Klinische Ethikberatung
im Rotes Kreuz Krankenhaus

Selbsttbestimmung

Integrität

»Die Ethik gibt uns nur die Maßstäbe, die höchsten Werte und Ziele
		 der Sittlichkeit; die einzelne Gestaltung stellt sie dem individuellen
		 Ermessen anheim.«
Else Wentsch, Philosophin (1877 -1946)

Wozu Ethikberatung?
Den Patienten die beste Medizin und Pflege zukommen zu lassen, ist Auftrag und
Ziel unseres Hauses.
Es gibt allerdings Situationen, in denen es auf die Frage, was das Beste für einen
Patienten ist, keine einfache Antwort gibt:
Û Wenn ein Patient nicht mehr isst und trinkt – wann ist eine künstliche
		
Ernährung geboten und wann ist sie eine Belastung?
Û Wie ist eine Patientenverfügung in einem konkreten Fall auszulegen und
		
wie kann der mutmaßliche Wille eines Patienten ermittelt werden?
Û Wer entscheidet über lebensverlängernde Maßnahmen, wenn der Patient
		
sich nicht mehr äußern kann?
Für solche und ähnliche Fragen gibt es die Möglichkeit einer ethischen Fallberatung:
Gemeinsam mit den Beteiligten suchen wir in einer moderierten Besprechung
nach einer gut begründeten und für alle Beteiligten tragbaren Lösung. Wichtige
Grundsätze sind dabei die Fürsorge für den Patienten und die Achtung seiner
Selbstbestimmung. Die Ergebnisse der Besprechung sollen helfen, die Situation
zu klären, jedoch verbleibt die Handlungsverantwortung im gesetzlich geregelten
Rahmen bei den Behandlungsteams und dem Patienten bzw. seinem Stellvertreter.
Wer wir sind
Das Ethikkomitee ist eine berufsübergreifend zusammengesetzte Arbeitsgruppe.
Wir sind als Mitarbeitende des Krankenhauses in unterschiedlichen Bereichen tätig und bringen unsere verschiedenen Sichtweisen in das Gespräch mit ein. Ziel
des Ethikkomitees ist die Unterstützung von Mitarbeitenden, Angehörigen und
Patienten in schwierigen Entscheidungssituationen sowie regelmäßige interne
Fortbildung zu ethisch relevanten Themen.
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Kontakt
Eine ethische Fallberatung kann durch jede beteiligte Person angefordert werden.
Dazu können Sie Mitglieder des Komitees persönlich ansprechen. Eine aktuelle
Namensliste finden Sie auf der Startseite des Intranets. Bei stationären Patienten
besteht die Möglichkeit einer Anforderung direkt über ORBIS.
Von extern kontaktieren uns bitte per Email: ethikkomitee@roteskreuzkrankenhaus.de
oder über die Information des Krankenhauses Telefon 0421 / 55 99 - 0.

St. Pauli Deich 24 l 28199 Bremen
www.roteskreuzkrankenhaus.de

