweisungen 

rechtzeitig zu verfassen. 

• Frühzeitig die Angehörigen ansprechen hinsichtlich des Verhaltens bei 

Zustandsverschlechterungen bzw. Notfallereignissen. 

• Bei Bedenken hinsichtlich der Beurteilung oder Umsetzung des Patientenwillens Kontakt mit 

dem Hausarzt oder dem Ambulanten Ethikkomitee aufnehmen. 

 

Seit Anfang des Jahres 2017 besteht für niedergelassene Ärztinnen und Ärzte die Möglichkeit, in 
Konfliktfällen im Rahmen ihrer ambulanten Tätigkeit eine Ethikberatung durch das neu eingerichtete 
„Ambulante Ethikkomitee“ der Bezirksärztekammer Rheinhessen zu beantragen. Diese Beratung 
kann zum einen kurzfristig telefonisch erfolgen durch eine(n) der Ethikberater(innen) unseres 
Komitees, bei komplexeren Fragestellungen aber auch in Form einer ambulanten Fallbesprechung 
mit mehreren Mitgliedern des Ethikkomitees und mit den in die Behandlung des betroffenen 
Patienten involvierten Akteuren (Hausarzt, Pflegende, ggf. Bevollmächtigte).  
Seit Beginn des Jahres 2019 können sich bei medizinethischen Fragestellungen und Problemen 
Pflegekräfte auch direkt an das Ethikkomitee wenden.  
Über die Geschäftsstelle der Bezirksärztekammer kann mit dem ambulanten Ethikkomitee Kontakt 
aufgenommen werden.  
Tel.-Nr.:  06131/3869-32 
Von dort erfolgt die weitere Koordination der Anfragen. 
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Für die Autoren: 

Dr. Klaus Schniepp-Mendelssohn 

Mail: k-schniepp-m@kkmainz.de 

 

Kontaktadresse des AEK: 

Bezirksärztekammer Rheinhessen  

Rufnummer 06131/38690 

Mail: info@aerztekammer-mainz.de 

Internet: https://www.aerztekammer-mainz.de/index.php 

 


