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Remember to look up at the stars and not down at your feet. Try to make
sense of what you see and wonder about what makes the universe exist.
Be curious. And however difficult life may seem, there is always
something you can do and succeed at. It matters that you don't just give
up.
Stephen Hawking

Bad sanitary, bad architectural and bad administrative arrangements
often make it impossible to nurse. But the art of nursing ought to
include such arrangements as alone make what I understand by
nursing possible.
Florence Nightingale
[aus: Notes on nursing: What it Is, and what it is Not (1860: 6)]
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Vorwort

Einer meiner Professoren gab mir zu Studienzeiten einen Rat: „Versuchen Sie nie, in einem Ihrer
Werke alle Fragen restlos zu beantworten, denn das müssen Sie keinesfalls“.
Man wird meinen, dass ich im Rahmen meiner Dissertation an diesen Grundsatz nicht im
Geringsten gehalten habe. Viele Aspekte, so glaube ich bereits zu hören, gehörten nicht in einen
moralischen Standard für die stationäre Altenpflege. Er sei zu banal und zu praktisch orientiert,
als dass eine Theorie des Selbstbewusstseins entwickelt, die epistemische Position des Menschen
erörtert, das Wesen des Menschen erklärt oder die eigene Stellung im Bereich der Metaethik
bezogen und erklärt werden müsste. Insgesamt gesehen scheinen zu viele Fragen bearbeitet
worden zu sein.
Doch genau hier besteht ein entscheidender Unterschied zwischen vielen Erörterungen
sowohl in der Medizin- und der Pflegeethik als auch in der Ethik im Allgemeinen. Nicht wenige
dieser Werke kranken an einer oberflächlichen Behandlung, während die wichtigen Aspekte von
den Verfassern einfach vorausgesetzt werden. Um es mit den Worten von Jean-Pierre Wils
zusagen, ist das „was am Ende zählt, [.] das Erklärungspotential eines Begriffs- oder
Theorieensembles, nicht jedoch eine Feierlichkeit, die um den Preis vager und dunkler
Kategorien errungen worden ist.“ (Wils 2007: 75). Im Rahmen der vorliegenden Dissertation
wird insgesamt gesehen auf einem Fundament aufgebaut, von dem man ausgeht, dass es solide
ist und philosophischer Analyse ohne weiteres standhalten kann. Aber kann man das tatsächlich?
Der vorliegende moralische Standard versucht sich diesbezüglich abzugrenzen von eben
diesen Werken - und dies nicht zuletzt durch teils sehr provokante Thesen. Angesetzt wird bei
den folgenden Basisdisziplinen: Anthropologie und Gerontologie, Metaphysik, Metaethik,
Epistemologie und der Analytischen Philosophie des Geistes sowie die Pflegewissenschaften.
Denn nur so kann ein wirklicher Philosoph seinem eigentlichen Ethos Sorge tragen: Genauigkeit
und potentielle Letztbegründung.
Zudem muss bedacht werden, dass es hier um die Begründung und Entwicklung eines
Standards geht, der sich in die Reihe der anderen bereits bestehenden Expertenstandards
einreihen lässt. Im Gegensatz zu diesen werden im moralischen Standard aber sämtliche
Pflegeaspekte aufgegriffen und beleuchtet, weshalb es mit vergleichsweise wenigen Seiten hier
nicht getan ist.
9

Es soll damit aber nicht geläutert werden, dass der sehr ausführlichen, ausladenden Behandlung
der Thematik nicht noch ein anderer Fakt zugrunde liegt: die eigene wissenschaftliche
Rastlosigkeit, die einen guten Wissenschaftler nun einmal ausmacht. So wird die Arbeit an dem
moralischen Standard weder mit Abgabe der Dissertationsschrift noch mit der letztlichen
Einreichung der Überarbeitung selbiger abgegolten sein, denn „der Mensch ist das ruheloseste
von allen Lebewesen. Ständig ist er in Bewegung, niemals kommt er zur Ruhe,[…]“ (London
1994: 8).
Einen weiteren Hinweis halte ich zudem vor dem Hintergrund der feministischen
Bestrebungen in der Gesellschaft für unabdingbar: sowohl im moralischen Standard als auch in
der entsprechenden Verfahrensanweisung benutze ich durchweg die maskuline Form (sprich:
‚Heimbewohner‘ und ‚Mitarbeiter‘). Dies hat lediglich den Grund, dass auf diese Weise der
moralische Standard und die Verfahrensanweisung leichter lesbar wird.
Eines soll zudem nicht unerwähnt bleiben. Für die Konzeption eines moralischen
Standards ist sehr viel Zeit und Engagement notwendig. Nicht umsonst sind im Normalfall bei
vergleichbaren Aufgaben – wie den bereits bestehenden Expertenstandards - sehr viele Personen
mit unterschiedlichen Professionen beteiligt. Ich agiere als Einzelwissenschaftlerin, weshalb das
Unternehmen „moralischer Standard“ wesentlich mehr Zeit in Anspruch nahm als unsprünglich
gedacht. Aber „erfahrungsgemäß ist mit einem kontinuierlichen Einsatz, Engagement und viel
Zeit viel erreichbar, aber zur Etablierung einer Klinischen Ethikberatung werden gleichermaßen
auch Durchhaltevermögen und ein realistischer Blick für das Machbare benötigt“ (Dörries et al.
2008: 11).
Letztlich arbeitete ich an der Dissertationschrift ganz in der Tradition von Stephen
Hawking und Florence Nightigale: neugierig sein, nie aufgeben und das Tatsächliche nicht aus
den Augen lassen.

Waltershausen, 2019
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1. Einleitung
1.1 Das Grundproblem
Bei ihrer beruflichen Tätigkeit fördert die Pflegende ein Umfeld, in dem die
Menschenrechte, die Wertvorstellungen, die Sitten und Gewohnheiten sowie der
Glaube des Einzelnen, der Familie und der sozialen Gemeinschaft respektiert
werden. […] Die Pflegende achtet auf ihre eigene Gesundheit, um ihre Fähigkeit
zur Berufsausübung nicht zu beeinträchtigen. […] Die Pflegende achtet in ihrem
persönlichen Verhalten jederzeit darauf, das Ansehen des Berufes hochzuhalten
und das Vertrauen der Bevölkerung in die Pflege zu stärken. Die Pflegende
gewährleistet bei der Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit, dass der Einsatz von
Technologie und die Anwendung neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse vereinbar
sind mit der Sicherheit, der Würde und den Rechten der Menschen.“ (Auszug aus
dem Ethikkodex des International Council of Nurses (ICN) für Pflegende (2010))

Besieht man sich die Forderungen des ICN-Ethikkodexes, so wird vor dem Hintergrund der
derzeitigen Situation sehr schnell deutlich, dass er sich nur bedingt in die Praxis umsetzen lässt.
Erfragt man bei den Mitarbeitern die Gründe hierfür, so werden in erster Linie der sehr knappe
(Fach-)Personalschlüssel bei zu vielen Pflegebedürftigen und damit zu wenig Zeit für den
Pflegebedürftigen1 genannt. Als Belastung empfunden werden diesbezüglich die hohe
Verantwortung, die ständige Aufmerksamkeit und Konzentration, Termin- und Leistungsdruck,
körperlich schwere Arbeit, die erforderliche Genauigkeit, das hohe Arbeitstempo, die zu großen
Arbeitsmengen, das hohe Maß an notwendig gemachter Dokumentation2, der hohe
_____________________
1

Hingewiesen auf die Notwendigkeit von genügend Personal und Zeit als entscheidende Faktoren für ethisch
adäquates Handeln im PBP [im Folgenden durch das Akronym PBP abgekürzt] haben u. a. Theobald et al. (2013:
76f): „Wenn arbeitszeitliche und –inhaltliche Handlungsspielräume bei der Ausübung der Tätigkeit zur Verfügung
stehen, eröffnet dies den Pflegekräften die Möglichkeit, Anpassungen an eigene Vorstellungen oder die Bedarfe der
älteren Menschen vorzunehmen und so Konflikte zu umgehen, die aus einem möglichen Ungleichgewicht zwischen
den äußeren Vorgaben und den situativen Bedingungen entstehen.“ Dennoch muss darauf verwiesen werden, dass
genügend Personal und Zeit nicht automatisch zu einem ethisch angemessenem Verhalten führen, denn entscheidend
sind und bleiben die eigenen Vorstellungen der Pflegenden. Entsprechen diese nicht dem Arbeitsumfeld, kollidieren
sie immer wieder mit den bestehenden Arbeitsbedingungen und lassen Konflikte entstehen, die sich entweder kaum
oder gar nicht mehr lösen lassen, was wiederum negative Auswirkungen auf die Pflegequalität hat.
2
Im Rahmen einer Studie gaben Pflegekräfte von Pflegeheimen an, dass sie im Durchschnitt etwa 4,3 Stunden pro
pflegebedürftiger Person für die Erstellung des Pflegeplanes bei Aufnahme sowie 53 Minuten für die
Pflegedokumentation innerhalb von vierundzwanzig Stunden benötigen (vgl. Wolf-Ostermann 2017: 33). In
Rahmen von Gesprächen mit Pflegekräften sowie während meiner eigenen Tätigkeit als Pflegende in der stationären
Altenpflege habe ich zudem selbst die Erfahrung gemacht, dass die Dokumentation von Pflegekräften als belastend
empfunden wird und man sich einen Abbau der Bürokratie und damit mehr Zeit für die direkte Pflege am
Heimbewohner wünscht. Durch ein im Jahre 2015 bundesweit eingeführtes Dokumentationssystem – das
sogenannte Strukturmodell - hat man jedoch bereits einige Erfolge verzeichnet. Nach Aussage von Pflegefachkräften
konnte man den durch das neue System erzielten Zeitpuffer insbesondere für die individuelle Pflege (67,3 %) sowie
für die Anleitung und Beratung von Pflegebedürftigen (41,4 %) nutzen (vgl. Wolf-Ostermann 2017: 109). Dennoch
geht aus einer damit verbundenen Studie auch hervor, dass sich die Arbeitsbelastung mit Einführung des
Strukturmodells nicht grundlegend verändert hat, denn 42,8 % der befragten Pflegekräfte sind der Meinung, die
Arbeitsbelastung habe sich nicht verändert und für sogar 15,2 % von ihnen stellt das neue Dokumentationssystem
eine Steigerung ihrer Arbeitsbelastung dar (vgl. Wolf-Ostermann: 100).
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Überstundenstand aufgrund von Personalengpässen, die höhere Belastung durch den steigenden
Anteil von gerontopsychiatrischen Erkrankungen der Heimbewohner sowie der stete Umgang
mit Aggressivität, Sexualität und Sterben und Tod (vgl. u. a. Bundesgesundheitsministerium
2017: 3; Huber et al. 2005: 13; Lütkefent 2003: 42; Stuhl 2006: 13f; Zimber 1998: 421)3. Hinzu
kommen demotivierende Faktoren, wie familienunfreundliche Arbeitszeiten (Spät- und
Wochenenddienste), eine schlechte Bezahlung sowie das Fehlen von Anreizsystemen (vgl.
Schlüter 2001: 13). Es muss zudem darauf hingewiesen werden, dass sowohl der Bereich der
Grundpflege als auch die psychosoziale Betreuung vollkommen unterfinanziert sind und daher
insbesondere letztere – obschon sehr wichtig – nur unter sehr erschwerten Bedingungen von den
Mitarbeitern geleistet werden kann (vgl. Dibelius 2003 b: 24).
Es ist nicht verwunderlich, dass insbesondere die Mitarbeiter einer stationären
Altenpflegeeinrichtung [im Folgenden durch das Akronym SAPE abgekürzt] meinen, dass sich
eine würdevolle Pflege4 unter diesen Bedingungen beim besten Willen nicht bewerkstelligen und
sich das Berufsethos keineswegs unter den realen Bedingungen durchsetzen ließe: „Mitarbeiter
in der Altenpflege werden durch Personalknappheit und Überforderung in ihrer beruflichen
Tätigkeit ständig mit einer Diskrepanz zwischen ihrem eigenen Berufsbild und der Berufspraxis
konfrontiert“ (Stuhl 2006: 14). Ähnliches berichtet auch Kersting (2015) im Rahmen ihrer
Coolout-Theorie im Bereich der Krankenpflege: „Alle Arbeiten müssen erledigt werden, egal
wie viel oder wie wenig Pflegepersonal zur Verfügung steht, egal wie viele Patientinnen auf der
Station sind, egal wie pflegebedürftig diese Patientinnen sind. Pflegende sehen sich dadurch oft
genötigt, schnell zu arbeiten (Kersting 2013, S. 25ff., Kersting 2014, S. 486f.). Die
Rahmenbedingungen, unter denen Pflege stattfindet, führen [.] zu einem unauflösbaren
Widerspruch in den Anforderungen an Pflegende und Schülerinnen, die in der Pflege tätig sind.“
(Kersting 2015: 106). Aufgrund dieses Widerspruches wandelt sich das Verhalten von
Pflegenden hin zu einer moralischen Desensibilisierung (das sog. ‚Coolout‘) – sie werden
unempfindlich gegenüber diesem Widerspruch mit entsprechenden Reaktionen (u. a. leiden sie
entweder unter den Verhältnissen oder erlangen ihren eigenen Vorteil auf Kosten anderer durch
Anpassung) (Kersting 2015: 105, 115). Diese Diskrepanz zwischen dem SOLL (Anspruch an die
Pflege) und dem KANN (Rahmenbedingungen) trägt maßgeblich dazu bei, dass viele Mitarbeiter
_____________________
3

Einen detaillierten Überblick über nationale und internationale Studien zur Belastungssituation in der Altenpflege
bietet Zimber (1998).
4
Einen lehrreichen Einblick in das Erleben von Pflegekräften in der Altenpflege gibt u. a. der Pflege-SHV (vgl.
Pflege-SHV 2018). Zudem habe ich selbst in einigen Altenpflegeheimen als Pflegemitarbeiter gearbeitet und auch
Fortbildungen und Workshops für Pflegekräfte geleitet. Immer wieder wurde bemängelt, dass eine würdevolle
Pflege unter den gegebenen Umständen nicht möglich sei.
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mit ihrem Tätigkeitsfeld unzufrieden sind, was sich wiederum - zusätzlich zu den schwierigen
Arbeitsbedingungen - negativ auf deren Arbeitsweise auswirkt.5
Nicht zuletzt tragen all diese Faktoren dazu bei, dass das Gesellschaftsbild der Pflege und
auch hier wieder insbesondere das der Altenpflege verhältnismäßig schlecht ist.6 Es ist
dementsprechend auch nicht verwunderlich, dass laut einer Befragung von Altenpflegerinnen für
lediglich 10 % das berufliche Ansehen ein Motiv zur Berufswahl war [im Vergleich bei
Krankenschwestern: 30 %] (vgl. Huber 2002: 97).
Die Wissenschaft und auch die Politik reagieren hierauf mit entsprechenden
Lösungsansätzen, die darauf abzielen, mehr Stellen zu schaffen, das Personal besser zu schulen,
mehr finanzielle Mittel und damit auch Personal zu erhalten, die Dokumentation zu vereinfachen
sowie Nachwuchsfachkräfte für den Pflegeberuf zu begeistern und das Gesellschaftsbild der
Pflege zu verbessern.7 Es werden Technologien entwickelt, die das Arbeiten am
_____________________
5

Zwar hat die Studie „Jobzufriedenheit in Pflegeberufen“ (vgl. Altenpflege 2015) ergeben, dass 70 % der befragten
Mitarbeiter der Pflege gern in ihrem Beruf arbeiten und 25 % sogar stolz darauf sind, dass ihr Beruf in der
Gesellschaft ein so hohes Ansehen genießt. Dennoch muss man genau differenzieren, wo genau die befragten
Mitarbeiter arbeiten. An der Studie beteiligt waren dabei nicht nur 63 Mitarbeiter von Senioren- und Pflegeheimen
[25,2 %], sondern auch 62 Mitarbeiter von ambulanten Pflegediensten sowie 125 Mitarbeiter aus Kliniken
[zusammen 74,8 %]. Da ich selbst bereits sowohl in einigen SAPE als auch bei einem ambulanten Pflegedienst
gearbeitet habe und durch meine Fortbildungen und Workshops mit vielen Mitarbeitern unterschiedlicher
ambulanter und stationärer Pflegeeinrichtungen ins Gespräch kam, weiß ich um einen bedeutenden wichtigen
Aspekt: die Zufriedenheit unter den Mitarbeitern der stationärem Altenpflege ist im Vergleich zu den Mitarbeitern
von Kliniken und ambulanten Pflegediensten wesentlich geringer. Die Arbeit in ambulanten Pflegediensten ist sehr
erfüllend, weil man in direktem häuslichen und teilweise sehr engen Kontakt mit den Pflegebedürftigen ist, wobei
sich allein die häusliche Atmosphäre und die Möglichkeit, mehr Zeit für den Pflegebedürftigen zu haben, sehr
positiv auf die Jobzufriedenheit auswirken. Die Arbeit im Klinikbereich ist zudem zufriedenstellender als die Arbeit
in einer SAPE, da sich hier die Routine nicht allzu sehr einschleichen kann und auch das Beschwerdebild der
Pflegebedürftigen anders beschaffen ist (z. B. geringerer Anteil an Dementen). Mitarbeiter der SAPE haben im
Gegensatz zu Mitarbeitern einer Klinik oder einer ambulanten Pflegeeinrichtung tagtäglich dieselben
Heimbewohner zu versorgen und dies wohlgemerkt unter der Bedingung, diesen schon allein aufgrund ihrer
Charakteristik nicht mehr in dem Maße helfen zu können, wie sie möchten. Die Ansicht, die eigene pflegerische
Arbeit sei nützlich und wichtig (86 %) [vgl. Altenpflege 2015] mag eine wichtige Determinante auch in der
stationären Altenpflege sein, aber sie reicht bei weitem nicht aus. Mitarbeiter der stationären Altenpflege machen
ihre Arbeit zwar oftmals gern, aber das besagt nicht, dass sie eine hohe Arbeitszufriedenheit aufweisen. Zufrieden
mit dem Aufgabenfeld – der Pflege - zu sein, bedeutet in keiner Weise, auch mit den Arbeitsbedingungen zufrieden
zu sein. Dass entsprechend der Studie 91 % der befragten Mitarbeiter nicht den Arbeitsplatz wechseln möchten,
muss auch letztlich nicht (allein) an der Zufriedenheit mit dem Tätigkeitsfeld liegen. Es kann schlichtweg auch
damit verbunden sein, dass man entweder weiß, dass woanders die Arbeitsbedingungen auch nicht besser sind oder
man aufgrund unterschiedlicher Faktoren (u. a. keine Fahrerlaubnis, finanzielle Einbußen durch einen Wechsel,
Angst aufgrund des Alters in anderen Einrichtungen nicht mehr eingestellt zu werden) noch nicht einmal die
Möglichkeit zum Wechseln hat. Zudem beträgt die Rücklaufquote von Studien in den seltensten Fällen einhundert
Prozent und unzufriedene oder demotivierte Mitarbeiter nehmen an Studien teilweise erst gar nicht teil, „weil sich
dadurch ja doch nichts ändert“. Die Studie zur Jobzufriedenheit in der Pflege mag zwar wichtige Problemfelder
aufdecken, steht aber der tatsächlichen Arbeitszufriedenheit in Einrichtungen der stationären Altenpflege entgegen.
6
Repräsentativ hierfür sei auf eine Studie der Universität Bremen verwiesen, der zufolge sich lediglich 5,3 % der
Realschüler vorstellen können, im Pflegeberuf zu arbeiten (vgl. Dowideit 2011).
7
Hingewiesen sei diesbezüglich auf das Sofort-Programm des Bundesgesundheitsministeriums (BGM) für mehr
Personal und bessere Arbeitsbedingungen in der Altenpflege (vgl. BGM 2018). Als problematisch wird sich dieses
Programm schon allein deshalb erweisen, weil bereits heute zu wenig Fachkräfte zur Verfügung stehen und diese
Lücke wird sich definitiv nicht schließen lassen. Zudem wird im Sofort-Programm propagiert, dass die
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Pflegebedürftigen körperlich wesentlich erleichtern und das eine oder andere Unternehmen setzt
auf die Motivation durch ein höheres Arbeitsentgelt samt weiterer günstiger Konditionen. Mit
Blick

auf

die

Pflegebedürftigen

Patientenbefragungen,

wird

Aufklärungsbögen)

das
sowie

Informationssystem
Defiziten

und

verbessert

(z.

B.

Kompetenzverlusten

entgegengearbeitet (u. a. bessere Mobilitätsmöglichkeiten, computergestützte Spielsysteme,
Robotertiere als Begleiter, Förmchen zur ansprechenden Herrichtung von pürierten Mahlzeiten).
Insgesamt gesehen sind also Wissenschaft und Politik durchaus darum bemüht, die
Rahmenbedingungen in und außerhalb der Pflege zu verbessern, um dadurch automatisch auch
die Pflegequalität8 zu erhöhen. Warum aber zeigen solche Bestrebungen nicht den erwünschten
Effekt im auch erwünschten Maße? Warum bleibt es trotz all dieser Bemühungen um bestimmte
Aspekte so verhältnismäßig schlecht bestellt?9 Die Gründe, die hierfür angegeben werden
können, sind recht vielschichtig.
Erster Grund: wissenschaftliche Theorien und die damit verbundenen Vorschläge für die
Praxis können nur dann Halt haben, wenn die damit verbundenen Anforderungen an die Praxis
– wohlgemerkt vor dem Hintergrund der Ressourcenknappheit (z. B. Finanzen, Zeit, Personal)
und der natürlichen Charakteristik des Menschen - auch tatsächlich anwendbar sind. Viele
Konstrukte sind gut gemeint, fallen aber in der Praxis großflächig durch die Realitätsprüfung,
______________________
Verbesserung der Betreuungsangebote für Kinder von Pflegekräften das Bild des Altenpflegeberufes positiv
beeinflusse (vgl. BGM 2018: 5). Dies ist jedoch nicht so, da dies nichts daran ändern wird, dass insbesondere
Mütten im Schicht- und Feiertagsdienst viel zu wenig Zeit mit ihren Kindern verbleibt. Aber genau das ist mit der
Vereinbarkeit von Familie und Beruf gemeint. Die Attraktivität des Pflegeberufes wird man in dieser Hinsicht
keinesfalls steigern können.
8
Im Rahmen der Medizinethik und der Pflegeethik taucht vermehrt der Terminus ‚Lebensqualität‘ und weniger der
Terminus ‚Pflegequalität‘ auf. Der vorliegende moralische Standard ist trotz seiner ethischen Ausrichtung auf die
Erhöhung der Pflegequalität und nicht explizit auf die der Lebensqualität von Heimbewohnern ausgelegt. Der Grund
hierfür ist folgender: die Lebensqualität eines Menschen erschließt sich aus sowohl objektiven als auch subjektiven
Faktoren, auf die ein anderer Mensch und damit auch Mitarbeiter manchmal keinen Einfluss haben kann. Die
subjektive Lebensqualität lässt sich nur indirekt und damit sehr bedingt erzielen. Eine noch so gute Pflegequalität
kann die subjektive und auch objektive Lebensqualität des Heimbewohners genau dann nicht erhöhen, wenn (1) sich
der Heimbewohner aus irgendeinem Grund gegen sämtliche Interventionen sperrt, (2) er in seinem Handeln so sehr
eingeschränkt ist, dass er nicht mehr selbstständig beziehungsweise autonom agieren kann oder (3) er trotz alledem
einem starken physischen oder mentalen Leid ausgesetzt ist. Auf diesen Aspekt weist selbst der MDS hin: „Ein
Zusammenhang zwischen der Versorgungsqualität auf der einen Seite und der Zufriedenheit der Bewohner
stationärer Pflegeeinrichtungen auf der anderen Seite kann nicht ohne weiteres hergestellt werden.“ (vgl. MDS
2018: 46). Durch den moralischen Standard lässt sich also die Lebensqualität nur indirekt verbessern: über die
Pflegequalität. Genau deshalb ist also der Ansatzpunkt auch in meinem Vorhaben die Pflege- und nicht die
Lebensqualität.
9
Nach Angaben des MDS im Rahmen des 5. Pflege-Qualitätsberichtes (MDS 2018) haben sich die Parameter zur
Pflegequalität zwischen 2013 und 2016 teils verbessert, aber auch teilweise verschlechtert (vgl. MDS 2018: 8). Zu
den häufigsten Beschwerdegründen gehörten körperbezogene Pflegemaßnahmen [24,2 %], der Personaleinsatz
sowie die Personalqualifikation [19,9 %] und das Mitarbeiterverhalten beziehungsweise die Führung [11,9 %] (vgl.
MDS 2018: 15). Aber bereits an dem letzten Beschwerdegrund wird die ethische Komponente der Pflegequalität
ersichtlich. Zudem sprachen sich im Rahmen der Onlineumfrage Altenpflege im Fokus (2018) 92 % der Teilnehmer
dafür aus, dass es immer schwieriger wird, eine gute und qualitätsvolle Pflege zu erbringen. Ähnliches geht auch aus
einer anderen Studie hervor, demzufolge 42 % der Befragten oft bis sehr häufig Abstriche bei der Arbeitsqualität
aufgrund des hohen Arbeitspensums machen müssen (DGB-Index Gute Arbeit (2018)).
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weil zu wenig Personal und damit zu wenig Zeit zur Verfügung steht oder Anforderungen an die
Mitarbeiter gestellt werden, die diese bei Weitem nicht erfüllen können.
Zweiter Grund: wissenschaftliche Theorien und die damit verbundenen Vorschläge für
die Praxis können nur dann Halt haben, wenn diejenigen, die sie umsetzen sollen (Mitarbeiter,
Unternehmensleitungen), sich der Umstände bewusst sind und ihr eigenes Handeln auch
reflektieren können. Hierzu gehört insbesondere, dass die Mitarbeiter genau wissen, warum sie
sich auf die eine oder andere Weise verhalten sollen. In der Praxis zeigt sich immer wieder, dass
die Forderungen von Pflegestandards und Unternehmens- bzw. Pflegeleitbildern nur halbherzig
umgesetzt werden, weil man die Gründe für diese Forderungen nicht kennt – ob aus bloßer
Unwissenheit oder Gleichgültigkeit. So sind das Schließen der Zimmertür und das Abdecken von
Körperpartien während der Grundpflege zuvorderst Maßnahmen, die die Intimsphäre des
Heimbewohners schützen und Schamgefühle verhindern sollen und keineswegs allein
Maßnahmen, die dem körperlichen Zustand des Heimbewohners zweckdienlich sind.10
Dritter und gewichtigster Grund: Solange sich an der Einstellung der Mitarbeiter zu
ihrem Arbeitsfeld nichts ändert, solange können all die anderen wissenschaftlichen und
politischen Versuche nicht effektiv und nachhaltig fruchten. Bessere Rahmenbedingungen für die
Arbeit in der Pflege sind diesbezüglich keinesfalls ein tatsächlicher Garant für eine höhere
Pflegequalität und genau hier besteht das Defizit der meisten Ansätze aus Wissenschaft und
Politik: es wird nicht die tatsächliche Crux bekämpft. Die bisherigen Ansätze verfolgen
metaphorisch gesehen eine lediglich symptomatische Behandlung statt einer ganzheitlichen
Therapie – obschon letztere durchaus möglich ist – und man wundert sich, dass sich an der
Gesamtsituation kaum etwas ändert. Eines muss von Wissenschaft und Politik verstanden
werden: der Mitarbeiter muss seine Arbeit gern tun und sich seiner besonderen Verantwortung
bewusst sein – kurzum: er muss das Ethos des Pflegeberufes auch leben. Dies ist der Schlüssel
für das von Wissenschaft, Politik und nicht zuletzt von jedem einzelnen Pflegebedürftigen
geforderte ethisch adäquate Handeln11 im PBP. Bessere Rahmenbedingungen können hierbei
freilich hilfreich sein, können aber an einer defizitären Einstellung des Mitarbeiters (verursacht
durch vollkommen andere persönliche Werte beziehungsweise Wertehierarchien) keine
_____________________
10

Insgesamt gesehen ist es ein Problem in Medizin und Pflege, dass Aspekte der Würde (insbesondere Intimsphäre
und Schamgefühle) und damit die mentalen Besonderheiten des Menschen zumindest in der Theorie unter einen
besonderen Schutz gestellt werden, in der Praxis aber durch reine medizinisch-pflegerische Aspekte überdeckt
werden. Dies zeigt immer wieder, dass in Medizin und Pflege leider ein funktionalistisches Menschenbild
vorherrschend ist – zum Leidwesen der Menschlichkeit.
11
Im Rahmen des moralischen Standards spreche ich nie von ‚(ethisch) richtig‘ oder ‚(ethisch) falsch‘, da mit diesen
Begriffen immer die Vorstellung von Tatsachen verbunden ist. Stattdessen benutze ich die Termini ‚adäquat‘ und
‚angemessen‘ beziehungsweise ‚inadäquat‘ und ‚unangemessen‘. Näheres erkläre ich im Abschnitt Erste
Forderung: Abkehr vom ethischen Realismus (ab S. 69).

15

grundlegende Veränderung erzielen – aber genau diese ist zur Erhöhung der Pflegequalität
dringend notwendig.

1.2 Die stationäre Altenpflege als besondere Herausforderung
Insbesondere in einer SAPE ist dieses Problem allgegenwärtig. Im Gegensatz zu anderen
Bereichen in der Pflege sind hier aber die Bedingungen für sowohl Pflegebedürftige (hier
Heimbewohner) als auch Mitarbeiter besonders schwierig und bedürfen eines besonderen
sensiblen Umgangs miteinander.12 Warum aber sind die Bedingungen in der SAPE so anders?
Die SAPE stellt für den Heimbewohner nicht nur eine vorübergehende Bleibe, sondern
ein Zuhause dar. Damit sind die Ansprüche, die man an eine Pflege in einer SAPE stellt,
natürlich vollkommen anderer Natur. So stellen beispielsweise andere Heimbewohner und
Mitarbeiter die Familie des Heimbewohners dar mit dem entsprechend hohen Anspruch an
Vertrauen. Hinzu kommen sehr schwierige Anforderungen bezüglich der Privat- und Intimsphäre
des Heimbewohners, denn die gemietete Räumlichkeit der SAPE ist zwar sein Zuhause, aber
dennoch muss er den Mitarbeitern stets Einlass gewähren und spätestens im Falle vollständiger
Immobilität seine komplette Privat- und Intimsphäre preisgeben. Es kommt zudem manchmal
vor, dass er sich seine Räumlichkeiten mit einem anderen Heimbewohner teilen muss, denn nicht
immer steht ein Einzelzimmer zur Verfügung.13 Er muss teils geliebte Tätigkeiten aufgeben und
kann auch keinen eigenen Haushalt mehr führen, obschon Autonomie und Selbstständigkeit sehr
wichtige Faktoren für die subjektive Lebensqualität sind. Letztlich ist er sich dessen bewusst,
dass die SAPE genau der Ort sein wird, an dem er irgendwann sterben wird – begleitet durch den
für alle Mitarbeiter sichtbaren körperlichen und teils auch mentalen14 Verfall in all seiner
Grausamkeit und Würdelosigkeit. Insgesamt gesehen ist die Stärke und Dauer der Vulnerabilität
des Heimbewohners im Vergleich zu anderen Gruppen von Pflegebedürftigen am höchsten.

_____________________
12

Ich gehe an späterer Stelle detaillierter auf die speziellen Bedingungen der SAPE ein (siehe Abschnitt 3.1.1 Die
Besonderheiten in der stationären Altenpflege (ab S. 55)). Hier genügt ein sehr kurzer Überblick, um die eigentliche
Problematik für Heimbewohner und Mitarbeiter verstehen zu können.
13
Laut der Pflegestatistik aus dem Jahre 2015 bestanden bei der vollstationären Dauerpflege 558000 Plätze in EinBett-Zimmern und 304000 Plätze in Zwei-Bett-Zimmern (vgl. Statistisches Bundesamt 2017: 18). Um einen
Heimplatz in Anspruch nehmen zu können, stellt es für den Heimbewohner dementsprechend manchmal eine
Notwendigkeit dar, in ein Zwei-Bett-Zimmer zu ziehen und so keinerlei Privatsphäre mehr zu haben. Erschwerend
kommt hinzu, dass zwischen den Heimbewohnern Antipathien bestehen können, die Konflikte unter Umständen
zusätzlich schüren.
14
Im moralischen Standard nutze ich den Begriff des Mentalen. Dieses ist dadurch gekennzeichnet, dass darüber nur
ein einzelner Mensch berichten kann und dessen Beobachtung sich der fünf Sinne des Menschen entzieht (vgl.
Shaffer 1966: 61). Das Mentale ist also nichts anderes als das Psychische. Näheres hierzu findet sich im Abschnitt
Bewusstsein und Selbstbewusstsein (ab S. 167, insb. ab S. 171).
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Für die Mitarbeiter hingegen bedeutet die Arbeit in einer SAPE tagtägliche Routine (stets
dieselben Heimbewohner), die mit der Zeit nicht selten das Empfinden des Mitarbeiters
abstumpfen lässt. Es bedeutet nicht selten sehr viele Dienste am Stück im Schichtdienst (da
hauptsächlich in der stationären Altenpflege aufgrund der Bedingungen ein Pflegenotstand15
herrscht) und eine immense physische und mentale Belastung16. Es bedeutet den steten Umgang
mit Angehörigen17, die ihre Verwandten stets gut versorgt wissen möchten, sowie mit sterbenden
Heimbewohnern. Da die Belastung von Pflegekräften sehr vielfältig ist, wird diesbezüglich auch
von einem „Vielfältigkeitsdruck“ gesprochen (vgl. Theobald et al. 2013: 68).
Nicht zu verachten ist zudem die Gesellschaft, deren negativer Sichtweise die Mitarbeiter
einer SAPE ausgesetzt sind: sie seien ja lediglich für nichts anderes verantwortlich als für Essen,
Trinken und das Wechseln von Inkontinenzmaterial – und in der Tat vermissen einige
Mitarbeiter

typisch

medizinische

Tätigkeiten,

die

über

das

Blutzuckermessen

und

Blutdruckmessen hinausgehen. Letztlich müssen sich die Mitarbeiter damit auseinandersetzen,
dass sie sich zwar um das Wohl des Heimbewohners bemühen, aber so sehr sie das auch tun,
irgendwann definitiv verlieren werden. Die SAPE ist ein Ort des Verlustes von Kompetenzen,
dem körperlichen und mentalen Verfall sowie des Sterbens. Die Aufgabe der Mitarbeiter besteht
also im Grunde darin, den Heimbewohner in den ihm verbleibenden Wochen, Monaten oder
auch Jahren zu begleiten und nicht selten entgegen der Bedürfnisse des Heimbewohners oder
entgegen der eigenen berufsethischen Überzeugungen handeln zu müssen.18
_____________________
15

Laut den Prognosen des Statistischen Bundeamtes wird sich die Zahl der pflegebedürftigen Alten im Jahre 2030
von über 2,1 Millionen (Stand 2011) auf 4,3 Millionen erhöhen. Dem steht aber ein Minus von etwa 300.000
fehlenden Altenpflegefachkräften entgegen (vgl. Dowideit 2011). Thüringen befindet sich damit bezüglich der
drohenden Versorgungslücke auf Rang 3 (vgl. Rothgang et al. 2016: 121).
16
Im Rahmen der NEXT-Studie (vgl. Simon et al. 2005) ergaben sich für die stationäre Altenpflege unter anderem
folgende Belastungsfaktoren (stationäre Altenpflege in % [Krankenhaus Normalstation in %]; 0 = niedrig / 100 =
hoch): quantitative Arbeitsanforderungen (65,4 [62,1]), mittlere körperliche Belastung (49,7 [40,6]), Belastung
durch Konfrontation mit Tod, Krankheit, und Leiden (79,1 [70,9]), Belastung durch Konfrontation mit aggressiven
und unfreundlichen Patienten (69,1[56,8]). Die Arbeitszufriedenheit beträgt in den Alten- und Pflegeheimen
diesbezüglich nur knapp über 50 %. Darüber hinaus sind laut der Studie über 40 % der Überzeugung, dass Arbeit
und Familie in Konflikt geraten. Zudem wurde im Rahmen dieser Studie ersichtlich, dass Pflegende in der
stationären Altenpflege im Vergleich zu Pflegenden im Krankenhaus ihren Gesundheitszustand als schlechter
einschätzen.
17
Laut einer Studie fühlen sich lediglich 26,6 % der Pflegekräfte im stationären Bereich von den Angehörigen und
nur 46,1 % von den Pflegebedürftigen selbst gewertschätzt (vgl. Theobald et al. 2013: 80). Ähnliches ergab eine
andere Studie der Fachhochschule Münster, der zufolge sich 62 % der Pflegenden in Krankenhäusern nicht
gewertschätzt fühlen (vgl. Buxel 2011: 427). Da aber die Wertschätzung durch Pflegebedürftige und deren
Angehörige ein wichtiger Faktor der Mitarbeiterzufriedenheit ist, wird hieran bereits deutlich, warum auch das
Berufsethos zunehmend schwerer umgesetzt werden kann. Die Mitarbeiter fühlen sich schlichtweg nicht genug
gewertschätzt und sind dementsprechend nicht genügend motiviert.
18
Zu nennen ist hier insbesondere die Thematik der Euthanasie. Es kommt nicht allzu selten vor, dass es die
Mitarbeiter einer SAPE als frustrierend empfinden, einem Heimbewohner bei einem langen, für sie selbst als
würdelos empfundenen Sterbeprozess zuzusehen. Erschwert wird dieses Begleiten durch den etwaigen Wunsch des
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Letztlich stellt die SAPE also im Gegensatz zu anderen Bereichen der Pflege die größte
Herausforderung an die Wissenschaft und Politik dar, wenn es darum geht, die Pflegequalität zu
erhöhen. Und wo setzt man das Skalpell an, wenn es darum geht, ein Übel zu beseitigen? –
Genau dort, wo das Übel am Größten ist. Im Bereich der Pflege ist dies eindeutig die stationäre
Altenpflege. Und genau deshalb konzentriere ich mich im Rahmen meines Vorhabens auch auf
selbige.

1.3 Allgemeine Forschungsfragen
Wie aus den obigen Ausführungen deutlich hervorgehen dürfte, sehe ich die Ursache für die teils
niedrige Pflegequalität in dem defizitären ethischen Verhalten von Mitarbeitern im PBP, die
hauptsächlich durch eine negative Einstellung der Mitarbeiter zu ihrem Tätigkeitsfeld
hervorgerufen wird.
Gefragt werden muss diesbezüglich in erster Instanz, auf welchem Wege die teils sehr
gefestigte negative Einstellung von Mitarbeitern so verändert werden kann, dass die Mitarbeiter
auf Dauer ethisch adäquates Verhalten im PBP zeigen. Reichen finanzielle Anreize oder die
Versicherung von familienfreundlichen Arbeitszeiten, auf die viele Unternehmensleitungen
setzen, tatsächlich aus? Meines Erachtens ist dies keinesfalls der Fall, denn aus eigener
Erfahrung als Mitarbeiter und Workshop-Leiterin weiß ich um zwei Dinge: (1) dass finanzielle
Anreize sehr schnell vergessen beziehungsweise als Normalität empfunden werden und (2) sich
familienfreundliche Arbeitszeiten schon allein aufgrund der strukturellen Bedingungen in der
stationären Altenpflege – nicht zuletzt aber aufgrund der schlechten Personalsituation - wohl
kaum bewerkstelligen lassen. ‚Familienfreundliche Arbeitszeiten‘ bedeutet der Verzicht auf
Dienste an Wochenenden und Feiertagen sowie die Verlegung des Dienstbeginns auf frühestens
7.30 Uhr am Morgen. Zudem wissen Unternehmensleitungen durchaus um die Gefahr von
Teamdifferenzen, da sich Mitarbeiter ohne Kinder zu Recht benachteiligt fühlen. Wer in der
Pflege tätig ist und auch dort seine Ausbildung absolviert, muss sich dessen bewusst sein, dass
hier familienfreundliche Arbeitszeiten (außer vielleicht in der Tagespflege) ein steter Irrealis sein
werden. Auch finanzielle Anreize oder bessere Arbeitsbedingungen sind vielfach nicht möglich.
Es bleibt fern der externen Faktoren also letztlich nur ein interner Faktor: die Sichtweise des
Mitarbeiters, die verändert werden muss. Aber wie gelingt dies?

______________________
Heimbewohners, doch endlich gehen zu dürfen. Der Wunsch zu helfen und im besten Falle zu heilen, kollidiert hier
mit der Wirklichkeit und den rechtlichen Grenzen am stärksten.

18

Von daher lautet die erste allgemeine Forschungsfrage: wo genau muss sinnvoll angesetzt
werden, wenn man die Sichtweise von Mitarbeitern verändern möchte? Was bleibt noch, wenn
äußere Rahmenbedingungen nicht ausreichen oder nicht verändert werden können und teils auch
nicht dürfen? Und genau an diesem Punkt kann mit der Philosophie wirkungsvoll angesetzt
werden. Die Idee hierbei ist folgende: durch das bewusste Reflektieren – eine der Aufgaben der
Philosophie – können Mitarbeiter sicheres ethisch adäquates Handeln wieder erlernen
beziehungsweise sich in ihrem Tätigkeitsfeld wohler fühlen, was sich wieder durchaus positiv
auf ihre Arbeitsweise und damit auch auf die Pflegequalität auswirken kann. Hierzu gehören
nicht nur Kenntnisse in Anatomie, Physiologie und Pathologie, sondern auch die Kenntnis (1)
des eigenen Wertesystems sowie (2) das des Pflegebedürftigen, (3) das des Berufsstandes sowie
(4) das des Unternehmens, in dem man beschäftigt ist – wohlgemerkt mit all seinen strukturellen
Möglichkeiten und (!) Grenzen.
Nun lassen sich all diese Aspekte nicht in ihrer Gänze durch ein einziges Instrument
bearbeiten. So ist es beispielsweise sinnvoller, die Mitarbeiter ihr eigenes Wertesystem im
Rahmen eines Workshops erkunden zu lassen, denn weder während der Arbeitszeit noch in der
Freizeit wird dies aufgrund von Zeit- oder Motivationsmangel tatsächlich praktiziert. Durch
Workshops ist es zudem möglich, dass die Mitarbeiter lernen, was sie zugunsten ihrer
beruflichen Motivation tatsächlich verändern können und was nicht. Nicht selten basieren
Frustration und im schlimmsten Falle ein Burnout auf dem Versuch, das eigentliche Berufsethos
in der Praxis durchsetzen zu wollen und notwendiger Weise zu scheitern.19
Von daher stellt sich die zweite Forschungsfrage: was ist ein sinnvolles Instrument, um
die Einstellung von Mitarbeitern flächendeckend und nachhaltig positiv zu verändern?
Workshops sind ein sehr zeit- und auch kostenaufwendiges Unterfangen und damit keinesfalls
flächendeckend. Selbiges gilt für Fortbildungen, im Rahmen derer in den meisten Fällen
lediglich unreflektiertes Fachwissen vermittelt wird. Ein Instrument, das tatsächlich
flächendeckende Abhilfe schafft und das ethisch adäquate Handeln im PBP fördert, müsste drei
Ansprüchen genügen: (1) von Mitarbeiter wenn möglich auch während der Arbeitszeit in
Eigeninitiative zu nutzen sein sowie (2) leicht verständlich und (3) kostensparend sein. Welches
Instrument genügt diesen Ansprüchen? – Ein für alle Mitarbeiter zugängliches Dokument, in
dem allumfassendes Wissen vermittelt und zur Reflexion angeregt wird.
_____________________
19

Mitarbeiter müssen darüber angeleitet reflektieren, was sie tatsächlich leisten beziehungsweise verändern können
und was nicht und sie müssen lernen, gelassen mit den teils ungenügenden Bedingungen in der Pflege umzugehen
getreu dem Grundsatz: Gib mir den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, die Gelassenheit Dinge
hinzunehmen, die ich nicht ändern kann und die Weisheit, zwischen beidem zu unterscheiden.

19

Basis für ein solches Dokument ist die Entwicklung eines theoretischen Ansatzes, der
sämtliche Aspekte beleuchtet. In diesem Sinne lautet die dritte Forschungsfrage: wie muss das
theoretische Fundament eines solchen Instrumentes beschaffen sein? Ein Instrument ist nur so
gut wie seine Grundlage. Wenn diese Grundlage entweder fachliche beziehungsweise logische
Mängel aufweist oder nur ungenügend erklärt, so wird es den Mitarbeitern schwerfallen, das
Instrument mit der notwendigen Einsicht oder auch dem notwendigen Willen in das pflegerische
Handeln einzubeziehen. Dementsprechend muss der Mitarbeiter begreifen, auf welchen
Grundannahmen das Instrument fußt. Hierzu gehört nicht nur Einsicht in die Anthropologie des
Menschen beziehungsweise des alten und hochaltrigen Menschen (Wie ist der Mensch
beziehungsweise der altrige und hochaltrige Mensch beschaffen und was braucht er
demzufolge?), sondern auch die Rückversicherung, dass dem Mitarbeiter mit dem Instrument
kein Ideal abgefordert wird. Denn nur zu gerne verweisen Mitarbeiter der Pflege darauf, dass ein
ethisch angemessenes Verhalten unter den gegebenen Umständen keinesfalls möglich ist. Sie
übersehen jedoch dabei, dass ein solches Verhalten bereits durch kleine Dinge bewerkstelligt
werden kann und nicht den propagierten Zeitkorridor erfordert.20 Die Mitarbeiter müssen sich
also ihrer Stellung als Pflegender mit all den damit verbundenen Pflichten wieder sehr deutlich
bewusst werden.
Allgemeine Forschungsfragen
1.

Wo genau muss sinnvoll angesetzt werden, wenn man die Sichtweise von Mitarbeitern
verändern möchte?

2.

Was ist ein sinnvolles Instrument, um die Einstellung von Mitarbeitern flächendeckend und
nachhaltig positiv zu verändern?

3.

Wie muss das theoretische Fundament eines solchen Instrumentes beschaffen sein?

1.4 Der moralische Standard als vielversprechende Alternative
Warum sind Innovationen und Orientierungspunktwechsel insbesondere in der ambulanten und
stationären Altenpflege notwendig? – Weil sich sonst nichts ändern kann. Schlüter formuliert es
_____________________
20

Zu den häufigsten Problemen zählen insbesondere nicht gesäuberte Zahnprothesen (deren grobe Reinigung meist
wenige Sekunden unter dem laufenden Wasser erfordert), das Wechseln des Esstuches bei bettlägerigen
Pflegebedürftigen (was ein sekundenschneller Handgriff ist) sowie defekte Kleidung (die vor dem Anziehen schnell
auf ihre Intaktheit erprobt und im Notfall durch einen kurzen Griff in den Kleiderschank ersetzt werden könnte).
Hinzu kommt ein zu grobes Anfassen während der Grundpflege oder das Offenstehen von Zimmer- oder Badtür.
Die Mitarbeiter müssen also die Einsicht gewinnen, dass ethisch adäquates Verhalten auch unter den schwierigen
Umständen in der Pflege gewährleistet werden kann – wenn man denn selbst es möchte.

20

recht treffend: „Um den komplexen Anforderungen heute und morgen gewachsen zu sein, reicht
eine rational-analytische Herangehensweise nicht mehr aus. Wir alle müssen verstärkt unsere
Visionen und Intuitionen, unsere Kreativität aktivieren. […] Wir dürfen uns nicht nur mit dem
Feststellen und Beklagen von sozialen Ungerechtigkeiten zufrieden geben, sondern müssen
wieder mehr agieren, anstatt nur zu reagieren. Hierdurch können wir dynamische Prozesse der
Weiterentwicklung und Neukonstruktion der sozialen Arbeit bewirken, die dringend als
Gegenpol zu den verkrusteten, konservativen Strukturen vonnöten sind.“ (Schlüter 2001: 14).
Und genau hierum handelt es sich beim moralischen Standard: einen innovativen
Orientierungswechsel, um bestehende, verfahrene Strukturen aufzuweichen und neu zu
modellieren.
In ihrem Beitrag Aktuelle Entwicklungen in der Pflegeforschung weisen Köpke und
Meyer diesbezüglich auf einen entscheidenden Aspekt hin: „Anders als z. B. in der Medizin, gibt
es im Bereich der Pflege kaum Interventionen, die aus nur einer abgrenzbaren Komponente
bestehen, wie z. B. die Gabe von Medikamenten. In der Regel handelt es sich um sogenannte
„komplexe Interventionen“, die spezifische Herausforderungen mit sich bringen.“ (Köpke /
Meyer 2013: 55).
Genau eine solche komplexe Intervention soll der moralische Standard sein. Aber wie
bereits angemerkt, liegt der Schlüssel zur Veränderung nicht in der Angleichung der äußeren
Faktoren in der SAPE, sondern in der Veränderung bestimmter mentaler Charakteristika der
Mitarbeiter. Mitarbeiter müssen für ihre eigene Sichtweise auf ihr Tätigkeitsfeld sensibilisiert
werden und teilweise erst wieder erlernen, was es bedeutet, einen anderen Menschen zu pflegen.
Mit der Einsicht, dass mit den bisherigen Ansätzen die Pflegequalität in dem von
Wissenschaft, Politik und Gesellschaft gewünschten Maße nicht wird gesteigert werden können,
entwickelte ich das Konstrukt eines vollkommen neuen Instruments: der moralische Standard.
Worum handelt es sich hierbei?
Der moralische Standard ist die umfassende Darlegung ethisch adäquaten Handelns, wie
es im PBP – und hier speziell in der stationären Altenpflege und wohlgemerkt unter den
bestehenden Rahmenbedingungen - vollzogen werden sollte. Er besteht aus fünf Grundprinzipien
medizinisch-pflegerischer Intervention und den daraus abgeleiteten Handlungsregeln für die
pflegerische Praxis. Bevor ich jedoch zu den Vorteilen des moralischen Standards übergehe,
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müssen zunächst einmal grundlegende Aspekte geklärt werden: Was ist überhaupt ein Standard
und was hat man unter den Begriffen ‚Moral‘ und ‚Ethik‘ überhaupt zu verstehen?21
Standard, Moral und Ethik – Eine Begriffsklärung
Die Befürworter der individuellen ganzheitlichen Pflege werden bei dem Begriff ‚Standard‘
bereits einen Kritikpunkt zu finden glauben. Denn geht man davon aus, dass unter diesem
Begriff die allgemeine Praktik getreu dem Motto „Jeder wird in derselben Weise behandelt“
verstanden wird, würde dies hinsichtlich der Pflege bedeuten, dass man jeden Heimbewohner in
ein und derselben Weise und damit nicht individuell behandelt. Diesen Einwand kann ich
dahingehend entkräften, dass jedwede Standards bei der Implementierung in die jeweilige SAPE
in mehreren Schritten individualisiert werden. Kein Standard wird unverändert und eins zu eins
in die Pflege implementiert, sondern sowohl an die SAPE mit ihren Eigenheiten als auch an den
jeweiligen Heimbewohner angepasst.22 Standards sind per se lediglich zum Zwecke der
Transparenz der Pflege und des Vergleichs der Qualität konzipiert worden und geben den am
PBP Beteiligten eine grobe Handlungsorientierung. Einer individuellen ganzheitlichen Pflege
wird somit auch mit einem Standard, der das Moralische betrifft, nicht entgegengearbeitet. Was
aber ist nun genau der moralische Standard? Unter dem moralischen Standard23 wird in der
vorliegenden Arbeit ein Konstrukt verstanden, im Rahmen dessen anhand von Prinzipien und
Regeln ge- und erklärt wird, wie man sich im Pflege- und Betreuungsprozess unter den
bestehenden Rahmenbedingungen ethisch adäquat zu verhalten hat. Wie ich aber bereits darauf
hingewiesen habe, ist auch ein moralischer Standard kein feststehendes, unveränderliches und
universell geltendes Konstrukt. Er ist fern von einem strikten kategorischen Imperativ und muss
stets an die Belange der jeweiligen Situation angepasst werden.
_____________________
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Ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, dass insbesondere bezüglich der Termini ‚Moral‘ und ‚Ethik‘ nur
ein grobes Verständnis bei den Mitarbeitern der Pflege besteht. Kommen sie mit diesen Termini in Kontakt, so
neigen sie manchmal dazu, diese als praxisferne und sehr trockene Thematiken zu betrachten und sind
dementsprechend weniger gewillt, sich mit ihnen auseinanderzusetzen. Zudem wird der Begriff ‚Standard‘ sehr oft
als Gegenspieler von ‚Individualität‘ und damit einer individuellen Pflege und Betreuung verstanden, was eine sehr
einseitige und verallgemeinernde Sichtweise ist. Daher erkläre ich alle drei Termini an dieser Stelle genauer.
22
Wie genau dies geschieht, erkläre ich im Abschnitt 2.3.2 Individualisierung trotz Standardisierung (S. 48) näher.
23
Ich spreche hier von einem moralischen und nicht von einem ethischen Standard. Zwar geht es im vorliegenden
Standard darum, wie man sich als Mitarbeiter verhalten soll und damit um ethische Aspekte. Doch wird davon
ausgegangen, dass der Standard bei den Mitarbeitern zu bestimmten Überzeugungen über das ethisch adäquate
Handeln führt und bestimmte moralische Überzeugungen aus ihm übernommen werden. Kurzum soll der moralische
Standard als Ergebnis Einfluss auf das Moralsystem des Mitarbeiters haben – sprich die Moral verändern - und trägt
daher den Titel ‚moralischer Standard‘.
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Letztlich kann man den vorliegenden moralischen Standard in die Reihe der bereits bestehenden
Expertenstandards eingliedern. Im Rahmen von Expertenstandards werden zu einem bestimmten
Thema Informationen gegeben mit dem Ziel, die Pflegequalität zu fördern, ein professionell
abgestimmtes Leistungsniveau abzubilden, die Theorie aktiv in die Praxis umzusetzen sowie
einen Beitrag zur Professionalisierung zu leisten (vgl. Schmidt 2016: 3). Leider wird bezüglich
der bisher bestehenden Expertenstandards immer bemängelt, dass sie sich nur sehr schwer in die
Praxis umsetzen lassen. Der Grund hierfür wird darin gesehen, dass „die Formulierungen [im
jeweiligen Standard, A.W.] sehr allgemein gehalten und zum Teil schwer verständlich [sind und
durch, A.W.] [.] die Begrifflichkeiten und die Fachsprache [.] die Umsetzung an der Basis
behindert [wird, A.W.]“ (Schmidt 2016: 6). Insbesondere an diesem Punkt wird versucht, dass
sich der moralische Standard von den bisherigen Expertenstandards abhebt – durch leicht
verständliche Formulierungen, die schrittweise Einführung von Fachtermini inklusive kurzer
Erklärung sowie die Erklärung von Prinzipien und Regeln anhand von vielen Praxisbeispielen
(Warum soll ich eigentlich auf diese Weise handeln?). Auf diese Weise können die
unterschiedlichen

Professionsebenen

–

vom

ungelernten

Mitarbeiter

bis

hin

zum

Fachpflegepersonal mit Zusatzausbildung – auch tatsächlich erreicht werden.
Ein weiterer Terminus, den es zu erklären gilt, ist der Terminus ‚Moral‘. Zunächst einmal
handelt es sich bei der Moral - grob gesagt - um ein Set von Überzeugungen darüber, wie man
sich anderen Menschen gegenüber oder auch seiner Umwelt gegenüber ethisch adäquat zu
verhalten hat (z. B. „Man darf keinen anderen Menschen töten“, „Man muss teilen“, „Man muss
die Umwelt schützen“). Nun kann man diese Moral aus zwei unterschiedlichen Perspektiven
betrachten. Bezieht man sich auf die Moral beispielsweise aus anthropologischer oder rein
deskriptiv-ethischer Sicht, dann sagt man ‚Der Mensch hat Moral‘ oder ‚Dieser Mensch ist der
Überzeugung, dass man einen anderen Menschen nicht töten darf‘. Dies ist eine vollkommen
wertfreie Sichtweise und man sagt damit lediglich aus, dass etwas der Fall ist (Moral aus
neutraler Sicht, ‚moralisch‘ als Synonym für ‚Ansichten über ethisch adäquates Handeln
innehabend‘). Aus präskriptiv-ethischer Sicht jedoch bezieht man sich auf die Moral in anderer
Weise. Hier nimmt man Bezug auf den Inhalt der Moral und damit auf dessen ethische
Adäquatheit (Moral aus wertender Sicht, ‚moralisch‘ als Synonym für ‚ethisch adäquat‘). Der
Terminus ‚Moral‘ ist damit schlichtweg die Abkürzung für ‚ethisch adäquate Moral‘. Da es sich
beim vorliegenden moralischen Standard um eine Orientierungshilfe für den ethisch adäquaten
Umgang mit dem Heimbewohner und seinen Angehörigen handelt, muss man den Beisatz
‚moralisch‘ aus wertender Sicht verstehen.
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Die Ethik ist nun die Disziplin, im Rahmen derer die verschiedenen Moralen (oder auch
Moralsysteme) von Individuen oder Gesellschaften betrachtet, beschrieben, miteinander
verglichen und begründet werden [deskriptive (also beschreibende) Ethik] und (2) genau die
Überzeugungen herausgefiltert werden, die für die Gemeinschaft letztlich handlungsleitend sein
sollen [präskriptive (also vorschreibende) Ethik]. Ziel der Ethik ist es diesbezüglich, das
Handeln der Gemeinschaft und jedes einzelne ihrer Mitglieder so zu lenken, dass ein
gemeinschaftliches Miteinander möglich ist bzw. erst möglich wird. Ethik ist damit nichts
anderes als der Versuch des Menschen, sein eigenes Handeln so zu lenken, dass die Spezies
Mensch Fortbestand im Lauf der Natur hat – sei es im Rahmen des Aufeinandertreffens
verschiedener Kulturen oder im Rahmen einer kontextsensiblen Pflege in der SAPE. Doch die
Ethik hat noch eine weitere Aufgabe: die Bewahrung eines menschlichen Umgangs
untereinander.

Nicht

zuletzt

in

Anbetracht

der

derzeitigen

Entwicklungen

in

der

Medizintechnologie (z. B. lebenserhaltende Maßnahmen zur Verschiebung des Todeszeitpunktes
nach hinten unter schwindender Lebensqualität, Pflegeroboter als Ersatz für menschliches
Pflegepersonal) ist diese begleitende Rolle mehr als notwendig, denn der Mensch ersetzt die
Natur zunehmend ohne zu bemerken, dass er seiner eigenen (!) Natur damit oftmals zuwider
handelt.
Auf eines muss aus fachlicher Sicht zu guter Letzt hingewiesen werden: die Ethik wird
oft als ein Instrumentarium gesehen, mit dem Konflikte im PBP entweder behoben oder gar im
Voraus vermieden werden können. Der Anspruch hierbei ist nicht selten, dass alle (!) Parteien
zufrieden sind. Doch ist dieser Anspruch zu hoch angelegt. Die vollständige Befriedigung von
Bedürfnissen aller Parteien ist insbesondere im PBP nur sehr selten möglich. So ist das Interesse
eines Mitarbeiters daran, den Heimbewohner am Leben zu erhalten (eigentlich eine oft
hervorgehobene Berufspflicht!), nicht vereinbar mit dem Wunsch des Heimbewohners, endlich
zu sterben, denn es ist weder „ein bisschen Leben“ noch „ein bisschen Sterben“ möglich. Auch
unterliegt man im PBP bestimmten Rahmenbedingungen und hier insbesondere der
Ressourcenknappheit. Aus diesem Grund muss man damit anfangen, die Ethik als Möglichkeit zu
sehen, keine Lösungen (!), sondern Kompromisse (!) herbeizuführen, mit denen die beteiligten
Parteien

weiterverfahren

können.

Es

wird

also

immer wieder

ein

utilitaristischer

beziehungsweise teleologischer Sichtwinkel notwendig sein. Die Probleme werden also letztlich
oftmals weiter bestehen - dies jedoch nicht mehr in dem bisherigen hohen Maße.

24

Die Vorteile des moralischen Standards gegenüber anderen Instrumenten
Die Vorteile des moralischen Standards gegenüber anderen Instrumenten sind vielschichtig.
Zunächst einmal handelt es sich beim moralischen Standard um ein Instrument, in dem auf
sämtliche Bereiche des PBP aus einer ethischen Perspektive heraus Bezug genommen wird.
Damit unterscheidet sich der moralische Standard maßgeblich von den bereits bestehenden
Expertenstandards, die gesondert zu jeweiligen Thematiken bestehen und dazu noch ethische
Komponenten entweder nur defizitär oder gar nicht involviert haben.24 Im Rahmen des
moralischen Standards werden also alle ethischen Komponenten pflegerischen Handelns in
einem einzigen Werk zusammengefasst, weshalb der moralische Standard auch eine längst
notwendig gewordene Ergänzung der bestehenden Expertenstandards darstellt.
Zweitens wird mit dem moralischen Standard genau an dem Punkt angesetzt, an dem
bereits in kurzer Zeit notwendige Veränderungen erzielt werden können: an der Einstellung der
Mitarbeiter zu ihrer Arbeit und damit am Berufsethos. Durch den moralischen Standard werden
die Mitarbeiter dazu animiert, (wieder) über ihr eigenes Handeln zu reflektieren („Wie verhalte
ich mich eigentlich?“, „Wie fühlt sich mein Gegenüber und warum verhält es sich so?“). Der
Grund für ethisch inadäquates Verhalten im PBP wird zu einem nicht geringen Prozentsatz in der
Frustration [‚oft‘ zu 50 %] und Gleichgültigkeit [‚oft‘ zu 26 %; ‚fast immer‘ zu 27 %] sowie in
mangelndem Wissen [‚oft‘ zu 25 %] gesehen (vgl. Walther 2015: 329). Mit dem moralischen
Standard wird versucht, sowohl das Wissensdefizit zu mindern als auch Frustration und
Gleichgültigkeit zu verringern und dies gelingt in erster Linie durch die Steigerung des
Reflexionsvermögens insbesondere durch die Vermittlung von Wissen auf unterschiedlichen
Gebieten – auf eine nachvollziehbare Art und Weise.
Genau in dieser Hinsicht weist der moralische Standard gegenüber anderen
Handreichungen einen dritten Vorteil auf: er bietet Wissen auf verständliche Art und Weise. Wie
ich bereits darauf hingewiesen habe, liegt das Umsetzungsproblem vieler Handreichungen
schlichtweg in der Art der Präsentation. Kompliziert geschriebene Texte, die noch dazu viele
Fachtermini oder Fremdworte unterschiedlicher Fachgebiete enthalten, bergen die Gefahr, von
Nicht-Fachkundigen nicht verstanden – geschweige dem nachvollzogen – werden zu können. In
diesem Sinne sind zwar in der vorliegenden Arbeit sehr viele verschiedene Gebiete involviert,
_____________________
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Leider spiegelt sich an der jeweiligen Konzeption besagter Expertenstandards der Trend in der Pflege wieder. Aus
einem funktionalistischen Menschenbild heraus pflegt man fast nur noch den Körper und ist fokussiert auf die
Beseitigung von physischen Funktionsstörungen. Die mentalen Aspekte des Menschseins treten hingegen mehr und
mehr in den Hintergrund.
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doch durch eine leicht verständliche Erklärung bleiben die Informationen trotzdem leicht
verständlich und ganz nebenbei werden Fachtermini aus anderen Gebieten und damit zusätzliche
wichtige Informationen vermittelt.25
Ein vierter Vorteil des moralischen Standards liegt in seinem Fundament. Viele ethische
Ansätze sind zwar in der Theorie recht schlüssig, aber sie stehen frei ohne offensichtliches
Fundament. Der moralische Standard fußt auf einer Theorie über das menschliche Wesen
beziehungsweise den alten und hochaltrigen Menschen und lässt auf diese Weise das im
moralischen Standard geforderte Verhalten nachvollziehbar werden. Man weiß also nicht nur,
dass man sich so und so verhalten soll – man weiß auch WARUM. Damit wird die vorliegende
Arbeit auch ihrem sehr stark philosophischen Charakter gerecht, denn insbesondere in der
theoretischen Philosophie ist man dazu bestrebt, das Wesen und dessen Fundamente zu
ergründen. Philosophie gibt sich mit einem bloßen DASS nicht zufrieden.
Ein fünfter und letzter Vorteil des moralischen Standards gegenüber anderen
Handreichungen insbesondere auf dem Gebiet der Ethik liegt in den fünf Grundprinzipien
medizinisch-pflegerischer Intervention selbst. Im Allgemeinen stützen sich Handreichungen auf
die von Tom L. Beauchamp und James F. Childress entwickelten vier Prinzipien
biomedizinischer Ethik (Beauchamp / Childress 2009): Respekt vor der Autonomie, Wohl
fördern, Leid vermeiden und Gerechtigkeit. Dieser Prinzipienkatalog ist der populärste Katalog
in der modernen Medizinethik und Pflegeethik. Leider fehlen in diesem Katalog meines
Erachtens aber die in der modernen Medizinethik und Pflegeethik beziehungsweise auf den
Gebieten von Medizin und Pflege selbst immer wieder hervorgehobenen Phänomene:
Vertrauen26 und Würde. Die Würde ist dabei genau das Phänomen, auf dem sämtliche ethische
Bestrebungen sowohl in der Medizinethik als auch in der Pflegeethik fußen. Warum also taucht
es dann bei Beauchamp / Childress (2009) nicht auf? Um dieses Defizit zu beseitigen, habe ich
das Prinzip Respekt vor der Würde offensiv in meinen Prinzipienkatalog mit aufgenommen.

_____________________
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Was für den moralischen Standard gilt, gilt selbstverständlich auch für die von ihm abgeleitete
Verfahrensanweisung. Eine leichtverständliche Abfassung, die dennoch teils schwieriges Fachwissen
beziehungsweise Fachtermini (insbesondere lateinische Fachbezeichnungen) enthält, ist auch für die Mitarbeiter
selbst gewinnbringend.
26
Das Vertrauen findet sich bei Beauchamp / Childress (2009) zwar als eine Art von den vier Prinzipien abgeleitete
Regel. Dennoch wird dadurch die Wichtigkeit von Vertrauen in zwischenmenschlichen Beziehungen nicht so
hervorgehoben wie es eigentlich von Nöten ist. Aus diesem Grund habe ich das Vertrauen als erstes und
eigenständiges Prinzip – nicht als abgeleitete Regel – in den Prinzipienkatalog mit aufgenommen.
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1.5 Angewandte Methodik
Die Vorteile, die der moralische Standard gegenüber anderen Handreichungen aufweist, sind auf
die spezielle Methodik der Konzeption zurückzuführen. Hinzugezogen werden nicht rein
ethische Aspekte, sondern eine Vielzahl weiterer Disziplinen. Ziel war es, eine ethische Theorie
auf der Basis der menschlichen Natur zu entwickeln, damit gewährleistet ist, dass die in eben
dieser ethischen Theorie geforderten Verhaltensweisen auch der menschlichen Natur
entsprechen: nichts wird verlangt, was unmenschlich ist und verlangt wird genau das, was der
Mensch tatsächlich braucht. Sicher führen beide Ansprüche in der Praxis aufgrund der
schwierigen Rahmenbedingungen immer wieder zu Spannungen. Aber es ist besser zu wissen,
was der Mensch braucht und davon nicht alles erfüllen zu können als es nicht zu wissen und es
hätte doch erfüllen können.
Die vorliegende Arbeit ist grob gesagt eine theoretisch-konzeptionelle Arbeit, im Rahmen
derer auf der Basis der Auseinandersetzung mit Theorien und Diskussionen in Anthropologie,
Gerontologie, Philosophie (hier insbesondere Ethik, Metaethik, Erkenntnistheorie, Philosophie
des Geistes) und Pflegewissenschaften ein moralischer Standard entwickelt und durch die Ethik
präzisiert wird.
Grundlegend hierfür sind in erster Linie die Disziplinen Anthropologie und Gerontologie
aus folgendem Grund: da die im moralischen Standard geforderten Prinzipien und
Handlungsregeln der menschlichen Natur entsprechen sollen, muss die menschliche Natur und
hier insbesondere die des alten und hochaltrigen Menschen zunächst einmal betrachtet werden.
Es müssen hierbei genau die Merkmale der menschlichen Natur herausgefiltert werden, die für
das zwischenmenschliche Verhalten leitend sind: Altern und Mortalität, Sichtbarkeit von Körper
und Leib, Bewusstsein und Selbstbewusstsein sowie Bedürfnisse. Ich nenne diese Merkmale
‚anthropologische Konstanten‘. Genutzt werden zu diesem Zwecke hauptsächlich die Ansichten
von Hans Blumenberg (Blumenberg 2006) sowie weitere grundlegende Werke der
philosophischen Anthropologie (u. a. Endress / Roughley 2000; Fukuyama 2003; Illies 2006;
Taylor 1996; Thies 2004). Da sich der vorliegende moralische Standard aber nicht auf den PBP
im Allgemeinen, sondern auf den PBP in einer SAPE bezieht, ist es zusätzlich von Nöten, auf die
spezifische Beschaffenheit der anthropologischen Konstanten beim Heimbewohner Bezug zu
nehmen. Hier sind es das Alter und Hochaltrigkeit, Multimorbidität, Defizite und
Kompetenzverluste, die Schrumpfung des sozialen Netzwerkes sowie die Nähe zum Tod, die bei
der Konzeption von Handlungsprinzipien und –regeln unbedingt herangezogen werden müssen.
Ich nenne die besagten spezifischen Merkmale ‚geroanthropologische Konstanten‘. Um die
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Merkmale und deren Bedeutung für den PBP verstehen zu können, müssen zusätzlich bestimmte
Theorien aus der Gerontologie herangezogen werden (insbesondere die verschiedenen
Altersklassifizierungen von Neugarten (vgl. Wahl / Heyl 2004: 52) und Laslett (vgl. Wahl / Heyl
2004: 53f), die Disengagement-Theorie von Cumming und Henry (vgl. Lehr / Minnemann 1987:
80; Wahl / Heyl 2004: 128-130) sowie die Social breakdown-Theorie von Kuypers und Bengtson
(vgl. Kuypers / Bengtson 1973)). Zusätzlich müssen einige grundsätzliche Aussagen zum
Erscheinungsbild des Alters getroffen werden (u. a. Backes / Clemens 2008; Baltes 2006; Basler
/ Keil 2002; Künemund 2011; Künemund 2015; Lehr / Minnemann 1987; Lehr / Thomae 1987;
Posner 1995; Scherr 2012). Insgesamt gesehen nutze ich für die Konzeption des moralischen
Standards die empirische Ethik als einzig sinnvolle Methode (Mussenka 2009).
Eine weitere unabdingbare Disziplin ist die Metaethik. Im Rahmen der Metaethik werden
die Grundlagen der Ethik – nicht zuletzt auf ihre Rechtfertigung – hinterfragt und es werden
Termini (u. a. Würde) untersucht beziehungsweise manchmal auch erst gebildet. Eines der
größten Probleme in der Ethik ist hierbei die Rechtfertigung von einem Sein auf ein Sollen und
es stellt sich die Frage, wie es möglich ist, von einer Tatsache eine Handlungsregel abzuleiten,
wo doch beide in zwei vollkommen verschiedene Bereiche – das was ist und das, was sein soll –
gehören. Erst wenn hierauf eine zufriedenstellende Antwort gefunden ist, kann dieser
Schlussmechanismus auch für den moralischen Standard genutzt werden: das Schließen von
(gero)anthropologischen Konstanten (Sein) auf Grundprinzipien medizinisch-pflegerischer
Intervention und –regeln (Soll). Auseinandergesetzt werden muss sich diesbezüglich mit bereits
bestehenden Theorien beziehungsweise philosophischen Positionen (u. a. Tarkian 2009) und hier
hauptsächlich mit David Hume und George Edward Moore (u. a. Brink 1989; Franzen 2004;
Höffe 2002b, Hume 2007; Pfannkuche 2000). Zusätzlich ist es wichtig, bestimmte Termini näher
zu beleuchten, denn nichts ist in einer wissenschaftlichen Theorie schlimmer als ein leerer oder
ungenauer Begriff. Diesbezüglich werden sowohl der Terminus Würde beziehungsweise
bestehende Positionen in der Philosophie näher in Augenschein genommen (u. a. Baumann
2004; Bruch 1998; Kant 1991; Mirandola 1997; Quante 2010; Rüegger 2003; Schaber 2004;
Stepanians 2004; Wetz 2008) als auch ein kurzer geschichtlicher Hintergrund zur Euthanasie
gegeben (u.a. Binding / Hoche 1920; Benzenhöfer 1999; Haeckel 1904; Jost 1895; Ploetz 1895;
Wachsmann 2015) . Zudem wird Bezug genommen auf postulierte Phänomene, die in ethischen
Debatten immer wieder für die Rechtfertigung ethischen Handelns beziehungsweise für die
Rechtfertigung bestimmter Handlungsprinzipien und –regeln ins Feld geführt werden. Hierzu
gehören die Willensfreiheit (u. a. Frankfurt 1997; Nida-Rümelin 2005) und die Autonomie (u. a.
Beauchamp / Childress 2009; Kruse 2002).
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Eine diesbezüglich zusätzlich wichtige Disziplin, die bei der Konzeption des moralischen
Standards notwendig ist, ist die Erkenntnistheorie (auch als Epistemologie bezeichnet). Die
Erkenntnistheorie dient der Rechtfertigung meiner Ansicht, dass es so etwas wie moralische
Tatsachen nicht gibt: man kann nichts über sie wissen, da man nur über Tatsachen etwas wissen
kann - und moralische Sachverhalte sind nun einmal keine Tatsachen. Mit Hilfe der
Erkenntnistheorie untermauere ich also das Fundament des moralischen Standards. Zudem wird
deutlich gemacht, dass die denkbar schlechte epistemische Position des Menschen - er weiß nicht
viel und kann weniger in Erfahrung bringen, als er glaubt (epistemische Arroganz) - erst die
Rede von der Willensfreiheit beziehungsweise Handlungsfreiheit möglich macht. Erst durch die
schlechte epistemische Position kann sich der Mensch als ein freies Wesen begreifen.
Hinzugezogen wurden hierfür unterschiedliche populäre Werke der Erkenntnistheorie (u. a.
Putnam 1981; Taleb 2008; Voland 2007)
Eine weitere, für den moralischen Standard äußerst wichtige Disziplin ist die Philosophie
des Geistes. Da das Bewusstsein und das Selbstbewusstsein zu den anthropologischen
Konstanten gehören und auch hier wieder keine leeren oder ungenauen Begriffe bestehen sollen,
wird sich in der vorliegenden Arbeit eben jenen Begriffen genähert werden und dies durch das
Beschauen bereits bestehender Theorien und Auseinandersetzungen mit der Thematik (u. a.
Bennett / Hacker 2005; Bieri 1996; Carruthers 2012; Davidson 1997; Held 2008; Lohner 2000;
Michaelis 2002; Pauen 2007; Perry 1978; Teichert 2006). Geklärt werden diesbezüglich auch die
Begriffe ‚Selbstkonzept‘ (Higgins et al. 1985; Steffen-Bürgi 1999), ‚Person‘ beziehungsweise
‚Persönlichkeit‘ (u. a. Dennett 1997; Perry 1978) sowie ‚Leib‘ (u. a. Blumenberg 2006;
Bonhoeffer 1975; Böhme 2003; Brenner 2003; Keil 1999; Körtner 2010; Staude 2003).
Eine letzte für die theoretische Konzeption des moralischen Standards notwendige
Disziplin sind die Pflegewissenschaften. Sie sind notwendig, um bestimmte Termini (u. a.
‚Pflegebedürftigkeit‘ und ‚Qualität‘) definieren und den moralischen Standard nicht zuletzt
durch die Verfolgung bestimmter Qualitätsziele angemessen in bestehende Strukturen
implementieren (u. a. PDCA-Zyklus; Pflegeleitbild; A(B)EDL nach Krohwinkel) zu können.
Orientierung bieten hier die fachallgemeinen und die fachspezifischen Beiträge auf dem Gebiet
der Pflegewissenschaften (u. a. Baldegger 1999; Krohwinkel 2013, Kämmer / Schröder 2000;
Lacour 2001; Schubert 2004; Tinnefeldt 2002; Weigert 2004).
Letztlich wird mit eben jenen Disziplinen versucht, ein Konstrukt zu entwickeln, das –
ausgehend von der Natur des (alten und hochaltrigen) Menschen – einen erklärenden Einblick
sowie eine Anleitung zu einem ethisch adäquaten Handeln in der SAPE gibt. Hierbei ist es von
besonderem Interesse, warum eben jene von mir favourisierten Konstanten so wichtig sind und
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was sie für das Objekt des PBP – den Heimbewohner – in seinem täglichen Leben und auch in
Grenzsituationen bedeuten.

1.6 Aufbau der Dissertation
In diesem Sinne ist die vorliegende Dissertation folgendermaßen aufgebaut.
Im zweiten Abschnitt erkläre ich zunächst einmal den Hintergrund, der mich dazu
bewogen hat, das Konstrukt des moralischen Standards überhaupt zu entwickeln. Hierzu gehört
nicht nur die Beleuchtung der bestehenden Situation in den SAPE in Deutschland, sondern auch
ein Rekurs auf das Berufsethos als immer wieder unterschätzten Einflussfaktor sowie bestehende
Barrieren (Wertepluralismus, Fortschritt der Wissenschaft, Ressourcenknappheit, defizitäre
Serviceorientierung). Zudem findet sich auch ein Vorabausblick auf die praktische
Umsetzbarkeit des moralischen Standards.
Im dritten Abschnitt widme ich mich den Bedingungen des moralischen Standards.
Diesbezüglich werden die Besonderheiten der stationären Altenpflege sowie grundlegende
Aspekte des Qualitätsmanagement (u. a. Qualitätsziele, PDCA-Zyklus) erläutert (strukturelle
Bedingungen). Notwendig ist dies, da der moralische Standard als Qualitätsinstrument in
bestehende Strukturen eingepasst werden und dementsprechend auch bestimmte vom
Qualitätsmanagement geforderte Eigenschaften und Fachtermini (u. a. ‚Pflegebedürftigkeit‘)
aufweisen muss. Darüber hinaus finden sich Informationen zur Anthropologie und zur
empirischen Ethik (methodische Bedingungen). Für erforderlich halte ich dies, da auf diese
Weise (1) meine gewählte Methodik für andere Wissenschaftler verständlich wird und (2) man
die notwendige Einsicht in die Verbindung zwischen Ethik und Anthropologie erhält.27
Ausgehend von diesen Bedingungen und dem Zweck des moralischen Standards werden
im vierten Abschnitt sowohl der Begriff der anthropologischen Konstante und deren Möglichkeit
erklärt als auch die anthropologischen Konstanten (Altern und Mortalität, Sichtbarkeit von
Körper und Leib, Bewusstsein und Selbstbewusstsein, Bedürfnisse) und geroanthropologischen
Konstanten (Alter und Hochaltrigkeit, Multimorbidität, Defizite und Kompetenzverluste,
Schrumpfung des sozialen Netzwerkes, die Nähe zum Tod) erläutert. Ziel ist es hier, genau zu
verstehen, wie die Charakteristik des typischen Heimbewohners gestaltet ist, in welcher Situation
er sich befindet und welche Auswirkungen sowohl die physische und mentale Situation als auch
_____________________
27

Es gibt durchaus Wissenschaftler, die die Anthropologie als Ausgangsbasis beziehungsweise die empirische Ethik
als Methode ablehnen. Um dieser Kritik bereits im Ursprung entgegenzuwirken und meinen Konstrukt zu
rechtfertigen, habe ich die Erläuterung von Aspekten der Anthropologie und empirischen Ethik (u. a. Definitionen,
Strömungen und Einordnung meines Konstrukts in diese) hinzugefügt.
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das Verhalten von Mitarbeitern und anderen Heimbewohnern auf ihn haben. Dies ist die
unabdingbare Basis für eine angemessene Reflexion und Planung des eigenen Handelns (!).
Hinzugezogen werden hier nicht nur Erkenntnisse aus der Medizin und Anthropologie, sondern
auch Theorien aus der Gerontologie. Ziel dieses Kapitels ist es diesbezüglich nicht nur,
Informationen zu geben, sondern auch dass als banal und alltäglich empfundene Aspekte des
Menschen (insbesondere die Sichtbarkeit) mehr in den Fokus gerückt und bei der Reflexion und
Rechtfertigung des eigenen Handelns herangezogen werden.
Im fünften Abschnitt wird dann auf die fünf Grundprinzipien medizinisch-pflegerischer
Intervention – das Skelett des moralischen Standards – übergegangen werden: Vertrauen,
Respekt vor der Würde, Respekt vor Selbstbestimmung und Autonomie, Leidreduktion und
Gerechtigkeit. Es wird erklärt werden, wie genau sich diese Prinzipien umsetzen lassen und was
man unter bestimmten Termini zu verstehen hat. Darüber hinaus werden einige Grundannahmen
näher beleuchtet und teilweise auch als unhaltbar erklärt (u. a. das Phänomen Altruismus; der
Irrglaube, Würde könne man verlieren sowie der Irrglaube, Demente seien grundsätzlich nicht
mehr zu einer Selbstbestimmung fähig).
Nun ist es auch bei den bisher bestehenden Expertenstandards von Nöten, die in ihnen
gegebenen Informationen adäquat für die Mitarbeiter der SAPE zugänglich zu machen. Dies
erfolgt

in

der

Regel

durch

so

genannte

Verfahrensanweisungen.

Eine

solche

Verfahrensanweisung für den moralischen Standard befindet sich im Anhang der Dissertation.
Die Imlementierung des moralischen Standards in Form einer Verfahrensanweisung gedachte ich
ursprünglich bereits vor Abgabe der Dissertation durchzuführen. Aus rechtlichen Gründen
musste ich jedoch darauf verzichten. Die entsprechende Verfahrensanweisung befindet sich
deshalb zunächst erst einmal nur im Anhang der Dissertation und wird erst im Nachgang nach
der Veröffentlichung in die entsprechende SAPE28 implementiert.29

_____________________
28

Im Rahmen meiner Promotion arbeite ich mit den Städtischen Heimen Gotha gGmbH in Gotha / Thüringen
zusammen. Hierbei handelt es sich um einen Zusammenschluss mehrerer stationärer Altenpflegeeinrichtungen. Die
Heimleitung wurde bereits über die Inhalte des moralischen Standards informiert und hat sich bereiterklärt, den
moralischen Standard in Form der Verfahrensanweisung nach Fertigstellung im PBP umzusetzen.
29
Nützliche Hinweise zur Implementierung der Ethikberatung im Allgemeinen finden sich bei Walther (2015: 340346).
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2. Hintergrund der Konzeption des moralischen Standards
2.1 Die Situation in der SAPE – Eine Reflexion
Anders als bei medizintechnischen oder auch steuernden Maßnahmen sind direkte
Pflegearbeiten ethisch-moralisch durchdrungen. […], sind Arbeiten wie die
Körperpflege nicht standardisierbar und zutiefst mit ethischen Fragen, Ansprüchen
und Problemen verwoben. (Friesacher 2015: 47)

In eine SAPE begibt sich ein alter oder hochaltriger Mensch dann, wenn er pflegebedürftig
wird.30 Pflegebedürftig sind entsprechend §§ 14-15 SGB XI „Personen, die wegen einer
körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung [.] für die gewöhnlichen und
regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens [.] auf Dauer,
voraussichtlich für mindestens sechs Monate [.], in erheblichen oder höheren Maße […] der
Hilfe [.] bedürfen.“ (bpa 2013: 23).
Nach dem PSG II gilt dahingehend die Beeinträchtigung der Selbstständigkeit und
bestimmter Fähigkeiten als Bemessungsgrundlage für die Pflegebedürftigkeit. Beurteilt werden
diesbezüglich die Mobilität, kognitive und kommunikative Fähigkeiten, die Selbstversorgung,
der Umgang mit Krankheit sowie die Gestaltung des Alltagslebens (vgl. bpa 2016).31
Die Gewährleistung der Hilfe kann in dieser Hinsicht auf fünf Weisen geschehen. Entweder wird
beim Verrichten des täglichen Lebens (1) unterstützt, (2) teilweise oder (3) vollkommen
übernommen, (4) beaufsichtigt oder (5) angeleitet. Das ausgewiesene Ziel ist hierbei die
eigenständige Übernahme durch den Pflegebedürftigen. (vgl. bpa 2013: 23).
Problematisch in der Pflege und damit auch ganz besonders in der SAPE ist es immer
wieder, dass der Mensch funktionalistisch und der PBP systemisch betrachtet wird.32
_____________________
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In Thüringen begeben sich 26,9 % der Pflegebedürftigen in die Obhut einer stationären Altenpflegeeinrichtung
(vgl. Rothgang 2016: 99).
31
Bereits seit einigen Jahren wird an einem neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff gearbeitet, dessen Umsetzung ab dem
01.01.2017 erfolgte. Bemängelt wurde, dass der bisherige Begriff zu einer Benachteiligung kognitiv oder psychisch
beeinträchtigter Pflegebedürftiger geführt hat. Mit dem am 01.01.2016 in Kraft getretenen Zweiten
Pflegestärkungsgesetz (PSG II) werden in diesem Sinne die bisher geltenden drei Pflegestufen zu fünf Pflegegraden
umgewandelt (vgl. Schroth 2015: 86). Insgesamt gesehen sind nach dem PSG II Personen dann als pflegebedürftig
anzusehen, wenn sie „körperliche, kognitive oder psychische Beeinträchtigungen oder gesundheitliche Belastungen
oder Anforderungen nicht selbstständig kompensieren oder bewältigen können und daher der Hilfe durch andere
bedürfen“ (Schroth 2015: 86).
32
Dass es auch anders funktionieren kann, zeigt der Vergleich von Deutschland mit Schweden. In Schweden findet
nicht nur eine umfassendere Versorgung statt, sondern selbst die Arbeitsbedingungen sind im Gegensatz zu den
deutschen Bedingungen wesentlich günstiger (vgl. Theobald et al. 2013: 69, 74f). So hat eine Pflegekraft in
Deutschland im stationären Bereich durchschnittlich achtzehn Pflegebedürftige zu betreuen, wohingegen es in
Schweden lediglich acht Pflegebedürftige sind. Entsprechend fallen auch die Ergebnisse zur Arbeitsbelastung aus: in
Schweden gaben lediglich 40,2 % der befragten Mitarbeiter im stationären Bereich an, sie hätten meistens ein zu
hohes Arbeitspensum. In Deutschland beträgt die entsprechende Prozentzahl 73,2 % und damit fast doppelt so viel.
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Orientierungspunkt ist weniger das Erleben des Heimbewohners als die ordnungsgemäße
Durchführung medizinisch-pflegerischer Interventionen mit dem Fokus, den körperlichen
Gesundheitszustand des Heimbewohners entsprechend den von der SAPE ausgewiesenen
Paramatern zu erhalten beziehungsweise wieder herzustellen. Nicht selten geschieht das
schlichtweg aus Angst davor, rechtliche Vorgaben nicht zu erfüllen. Die mentalen Belange und
Besonderheiten bleiben hingegen oft unreflektiert. Insgesamt gesehen hat sich damit die Pflege
an die Medizin angeglichen und keineswegs – wie u. a. bei Stöcker (2002b: 61)33 akzentuiert –
entfernt.
Doch dies ist nicht das einzige Problem im Kontext der SAPE. Jedem, der sich mit der
Qualitätssicherung und – steigerung im Pflegesektor beschäftigt, ist eines bewusst: „[…], dass
wir heute und in Zukunft Mitarbeiter/-innen brauchen, die sich mit dem Beruf identifizieren,
dabei hoch motiviert und engagiert und – selbstverständlich – fachlich kompetent sind.“
(Lummer 2015: 14). Zu beobachten ist insbesondere in der stationären Altenpflege aber ein
Mangel an identifizierender Pflege. Grund hierfür ist hier insbesondere die Ergreifung des
Pflegeberufes beziehungsweise die Tätigkeit in der Pflege ohne wirklich Interesse dafür zu
hegen. Fragt man den Mitarbeiter, weshalb er sich an die mannigfaltigen Handlungsanweisungen
des Qualitätsmanagementhandbuches hält, so gibt es für ihn zwei Möglichkeiten zu antworten.
Tut er dies, nur (!) weil es verlangt wird und er seinen Lebensunterhalt verdienen möchte34, so
identifiziert er sich selbst nicht mit seinem Tätigkeitsbereich (nichtidentifizierende Pflege). Hält
sich der Mitarbeiter hingegen an die Handlungsanweisungen, weil er um das Wohl des
Heimbewohners besorgt ist, so spricht man identifizierender Pflege.35 Für den Mangel an
identifizierender Pflege zusätzlich verantwortlich gemacht werden kann letztlich auch, dass es
Mitarbeitern - trotz identifizierender Pflege - sehr schwer gemacht wird, das Berufsethos
tatsächlich im PBP zu leben und dadurch geraten sie stets mit dem eigenen Wertesystem in
Konflikt (vgl. Lütkefent 2003: 41).
_____________________
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Stöcker (2002b: 61) meint diesbezüglich Folgendes: „Pflege löst sich von der historischen Zugehörigkeit zur
Medizin, ihren Denkstrukturen und ihrem methodischen Repertoire, den Problemlagen der Menschen zu begegnen
und diese zu bewältigen.“ Die von Stöcker (2002b) hervorgehobene Entwicklung ist lediglich ein Ideal, das aber in
der Realität immer mehr in den Hintergrund gerät. Gerade hierfür ist auch der vorliegende moralische Standard
notwendig. Denn unter anderem ist es diese Rückentwicklung der Pflege, die die Pflegequalität maßgeblich negativ
beeinflusst.
34
Im Rahmen einer Studie zur Arbeitsmotivation gaben 52 % der Befragten an, nur wegen des Geldes arbeiten zu
gehen (vgl. ManpowerGroup Deutschland 2018). Diese Einstellung ist insbesondere in der Pflege alles andere als
förderlich, da es hier vermehrt darauf ankommt, auch Hilfe leisten zu wollen – fern vom ausstehenden finanziellen
Anreiz und angelehnt an das verinnerlichte Berufsethos.
35
Selbstverständlich kann es auch hier einmal vorkommen, dass der Mitarbeiter einmal nichtidentifizierend handelt
(u. a. Stress, persönliche Konflikte) und auch er wird die Arbeit in einer SAPE auch aufgrund des finanziellen
Aspektes verrichten. Aber sein Grundgedanke bleibt deshalb dennoch bestehen: die Bewahrung und Steigerung des
Heimbewohnerwohls um des Heimbewohners Willen.
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Nun kann man freilich behaupten, dass die Motive des Mitarbeiters für die Ausübung des
Pflegeberufes vollkommen irrelevant sind. Das Wichtigste ist, dass der Mitarbeiter die Aufgaben
in der Art und Weise erledigt wie es vorgeschrieben ist. Unterschätzt wird hierbei jedoch, dass
die Motive des Handelns insbesondere auf die non- und extraverbale Kommunikation großen
Einfluss haben. Das bedeutet nichts anderes als dass sich die Handlungsmotive in Mimik, Gestik,
Körperhaltung und Distanzmaß – wohlgemerkt für den Heimbewohner sichtbar - widerspiegeln.
Lassen sich Mitarbeiter von dem Grundgedanken „Ich muss das machen, weil es verlangt wird“
leiten, so werden sie weniger einfühlsam und verständnisvoll mit dem Heimbewohner umgehen.
Leider finden sich solche expliziten Anweisungen (u. a. „Seien sie freundlich!“,
„Interessieren Sie sich für die Gedanken des Heimbewohners!“, „Stöhnen Sie nicht, wenn der
Heimbewohner einen Wunsch äußert!“ oder „Geben Sie den Angehörigen bei der Begrüßung die
Hand!“) im Qualitätsmanagementhandbuch der SAPE nicht, denn solche Verhaltenskodizees
müssten eigentlich nicht näher erläutert werden. Gleichermaßen finden sich zwar Anweisungen
im Qualitätsmanagementhandbuch (u. a. „Schließen Sie bei der Grundpflege36 die Tür!“ oder
„Kämmen Sie nach dem Waschen die Haare!“ oder „Rasieren Sie den Heimbewohner!“), aber
ein sehr wichtiger Zweck wird nicht explizit gemacht: dass sich der Heimbewohner wohlfühlt
und dies nicht nur in physischer, sondern insbesondere in mentaler Hinsicht. So dient das
Schließen der Tür vor der Grundpflege nicht nur dem Zweck, dass sich der Heimbewohner nicht
erkältet, sondern auch der Bewahrung seiner Privat- und Intimsphäre. Das Verbergen des
Katheterbeutels im Hosenbein oder unter einer Decke gehört gleichermaßen in diese Kategorie.
Letztlich besteht ethisch inadäquates Handeln also nicht ausschließlich darin, dass die
Mitarbeiter ihre Aufgaben nicht erfüllen - denn das tun sie. Vielmehr ist es oft die Art und Weise,
wie sie die Aufgaben bewältigen sowie der falsche Zweck, den sie ihrer Arbeit voranstellen. Die
Mitarbeiter mögen im Rahmen eines reichen Fortbildungskataloges so viele Informationen wie
möglich über den adäquaten Umgang mit dem Heimbewohner erhalten. Auf die Qualität des
PBP wird sich dies genau dann nicht (!) auswirken, wenn sie nicht wissen, warum sie eigentlich
die einzelnen Handlungen tätigen sollen (Reflexion37).38 Hierfür genügt nicht der bloße Blick auf
_____________________
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In Deutschland herrscht die Differenzierung in ‚Grundpflege’ und ‚Behandlungspflege‘ vor. Leider basiert diese
Differenzierung auf einer fehlerhaften Übersetzung einer englischen Arbeitsstudie und führte letztlich dazu, dass die
Behandlungspflege im Vergleich zur Grundpflege als höherrangig angesehen wurde (vgl. Friesacher 2015: 47).
37
Die Bedeutung der Reflexion für unser Handeln hat Kutschera (2014) sehr treffend formuliert: „Reflexionen sind
entscheidend für ein klares Bewusstsein unserer selbst. Wenn wir etwas tun, wollen oder empfinden, sind wir dessen
zwar inne, zu einem klaren Bewusstsein davon kommen wir aber erst durch Reflexion darauf.“ (Kutschera 2014: 17)
38
Die Leitungsebene sehr vieler SAPE bemängelt diesbezüglich immer wieder, dass Fortbildungen zwar angeboten,
aber nicht so angenommen werden wie erwartet. Der Grund hierfür liegt insbesondere darin, dass sich vermehrt
jüngere Mitarbeiter nicht wirklich mit ihrem Tätigkeitsfeld identifizieren und sich nicht fortbilden wollen. Sehr
häufig wird auch die Arbeit von Pflegekräften in der Altenpflege unterschätzt („Es ist nicht mehr als füttern und die
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die Anatomie und Physiologie des menschlichen Körpers, sondern auch auf das Mentale. Genau
darin besteht schließlich die viel verlangte und doch weniger praktizierte ganzheitliche
individuelle Pflege und Betreuung in der stationären Altenpflege.39
Der moralische Standard soll genau an diesem Punkt ansetzen: (1) dem Mitarbeiter
erklären, warum er in welcher Art und Weise handeln soll und (2) sein Reflexionsvermögen
trainieren. Die Überzeugung ist hierbei, dass dann Handlungen im PBP bewusster und vermehrt
ethisch adäquat durchgeführt werden.
Ein drittes Problem im Kontext der SAPE ist die Unvollständigkeit, Diffusheit und die
fehlende Transparenz von Dokumenten. Wo gehandelt wird, da finden sich auch Moral und
Ethik und wo sich Ethik und Moral befinden, dort gibt es auch Erklärungen, wie diese
beschaffen sind und sein sollten. Im Laufe der Jahre entstanden sehr viele unterschiedliche
Dokumente, in denen das ethisch adäquate Handeln im PBP geregelt wird. Zu Recht wird man
sich deshalb fragen, weshalb denn ein moralischer Standard überhaupt notwendig ist. Es
existieren schließlich bereits sehr viele Handlungsrichtlinien, Leitlinien und Empfehlungen für
Pflegeeinrichtungen wie Krankenhäuser und stationäre Altenpflegeeinrichtungen. Zu nennen
wären hier die so genannten Expertenstandards, die Charta der Rechte hilfe- und
pflegebedürftiger Menschen (BMFSFJ 2014), die Charta zur Betreuung schwerstkranker und
sterbender Menschen in Deutschland (Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin e. V. 2010),
der Ethikkodex des International Council of Nurses (ICN) für Pflegende (2010) sowie zahlreiche
Stellungnahmen der Bundesärztekammer oder des Zentralen Ethikrates.
Trotzdem, so geht es eindeutig aus einer Studie von Bockenheimer-Lucius / Sappa (2009)
hervor, fehlt es dennoch an Leitlinien, die über die Palliativ- und Hospizkultur hinaus eine
Handlungsanleitung für ethisch problematische Situationen bietet (vgl. Bockenheimer-Lucius /
Sappa 2009: 107). So treten ethische Konflikte genau da auf, wo ethische Handlungsanleitungen
entweder fehlen oder zu unpräzise beziehungsweise zu spezifisch gefasst sind. Dies betrifft nicht
nur Entscheidungen am Lebensende, sondern auch beziehungsweise gerade in der SAPE ganz
alltägliche

Aspekte,

wie

eine

adäquate

Grund-

und

Behandlungspflege

(besonders

Schmerzmedikation). So gaben in der besagten Studie 87 % der Befragten an, dass bei
______________________
Windel wechseln“). Damit widerspreche ich auf der Basis eigener Erfahrungen auch der Ansicht, dass die
Bereitschaft zur Weiterbildung mit steigendem Alter der Mitarbeiter absinkt (u. a. Frerichs 2011: 71-73) –
beschränke mich aber damit allein auf den Sektor Pflege.
39
Es wird teilweise bereits dafür plädiert, den Terminus ‚ganzheitliche Pflege‘ durch den Terminus ‚umfassende
Pflege‘ zu ersetzen. Auf diese Weise wird – so die Vertreter - der Anspruch an die Mitarbeiter der Pflege und
Betreuung auf ein vertretbares Maß heruntergesetzt (vgl. Schütte 2006: 58, FN 188). Ich bezweifle jedoch die
Sinnhaftigkeit, denn gefordert wird dennoch die Pflege und Betreuung aller Aspekte des Menschen – die
Ganzheitlichkeit.
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Entscheidungen über eine adäquate Schmerzmedikation ethische Probleme auftreten (vgl.
Bockenheimer-Lucius / Sappa 2009: 114). Doch im entsprechenden Expertenstandard
Schmerzmanagement in der Pflege, Entwicklung – Konsentierung – Implementierung (2005)
finden sich keinerlei Hinweise auf den Umgang mit Fragestellungen ethischem Fokus. Einen
ähnlichen Standpunkt wie Bockenheimer-Lucius / Sappa (2009) vertreten auch Heusinger /
Knoch (2009). Sie betonen, dass allgemein akzeptierte Maßstäbe für Menschenwürde und
Bewohnerorientierung in Pflegeheimen fehlen (vgl. Heusinger / Knoch 2009: 289).
Schlussendlich bestehen zwar sehr viele verschiedene Dokumente. Doch können die
Mitarbeiter entweder nicht überall darauf zugreifen (fehlende Transparenz) oder es handelt sich
um zu viele einzelne Dokumente, die der Mitarbeiter entweder nicht alle durcharbeiten möchte
oder er verliert schnell den Überblick (Diffusheit der Informationen). Es fehlt also an einem
allumfassenden Dokument, in dem sämtliche ethische Aspekte des PBP zusammengefasst sind.
Genau mit diesem Fokus wurde die Idee eines moralischen Standards entwickelt.
Leider rückte die Notwendigkeit solcher ethischen Bestrebungen in Deutschland
vergleichsweise spät in den Fokus der Wissenschaft. In den USA wurde die Ethikberatung
bereits Ende der 1970er in die SAPE implementiert. In Deutschland gab es im Jahre 2006 noch
nicht einmal eine einzige dieser festen Instítutionen in den SAPE. Die Gründe hierfür sind
vielschichtig. Es wird wohl die späte Einsicht in die bestehende Notwendigkeit einer
Unterstützung bei ethischen Konflikten die primäre Rolle spielen. Bezeichnenderweise schätzte
im Rahmen einer Studie die Gesamtheit der befragten Pflegedienstleiter den Bedarf als lediglich
mäßig ein und unter den Pflegemitarbeitern sprachen sich sogar fast vier Prozent dafür aus, dass
eine Ethikberatung nicht benötigt wird (vgl. Bockenheimer-Lucius / Sappa 2009: 107f, 115).
Denkbar ist disbezüglich auch der finanzielle Aspekt.

2.2 Das Berufsethos als Einflussfaktor
Wie in jedem anderen Berufsbild auch, besteht in der Pflegebranche ein sogenanntes
Berufsethos. Im Gegensatz zu vielen anderen Branchen ist aber dieses Berufsethos tatsächlich
vielfach transparent gemacht worden. Es bestehen Handreichungen für bestimmten
Problematiken (u. a. Deutscher Pflegerat e. V. 2004; Deutscher Berufsverband für Pflegende
2010) sowie Pflegeleitbilder und Expertenstandards.
Allen Handreichungen gemein ist, dass in ihnen Hinweise gegeben werden, von welchen
Prinzipien man sich als Pflegender gegenüber dem Pflegebedürftigen und anderen Pflegenden
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leiten lassen soll. Kurz um wird darüber Auskunft gegeben, wie man seiner Verantwortung in
diesem besonderen Bereich gerecht werden kann.
Kaum ein anderer Berufszweig trägt dabei eine so hohe Verantwortung für andere
Menschen wie die Pflegebranche und muss die damit verbundenen Herausforderungen - hier
nicht zuletzt die eigenen physischen und mentalen Grenzen - meistern. Herausfordernd ist das
Handeln in der Pflege aus den folgenden drei Gründen: (1) die Verletzlichkeit des Patienten und
die sich daraus ergebende Asymmetrie pflegerischer Beziehungen; (2) die räumlich-physische
Intimität sowie (3) die zeitliche Intensität in der Pflege (vgl. Monteverde 2008: 360).
Einen Einblick in diese große Verantwortung Pflegender gibt der Internationale
Ethikkodes Pflegender des International Council of Nurses [ICN]: „Bei ihrer beruflichen
Tätigkeit fördert die Pflegende ein Umfeld, in dem die Menschenrechte, die Wertvorstellungen,
die Sitten und Gewohnheiten sowie der Glaube des Einzelnen, der Familie und der sozialen
Gemeinschaft respektiert werden.[…] Die Pflegende achtet in ihrem persönlichen Verhalten
jederzeit darauf, das Ansehen des Berufs hochzuhalten und das Vertrauen der Bevölkerung in die
Pflege zu stärken. […] Die Pflegende sorgt für eine gute Zusammenarbeit mit ihren Kolleginnen
und mit den Mitarbeitenden anderer Bereiche […].“ (Deutscher Berufsverband für Pflegberufe
2010).
Ganz besonders in den Bereichen der Pflege, in denen die Mitarbeiter zusätzliche Rollen
übernehmen (u. a. als zeitweiser Ersatz der Eltern in der Pädiatrie oder als „Familienmitglied“ in
der stationären Altenpflege) oder bestimmte Eigenschaften und Fähigkeiten - wie Empathie und
Mitgefühl – zum eigenen Schutz stark in den Hintergrund treten

müssen (!) (u. a. ITS,

Pädiatrische Onkologie, Palliativpflege, Neonatologie), ist die Bewusstwerdung des eigenen
Berufsethos sowie dessen praktische Umsetzung von größter Wichtigkeit, da sonst sowohl
Frustration als auch Gleichgültigkeit das Handeln bestimmen.
Über das Berufsethos definiert man letztendlich (1) sein eigenes Tätigkeitsfeld, (2) den
Wert der eigenen Arbeit sowie (3) den eigenen Stand in der Gesellschaft. Diese drei Faktoren
wirken bestimmend auf das eigene Handeln im Pflegealltag.
Aus diesem Grund sollte bei dem Versuch, die Pflegequalität zu steigern, zuvorderst beim
pflegerischen

Selbstbild

-

dem

Berufsethos

-

angesetzt

werden.

Dieses

ist

die

Schlüsselkomponente, ohne die auch die besten medizinisch-pflegerischen Möglichkeiten keine
gesteigerte Pflegequalität erhoffen lassen.40
_____________________
40

Diesbezüglich wurde 2016 ein Bericht über die Laufbahngestaltung in der Altenpflege und das damit verbundene
Verbundprojekt „KoLaGe – Kompetenzbasierte Laufbahngestaltung in der Pflege“ veröffentlicht. Die Autoren
befassen sich hier mit der Gestaltung eines Konzeptes, „das differenzierte Maßnahmen des Laufbahn- und
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Angesetzt werden sollte auf drei Weisen: (1) das Berufsethos praktisch erfahrbar
machen, (2) im Berufsethos bestärken und (3) das Berufsethos für das Personal attraktiv
machen. Im Folgenden werden diese Komponenten näher erläutert.
Das Berufsethos praktisch erfahrbar machen
Um zu wissen, welches Berufsethos man vertreten soll, muss man es zunächst einmal von
anderen vorgelebt bekommen. Begonnen werden sollte diesbezüglich noch vor der eigentlichen
Ausbildung oder Umschulung. Schon an diesem Punkt ist es ratsam, dass sich Interessenten im
Rahmen eines kurzweiligen Praktikums einen Einblick in die tatsächliche Praxis verschaffen
oder sich zumindest vorher eingehend mit aussagekräftigen Pflegekräften austauschen, die
bereits seit längerer Zeit in dem gewünschten Bereich beschäftigt sind und das Berufsethos
tatsächlich in der Praxis umzusetzen versuchen. Empfehlenswert ist dies insbesondere für
diejenigen, die eine Ausbildung oder Umschulung im Bereich der Altenpflege anstreben
(AltenpflegerInnen, AltenpflegehelferInnen, zusätzliche Betreuungskräfte), da hier die
Erwartungen und die letztlichen Erfahrungen am stärksten divergieren. Zudem ist bereits
während der Ausbildung und Umschulung eine verhältnismäßig hohe mentale Beanspruchung zu
verzeichnen, da die Pflegemitarbeiter hier täglich

mit dementen Heimbewohnern und der

Thematik Sterben und Tod konfrontiert werden – eine Herausforderung, mit der es ganz
besonders Jüngere schwer haben.
Nebenbei sollte eines nicht unerwähnt bleiben: es ist unbedingt darauf zu achten, dass
zukünftige Auszubildende und Umschüler für das jeweilige Berufsfeld auch geeignet sind und
nicht gezwungen werden, diesen Berufsweg zu ergreifen. Leider kommt es durchaus vor, dass
diese weder über die notwendigen Eigenschaften und Fähigkeiten verfügen, noch jemals dazu in
der Lage sein werden, sich diese anzueignen. Die Aussicht darauf, dass man endlich wieder Teil
des Arbeitsmarktes ist oder im Pflegsektor nie arbeitslos werden wird, sollte daher keinesfalls
______________________
Kompetenzmanagements mit demographiesensiblen, arbeitsorganisatorischen Gestaltungsansätzen verknüpft“
(Frerichs 2016b: 258f). Ziel war es letztlich, Laufbahnen so zu gestalten, dass die Mitarbeiter entsprechend ihrer
Kompetenzen in Hinblick auf die Erfordernisse in der Pflege gefördert werden. Hierzu zählt nicht nur die
Erweiterung von Fachkenntnissen, sondern insbesondere Aspekte wie Teamfähigkeit und Empathie. Der
vorliegende moralische Standard kann und sollte dementsprechend auch bei der Laufbahngestaltung herangezogen
werden. Um ein adäquates pflegerisches Selbstbild ausbilden zu können, müssen die am PBP Beteiligten
entsprechende Kompetenzen besitzen bzw. diese müssen von außen her stets gefördert werden. Hierzu zählt nicht
nur die Bereitschaft, neue Kenntnisse zu erwerben und Verantwortung zu übernehmen, sondern vorrangig die
Empathiefähigkeit und die Fähigkeit zur Selbstreflexion. Zudem sollte bei der Gestaltung von Fachlaufbahnen
immer im Blick behalten werden, dass manche Kompetenzen vom Mitarbeiter nicht adäquat ausgebildet werden
können, so sehr man sich in der Kompetenzförderung auch bemüht (siehe Abschnitt Das Berufsethos praktisch
erfahrbar machen (ab S. 38)).
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die einzige beziehungsweise vordergründige (!) Motivation zum Ergreifen dieser Berufslaufbahn
sein. Hierfür bedarf es einer adäquaten Grundeinstellung.
Insgesamt gesehen muss ein eingehendes Verständnis dafür geschaffen werden, dass (1)
Hilfe nicht bedeutet, dem Patienten bzw. Heimbewohner alles abzunehmen und (2) dem eigenen
Handeln und damit auch den Hilfsmöglichkeiten von vorn herein Grenzen gesetzt sind, die es zu
akzeptieren gilt. Beides schürt jedoch in der Praxis immer wieder Wertekonflikte, mit denen
Auszubildende und Umschüler nur schwer oder gar nicht umgehen können und einige im
schlimmsten Fall dazu veranlassen, die Ausbildung bzw. Umschulung abzubrechen („Das habe
ich mir anders vorgestellt.“).
Im Berufsethos bestärken
Mit dem zweiten Ansatzpunkt – der Bestärkung im Berufsethos – geht man einen Schritt weiter.
Eines sollte diesbezüglich nicht unterschätzt werden: Gelebt wird letztlich nicht das Gelehrte,
sondern das Vorgelebte. Im Rahmen der Ausbildung und Umschulung ist es leider nicht selten
der Fall, dass sich das Gelehrte (u. a. im Rahmen der „Berufsethischen Grundlagen“ an der
Berufsfachschule) und das letztlich Gelebte im Ausbildungsbetrieb sehr unterscheiden.
Auszubildende reagieren mitunter erschrocken und ordnen das Handeln von alteingesessenen
Teamkollegen – zwar zu Recht - als ethisch unangemessen ein („Wie kann man sich nur so
gegenüber dem Patienten / Heimbewohner verhalten?“; „Ich kann nicht so pflegen, wie ich es
gern möchte.“). Statt aber die Auszubildenden und Umschüler in dieser ethischen Reflexion zu
bestärken und gemeinsam nach Lösungen zu suchen, werden deren Ansichten selbst von der
Leitungsebene für unangemessen erklärt („Wenn man hier länger arbeitet, stumpft man ab und
wenn du hier weiter arbeiten willst, musst du das auch.“, „Mach nicht so viel, denn es dankt dir
eh keiner.“). Im schlimmsten Fall werden sie des Übereifers bezichtigt und aus dem Team
ausgegrenzt („Mit dem arbeite ich nicht, weil er immer so lange braucht und wir schaffen
dadurch nicht das Pensum.“). Es ist daher nicht verwunderlich, wenn viele Auszubildende und
Umschüler in einen Wertekonflikt geraten, aus dem sie auch kein Berufsethos herausführen
kann. Es ist nicht selten, dass sie irgendwann ihr Verhalten an das der Teammitglieder anpassen,
da sie gelernt haben, dass ethisch angemessenes Handeln entsprechend des Berufsethos praktisch
kaum möglich ist, nicht gern gesehen wird und beinah nur Nachteile für sie birgt.
In diesem Sinne sollten Auszubildende und Umschüler während ihrer praktischen
Tätigkeit

maßgeblich

darin

unterstützt

werden,

dieses

durchaus

wertvolle

ethische
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Reflexionsvermögen zu praktizieren und zu trainieren, damit es nicht später – u. a. mittels der
Ethikberatung - wieder erlernt werden muss.
Grundvoraussetzung für das Leben des Berufsethos ist es aber, dass die Erkenntnisse aus
der Reflexion anerkannt und honoriert, statt belächelt oder gar bestraft werden. Dies bedeutet
insbesondere für Teamkollegen und die Leitungsebene, dass sowohl bisher vielfach herrschende
Denkstrukturen (u. a. „Dokumentation ist wichtiger als direkte Pflege.“, „Ich muss schnell fertig
werden.“, „Jeder ist sich selbst der Nächste“, „Das haben wir schon immer so gemacht.“), als
auch die Arbeitsorganisation (strikter Zeitplan ausgerichtet am Personal und nicht am Patienten
/ Heimbewohner, Einsatz von Auszubildenden als vollwertige Arbeitskraft) und viele
Prozessabläufe

schrittweise

verändert

werden.

Andernfalls

bestraft

man

letztendlich

Auszubildende für etwas, das man eigentlich bei sämtlichen Mitarbeitern zur Steigerung der
Pflegequalität im Nachhinein erreichen möchte.
Zudem sollen Auszubildende und Umschüler erfahren, was es bedeutet, im Team zu
arbeiten. Hierzu gehört es, dass man dem anderen entsprechend dem Grundsatz der Solidarität
freiwillig und gern hilft und dafür aber auch eine Gegenleistung erwarten kann (Gesetz der
Reziprozität). In der Praxis ist es jedoch häufig so, dass sie entweder von vorn herein diese
Einstellung nicht aufweisen, oder sie schrittweise verlieren, da ihnen diese Form der
solidarischen Hilfe und Unterstützung im Team nur Nachteile einbringt.
Durch die Schulung der jetzigen und zukünftigen Auszubildenden und Umschüler kann
man aber im Endeffekt eine Generation von Pflegekräften aufwachsen lassen, die
flächendenkend wieder das aufweist, was derzeit so stark zu erlangen versucht wird: ethisch
adäquates Handeln sowohl im Pflegealltag als auch speziell im Team.

Das Berufsethos für das Personal attraktiv machen
Es scheint sich wie in der Werbebranche zu verhalten: wie werbe ich ethisch adäquates Handeln
am Besten an, damit es so gut wie möglich in die Realität umgesetzt wird? Anders formuliert:
Wie bringe ich - insbesondere langjährige - Pflegemitarbeiter dazu, sich (wieder) stärker vom
Berufsethos leiten zu lassen?
Ein Weg führt über die Motivation der Mitarbeiter durch Anerkennung und Wertschätzung –
zwei eigentlich grundlegende Bedürfnisse des Menschen. Ethisch angemessenes Handeln sollte
diesbezüglich besonders von übergeordneten Hierarchieebenen wahrgenommen und honoriert
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werden. Hierfür genügen bereits anerkennende Worte sowie die Verteidigung gegenüber
Mitarbeitern, die eben dieses Handeln belächeln oder sich gar abwertend verhalten.
Hinzu kommt die Schulung von Fähigkeiten, die für ein ethisch adäquates Handeln
unerlässlich

sind:

das

Reflexionsvermögen,

die

Kombination

von

Fachwissen

und

Situationsgebundenheit, Empathie, Teamfähigkeit, Sorgfalt, Geduld und Verständnis. Die
Leitungsebenen von Pflegeunternehmen müssen sich diesbezüglich dessen bewusst sein, dass die
Steigerung der Pflegequalität nicht ohne die befürwortende Haltung ihrer Mitarbeiter
funktioniert und diese besteht nun einmal in der Reflexion und dem Leben des Berufsethos.
Letztlich muss Folgendes festgehalten werden: Um die Pflege ist es nicht so schlecht
bestellt, wie häufig angenommen oder gar propagiert wird und sowohl Vertreter der jungen
Generation als auch viele der älteren Generationen von Pflegekräften versuchen tatsächlich noch,
das Berufsethos in die Praxis umzusetzen.41 Es ist also durchaus noch im Berufsalltag präsent –
schwindet aber zusehends und lässt die Pflegequalität sinken.
Diesem

Abwärtstrend

kann

man

aber

keineswegs

allein

durch

neue

pflegewissenschaftliche Erkenntnisse oder medizintechnische Neuerungen entgegenwirken, da
so dennoch die Grundlage für eine adäquate Pflegqualität fehlt: das reflektierte und gelebte
berufliche Selbstverständnis der Pflegemitarbeiter im Rahmen des Berufsethos.
Nun bestehen zwar diesbezüglich sehr viele Handreichungen. Problematisch sind jedoch
folgende beiden Aspekte. Erstens sind die Handreichungen zu allgemein gefasst, sodass
detaillierten Handlungsanweisungen vom Rezipienten erst abgeleitet werden müssen, was
wiederum ein entsprechendes selbstständiges Reflexions- und Planungsvermögen erfordert – das
sehr

oft

nicht

mehr

besteht.

Zweitens

gibt

es

zwar

durchaus

sehr

detaillierte

Handlungsanweisungen in unzähligen spezifizierten Handreichungen, in denen die moralischen
und ethischen Aspekte integriert sind. Doch leider sind sie dies zumeist nur sehr defizitär. Um
tatsächlich sämtliche ethische und moralische Aspekte im Rahmen des PBP zu erfahren, müsste
man alle Handreichungen durcharbeiten und sich das herausziehen, was man diesbezüglich an
Wissen benötigt. Das erfordert aber ein gewisses Maß an Disziplin und Zeit – die man sich
weder als Mitarbeiter in der Pflege noch als Mitglied der Leitungsebene nehmen kann und
möchte.
_____________________
41

Dennoch lässt sich ein gewisser Trend beobachten, der dahingehend geht, dass die Stärke älterer Pflegekräfte
darin liegt, Empathie und Teamfähigkeit zu zeigen und sie verfügen darüber hinaus über Selbstsicherheit,
Gelassenheit, eine positive Grundeinstellung, Selbstreflexion, Eigeninitiative und Lernbereitschaft (vgl. Schorn /
Buchholz 2016: 120). All dies sind Eigenschaften, die für eine adäquate Arbeitsweise im PBP unabdingbar sind und
bei den jüngeren Generationen von Pflegekräften weniger stark ausgebildet sind.
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In diesem Sinne wurde der moralische Standard als Lösungsmöglichkeit entwickelt, um
beide Schwachstellen zu überbrücken. Er bietet Wissen über sämtliche moralischen und
ethischen Aspekte in einem Dokument sowie detaillierte Handlungsanweisungen. Der
Mitarbeiter soll mit dem moralischen Standard letztlich in die Lage versetzt werden, seine
ethische Kompetenz zu steigern, was letztlich dem Heimbewohner zu Gute kommt. Der
Mitarbeiter muss diesbezüglich (1) die unternehmerischen Handlungsnormen und ethischen
Grundsätze kennen, (2) Werte und Verhaltensweisen fern ab des eigenen Wertesystems
beurteilen und bei Überlegungsprozessen einbeziehen können, (3) in der jeweiligen Situation
unter Berücksichtigung der Konsequenzen seiner Handlungen oder Unterlassungen bewusst
handeln können oder nicht, (4) soziale Kompetenz im Rahmen der Entscheidungsfindung
beweisen und (5) sein Handeln anhand einer eigenen validen Argumentation auf der Basis des
bestehenden normativen Regelwerkes rechtfertigen zu können (vgl. Hellmann 2015: 39f).

2.3 Bemerkungen zur praktischen Umsetzbarkeit
2.3.1 Barrieren
Der Hinweis auf die bestehende Notwendigkeit eines moralischen Standards für die SAPE, die
aus den vorherigen beiden Abschnitten hervorgehen dürfte, ist jedoch nur der erste Schritt. Das
Wissen um die Notwendigkeit gebietet nach Maßstäben der Vernunft auch die Suche nach
adäquaten Lösungsmöglichkeiten beziehungsweise Kompromissen für die Problematik.
Erschwert wird diese Situation durch die folgenden vier Barrieren: (1) der anthropologische und
evaluierende

Wertepluralismus,

(2)

der

Fortschritt

der

Wissenschaft,

Ressourcenknappheit und (4) die defizitäre Serviceorientierung.
Anthropologischer und evaluierender Wertepluralismus
Werte drücken allgemeine Zielvorstellungen über das Gute aus. Wir verbinden mit
ihnen einen gehalt, der hoch geschätzt und dessen Hochschätzung durch
entsprechende Empfindungen und Umgangsweisen auch zum Ausdruck gebracht
wird. Werte sind explizite oder auch nur implizite Setzungen des Menschen […]
Ferner ist ein Wert […] immer als eine Größe zu verstehen, die der Welt der Ideen
entstammt und nicht der Welt der Empirie. (Maio 2012: 17)
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(3)

die

Im Wertepluralismus geht man grundsätzlich davon aus, dass es Werte gibt.42 Die Werte, mit
denen wir es in Moral und Ethik zu tun haben, entstammen – wie auch naturwissenschaftliche
Werte - Bewertungen durch den Menschen. Im Unterschied zu den Werten der
Naturwissenschaften (u. a. Höhe, Breite, Temperatur, Aggregatzustand, Gewicht) aber lassen
sich diese Werte nicht messen, denn sie sind – wie Maio im obigen Zitat richtig statuiert – nicht
in der Welt der Empirie zu finden.43 Verständlich ist es daher, dass Uneinigkeit über diese Werte
besteht, was seinerseits dazu führt, dass sich im Laufe der Zeit viele verschiedene
Wertvorstellungen und Wertehierarchien herausgebildet haben. Ich bezeichne diesen Umstand
als anthropologischen Wertepluralismus (d. h. es gibt unterschiedliche Ansichten). Dieser bildet
die Grundlage für den evaluierenden Wertepluralismus (d. h. Wertvorstellungen und
Wertehierarchien einer Gemeinschaft werden anhand eines Evaluationsprozesses erstellt).
Der anthropologische Wertepluralismus ist also ein natürliches Phänomen. Jeder sich
selbst bewusste Mensch verfügt von Natur aus über ein bestimmtes hierarchisch aufgebautes
System von Werten, das sich von den anderen bestehenden Wertesystemen unterscheidet.44
Nun gibt es einige Wertvorstellungen, die von den meisten – nicht allen (!)45 - als adäquat
angesehen werden (also zumindest im Ansatz eine common morality)46 und einige, die abgelehnt
werden. Ich spreche in dieser Hinsicht vom evaluierenden Wertepluralismus47. Vor dem
Hintergrund dieses evaluierenden Wertepluralismus gestaltet sich jedoch sowohl das Aufstellen
von allgemein verbindlichen Handlungsrichtlinien als auch das Entscheiden in ethischen
Dilemmata als sehr schwierig.

_____________________
42

Der Begriff des Wertes tritt in der Philosophie erst seit dem 19. Jahrhundert auf und man benutzte bis dahin den
Begriff des Guten (vgl. Maio 2012: 17).
43
Dennoch widerspreche ich Maio bezüglich seiner weiteren Argumentation. Daraus, dass Werte nicht der Welt der
Empirie entspringen, schließt er, „dass Werte aus sich heraus bestehen und nicht auf etwas anderes bezogen werden
müssen“ (Maio 201: 17). Die Rechtfertigung dafür, dass ein Wert sehr hoch in der Hierarchieebene gesetzt werden
soll, entstammt immer einem Verweis auf empirisch zu beobachtende oder nachweisbare Tatsachen in der Welt.
Den Respekt vor der Autonomie wahren wir deshalb, weil der Betreffende andernfalls leiden würde, da seine
Wünsche nicht beachtet werden (empirische Tatsache) und Vertrauen halten wir deshalb für wichtig, weil sich so
der Betreffende wohler fühlt (empirische Tatsache). Werte können daher nicht aus sich heraus bestehen, sie
beziehungsweise ihr Platz in der Hierarchieebene muss stets durch empirische Tatsachen ermittelt werden.
44
Obschon es eine natürliche Eigenschaft des Menschen ist, ein Wertesystem zu haben, sind es die Werte per se
nicht. Sie sind lediglich ein künstlich geschaffenes Instrument zur Orientierung und Ordnung.
45
Dies ist auch der Grund dafür, dass ich die von Luckmann (2000) postulierte Möglichkeit einer Proto-Moral
ausschließe, da auch für diese eine Einigkeit und damit die Universalität einer Wertvorstellung gegeben sein muss.
46
Die Vorstellung der common morality ist eine weit verbreitete Basis für die Aufstellung von Prinzipienkatalogen
(u. a. James Rachels (vgl. Sheehan 2007: 95)). Das bedeutet nichts anderes, als dass man hier davon ausgeht, dass
alle Menschen über ein bestimmtes Set derselben prätheoretischen moralischen Einsichten verfügen (vgl. Veatch
2007: 49).
47
Vom Werterelativismus unterscheidet sich der evaluierende Wertepluralismus dahingehend, als dass im
Werterelativismus keine Wertvorstellung oder Wertehierarchie der Vorrang vor einer anderen Wertvorstellung oder
Wertehierarchie gegeben wird.
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Diesbezüglich lässt sich der evaluierende Wertepluralismus in zwei Typen differenzieren: der
historische und der existente Wertepluralismus. Der historische Wertepluralismus ist dadurch
gekennzeichnet, dass sich frühere Wertvorstellungen und Wertehierarchien aufgrund des
gesamten Gesellschaftswandels mitverändert haben. Ein Beispiel hierfür ist die Todesstrafe, die
im Mittelalter erlaubt, heute jedoch in Deutschland vor dem Hintergrund der Menschenwürde
und den damit verbundenen Rechten verboten ist. Beachtet werden muss diesbezüglich stets,
dass das Handeln eines Individuums einer bestimmten Gesellschaft stets vor dem Hintergrund
des sozialen Umfeldes eben dieses Individuums gesehen werden muss. Daher erklärt es sich
auch, dass eine „zentrale Herausforderung der Arbeit mit sehr alten Menschen [.] deshalb darin
[besteht, A.W.], dass jüngere Personen kompetent mit Menschen umgehen, die einen gänzlich
anderen soziokulturellen Erlebnishintergrund aufweisen, und im hohen Alter kumulieren und
verstärken sich die sozio-kulturellen Generationendifferenzen in positiver wie in negativer
Weise“ (Höpflinger 2014: 3).
Das bedeutet auch, dass die sozialen Beziehungen durch das soziale Umfeld und damit
das bestehende Wertesystem mitgeprägt werden – die Interaktionspartner befinden sich nie in
einem sozialen Vakuum (vgl. Künemund 2006: 173). So haben sich unter anderem auch die
Ansichten über das Berufsethos Pflegender dahingehend verändert. Erstens ist das Curing auch
unter den Pflegenden – und nicht nur unter den Ärzten - immer mehr in den Vordergrund
gerückt. Man versucht alles zu tun, was möglich ist und verliert dafür die eigentlich notwendige
Sichtweise, dass im Sinne des Patienten nicht immer alles getan werden muss, was möglich ist.
Denn eine Verlängerung an Lebenszeit bedeutet für den Betroffenen nicht immer auch eine
Verbesserung der Lebensqualität. Zweitens lebt man in der Moderne den natürlichen Egoismus48
zunehmend stärker: man fragt viel mehr, was man selbst von einer Handlung hat. Man kümmert
sich mehr um sich selbst und seine Wünsche und Ziele, die nicht selten mit dem SollWertesystem der Pflege kollidieren – und es ist in sehr vielen Fällen letzteres, das zunehmend
schwindet. Drittens verliert der Wert Menschlichkeit insbesondere im Pflegesektor zunehmend
an Bedeutung. Pflegebedürftige und Mitarbeiter der Pflege bemängeln die fehlende
Menschlichkeit im Umgang mit Pflegbedürftigen und im Gegensatz dazu entwickelt die
Wissenschaft unter anderem so genannte Pflegeroboter, die die Arbeit von menschlichen
Mitarbeitern ersetzen und somit nicht nur Zeit, sondern auch Geld einsparen. Aber ist es das, was
Pflegebedürftige benötigen? Kann eine künstliche Stimme tatsächlich Menschlichkeit ersetzen?
_____________________
48

44

Ausführungen zum Egoismus als Phänomen finden sich im Abschnitt 4.6.1 Grundlegendes

Forscht die Wissenschaft in diesem Sinne nicht gegen den grundlegenden Wert Menschlichkeit
im menschlichen Wertesystem?
Merkmal des existenten Wertepluralismus ist es hingegen, dass zwei verschiedene
Kulturen zur selben Zeit aufeinandertreffen. Ein repräsentatives Beispiel ist die sich als
schwierig gestaltende, seit etlichen Jahren voranschreitende Integration der Wertvorstellungen
des Islam in das größtenteils atheistisch beziehungsweise christlich geprägte Deutschland. So
werden unter anderem Einrichtungen des Gesundheitswesens in Zukunft vor die Schwierigkeit
gestellt werden, das Paradigma der gleichgeschlechtlichen Pflege und die Trink- und
Ernährungsvorschriften in den Pflege- und Betreuungsprozess zu integrieren. Es müssen nicht
nur der Personalschlüssel verändert und das Mahlzeitenangebot angepasst werden. Erforderlich
wird zusätzlich die Implementierung von religiösen Hintergrundkenntnissen in den
Weiterbildungskatalog für die Mitarbeiter der SAPE. Diesbezüglich sei angemerkt, dass der
moralische Standard sich hervorragend für die adäquate Schulung von Mitarbeitern, die einem
anderen Kulturkreis entstammen, eignet. Ganz insbesonders in Anbetracht des starken Anstiegs
von Immigranten mit islamischen Wurzeln könnte der moralische Standard zur gemeinsamen
Verständigung über die in Deutschland vertretenen und geforderten Wertvorstellungen dienen.
Mitarbeitern mit Migrationshintergrund könnte somit eine Hilfe gegeben werden, sich im PBP
zurechtzufinden und ethisch adäquat zu handeln.
Der Fortschritt der Wissenschaft
Im Rahmen der Beantwortung von ethischen Dilemmata im PBP sind es vornehmlich die
Medizin und Technik, die beeinflussend wirken. Während noch bis vor einigen Jahrzehnten
bestimmte Erkrankungen oder Verletzungen als nicht mehr therapierbar galten, stehen heute mit
neuen Diagnose- und Therapieverfahren Möglichkeiten zur Verfügung, mit denen das Leben
verlängert beziehungsweise die Lebensqualität auch im Krankheitsfall erhalten oder gesteigert
werden kann.
Bezüglich des Heimbewohners seien an dieser Stelle insbesondere die technischen
Maßnahmen erwähnt, die die Einschränkung der Sinnesorgane entweder teilweise oder ganz
kompensieren können (u. a. Hörgerät, Brille, Kontaktlinsen, OP-Methoden zur Beseitigung eines
Kataraktes) oder den Heimbewohner anderweitig unterstützen beziehungsweise schützen (u. a.
intelligente Systeme, die die Flüssigkeitsaufnahme überwachen oder Stürze in der Wohnung
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registrieren)49. Künemund hebt diesbezüglich aber auch hervor, dass mit technologischen
Errungenschaften meist bei den negativen Aspekten des Alterns angesetzt wird statt den Blick
auf die positiven Möglichkeiten zu richten – wie u. a. die Aufrechterhaltung von Hobbies und die
Selbstentfaltung (Künemund 2015: 29)
Doch vor dem Hintergrund dieser schrittweisen Verschiebung der Grenze zwischen
Leben und Tod entstehen neue Fragestellungen, die man bisher nicht ins Auge zu fassen hatte.
Dies betrifft vor allem die Frage, wann lebensverlängernde Maßnahmen50 beendet
beziehungsweise gar nicht erst eingeleitet werden und welches Leben tatsächlich lebenswert ist.
Letztlich wird in diesem Kontext immer wieder gefragt, ob denn die Möglichkeit, ein Leben zu
verlängern oder zu retten, immer in die Tat umgesetzt werden muss (!).
Zudem hat der Fortschritt der Wissenschaft zu einer maßgeblichen Veränderung des
Menschenbildes geführt. Während man früher den Menschen als eine Einheit von Körper, Seele
und Geist im Blick hatte (holistisches Menschenbild), lenkt man heute das Interesse automatisch
auf anatomisch-physiologische Vorgänge und deren Pathologie und damit rein auf den Körper
als Maschine, die es zu reparieren gilt (funktionalistisches Menschenbild).
Die Ressourcenknappheit
Nicht zuletzt treten Fragen der gerechten Verteilung (Distributionsgerechtigkeit) sowohl externer
Ressourcen als auch inhärenter Ressourcen51 aufgrund der schon immer bestehenden
Ressourcenknappheit im Gesundheitssektor zunehmend in den Fokus ethischer Überlegungen.
Je moderner die medizinisch-pflegerischen Interventionen werden, desto teurer werden sie
zumeist. Dass bedeutet auch, dass aufgrund der Ressourcenknappheit eine medizinische oder
pflegerische Maßnahme entweder nur einer begrenzen Anzahl von Patienten in vollem Maße
oder einer großen Anzahl von Patienten in geringerem Maße zukommen kann. Es stellt sich dann

_____________________
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Vgl. Künemund (2015: 29).
Abstand genommen wird hier von einer Differenzierung in lebenserhaltende und lebensverlängernde Maßnahmen.
Meines Erachtens ist dies eine künstlich geschaffene Unterscheidung, die man im praktischen Bereich keinesfalls
benötigt. Indem ich das Leben erhalte, verlängere ich es automatisch und indem ich das Leben verlängere, erhalte
ich es auch. Ich habe mich diesbezüglich auf den verbreiteteren Terminus ‚lebensverlängernde Maßnahmen‘
festgelegt.
51
Wenn im moralischen Standard von Ressourcen die Rede ist, so sind damit die Entitäten, Eigenschaften und
Fähigkeiten gemeint, die für einen adäquaten PBP von Nöten sind. Diesbezüglich differenziere ich hier zwischen
externen Ressourcen (außerhalb des Handelnden befindlich) und inhärenten Ressourcen (innerhalb des Handelnden
befindlich). Externe Ressourcen sind unter anderem Betten, Pflegemittel, Medikamente, Rollstuhl,
Inkontinenzmaterial sowie Speisen und Getränke. Inhärente Ressourcen sind physische und mentale Belastbarkeit,
Empathiefähigkeit, Verständnis, Verstand, sowie Kritik- und Teamfähigkeit.
50
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(Distributionsgerechtigkeit) orientiert werden soll.
Wie problematisch eine angemessene Distribution sein kann, zeigt sich bereits an der
Einordnung der Pflegebedürftigen in eine bestimmte Pflegestufe. Denn „selbst durch eine
konsequente Überprüfung und Dokumentation des tatsächlichen Pflegeaufwands kann nicht
nachgewiesen werden, ob der tatsächliche spezifische Pflegebedarf mit der jeweiligen
Eingruppierung übereinstimmt, da diese sich nur auf das „Mindestmaß“ an Pflege bezieht“
(Schütte 2006: 57).
Defizitäre Serviceorientierung
Es ist ein sehr häufig zu beobachtendes Phänomen im PBP: der Heimbewohner fordert eine
Leistung ein und erhält sie aber aufgrund unterschiedlicher, vom Mitarbeiter ausgewiesenen
Faktoren nicht (u. a. Zeitmangel, Pause der Mitarbeiter). Dies führt zu weitreichenden
Konflikten, in denen die Ansprüche des Heimbewohners vom Heimbewohner selbst oder seinen
Angehörigen ins Feld geführt werden („Ich bezahle schließlich dafür“). Dies wiederum führt zu
Konflikten mit den Mitarbeitern, die auf ihre begrenzten Möglichkeiten verweisen und nicht
selten die Verantwortung auf höhere Hierarchieebenen übertragen.
Unter anderem Tinnefeldt verweist diesbezüglich darauf, dass die Mitarbeiter einer SAPE
mehr serviceorientiert arbeiten sollen. Heimbewohner und Angehörige - so Tinnefeldt interessierten sich weniger für die Anstrengungen der Mitarbeiter zur Erbringung einer Leistung,
sondern für die Leistungen, die tatsächlich erbracht werden und es sei vollkommen angemessen,
wenn Heimbewohner und deren Angehörige auch unabhängig von den bestehenden
Arbeitsbedingungen ihre Leistungen einfordern (vgl. Tinnefeldt 2002: 152f). Denn „letztlich,“ so
Tinnefeldt, „zählt [.] nur die erbrachte Leistung, die Frage, wie anstrengend die
Leistungserbringung jeweils ausfällt, bleibt ein völlig egozentrisches Thema, das heimintern
diskutiert werden muss“ (Tinnefeldt 2002: 153).
Diesbezüglich müssen die Mitarbeiter der SAPE einen Weg auf der Schneide zwischen
Serviceorientierung und den eigenen Möglichkeiten beziehungsweise den Möglichkeiten des
Teams finden. Deshalb ist es auch wichtig, dass Mitarbeiter teamorientiert denken und sich in
der Bewältigung der anstehenden Arbeiten auf dem Wohnbereich unterstützen. Die Aufgabe
einer adäquat arbeitenden Medizinethik und Pflegethik ist es nun, diese eben beschriebenen
Aspekte und deren Konsequenzen bei der Erarbeitung von allgemein verbindlichen
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Handlungsrichtlinien hinzuzuziehen. So verbindet auch der von mir konzipierte moralische
Standard zeitgemäßes Wissen mit ethischer Reflexion.
Letztlich bleibt zu sagen, dass die Notwendigkeit einer Begleitung der SAPE durch die
Ethik in den letzten Jahren in der deutschen Fachwelt zumindest bemerkt worden ist: „Erst die
ethische Reflexion macht aus Pflegetechnik und Pflegestandards gute Pflege. In der jeweils
aktuellen Situation ist zu entscheiden, was an medizinisch-pflegerisch Machbarem zu diesem
Zeitpunkt wirklich im Sinne der Pflegebedürftigen und ethisch verantwortbar ist.“ (Heller 2010:
15).

2.3.2 Individualisierung trotz Standardisierung
Oberstes Gebot in SAPE ist der Grundsatz der ganzheitlichen individuellen Pflege. Gemeint ist
damit die Pflege von physischen und mentalen Aspekten52 der Heimbewohner unter der
Voraussetzung, dass die Pflege auf die Belange (Wünsche, Bedürfnisse) jedes einzelnen
Heimbewohners abgestimmt wird.
Zur Erleichterung wurden vom Deutschen Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der
Pflege [DNQP] im Laufe der Jahre einige Empfehlungen (Expertenstandards) herausgegeben.
Diese werden vom DNQP definiert als „evidenzbasierte, monodisziplinäre Instrumente, die den
spezifischen Beitrag der Pflege für die gesundheitliche Versorgung von Patienten / Patientinnen
bzw. Bewohnern / Bewohnerinnen sowie deren Angehörigen zu zentralen Qualitätsrisiken
aufzeigen und Grundlage für eine kontinuierliche Verbesserung der Pflegequalität in
Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen bieten“ (DNQP 2011: 7). Bisher wurden zehn
Expertenstandards herausgegeben, deren Implementierung nach § 113a SGB XI für die SAPE
eine Pflicht darstellt.
Obschon die bisher verfassten Expertenstandards ein wichtiger Beitrag für die adäquate
Pflege und Betreuung von Heimbewohnern darstellen, werden in deren Rahmen einige Aspekte
bisher weniger stark aufgegriffen. Wie bereits angemerkt wurde, ist eine Pflege nur dann
ganzheitlich, wenn mit ihnen neben den physischen auch (!) die mentalen Aspekte des
Menschseins fokussiert werden. Besonders deutlich wird dies im Umgang mit Terminalen und
dementen Heimbewohnern, die nicht nur einer entsprechenden Medikation, sondern auch eines
_____________________
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Im Rahmen des moralischen Standards wird nicht die übliche Differenzierung in ‚physische‘ und ‚psychische‘
Aspekte des Menschen verwendet. Der Begriff ‚psychisch‘ wird durch den Begriff ‚mental‘ ersetzt. Dies entspricht
eher der philosophischen Terminologie (siehe FN 14).
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entsprechenden würdevollen und beistehenden Umgangs bedürfen. Ähnlich verhält es sich mit
der Betreuung von Dementen, die ohne eine qualifizierte Validation schwer möglich ist. In
beiden Fällen treten immer wieder Problematiken seitens der am PBP Beteiligten auf. Zwar
werden in den SAPE teils spezielle Leitlinien verfasst und verschiedene Institutionen versuchen
die ethische Gebotenheit bestimmter Handlungsweisen im Gesetz zu verankern. Doch es fehlt
eindeutig eine flächendeckende und einheitliche Empfehlung.
Durch einen moralischen Standard – ähnlich den Expertenstandards konzipiert – könnten
die angesprochenen Problematiken (terminale und demente Heimbewohner) im Vorfeld
vermieden beziehungsweise im tatsächlichen Fall beseitigt werden und dies getreu dem
Grundsatz der Transparenz. Der moralische Standard hat in dieser Hinsicht letztlich den Zweck
einer Prävention und Schadensregulierung.
Aber wie ich oben bereits in der Einleitung verdeutlicht habe, gibt es einige kritische
Stimmen bezüglich des Begriffs ‚Standard‘ in der Pflege, denn in der Pflege hat man es – so die
Kritiker – mit Menschen und damit mit unterschiedlichen individuellen Merkmalen zu tun. Es
gibt keinen Menschen, dessen Merkmalmatrix mit der eines anderen Menschen identisch ist. Ist
es dann tatsächlich zu rechtfertigen, in der Pflege nach Standards zu handeln und damit
allgemeinen Orientierungspunkten zu folgen (Standardisierung)? Ist es insbesondere dann
möglich, wenn der Mensch als physisches und (!) mentales Wesen im Raum steht?
Rechtfertigen lässt sich eine solche Implementierung ohne Weiteres, indem man begreift,
dass die Standardisierung keinesfalls den Endpunkt im PBP darstellt. Es findet eine
Individualisierung auf zwei Ebenen statt. Auf der ersten Ebene entwickelt jedes
Qualitätsmanagement eine auf die jeweilige SAPE zugeschnittene Verfahrensanweisung und
dies lediglich auf der Basis des jeweiligen Standards. Auf der zweiten Ebene liegt es an den
Mitarbeitern der SAPE, diese Verfahrensanweisung im Rahmen des PBP in die Praxis
umzusetzen. Das bedeutet, dass sie zwar nach den Standards handeln, diese aber individuell an
die Bedürfnisse und Wünsche des Heimbewohners anpassen (müssen).
Bedacht werden sollte jedoch trotz des Grundsatzes der Individualität, dass eine
vollkommen individuelle Pflege aufgrund von Ressourcenknappheit und Wertepluralismus kaum
möglich ist. So sind eine gleichgeschlechtliche Pflege und das Angebot von diversen
spezifischen Mahlzeiten (u. a. religionsbezogen) nur begrenzt in die Praxis umsetzbar. An eine
individuelle Pflege und Betreuung sollte man daher nicht den Anspruch stellen, dass immer allen
individuellen Bedürfnisse und Wünschen der Heimbewohner Rechnung getragen werden muss.
Letztlich muss gesagt werden, dass der Heimbewohner zwar nichts von seiner
Individualität verlieren kann, er aber nicht mehr die Möglichkeit hat, diese ungehindert
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auszuleben. Genau in der Bewältigung dieser Diskrepanz muss der Heimbewohner auch
unterstützt werden.

2.3.3 Ein häufig entgegengebrachtes Argument gegen die Implementierung
Hingewiesen sei an dieser Stelle auf einen in der Fachwelt sehr stark diskutierten Bereich: Sollte
man bei der Ausrichtung der Pflege von den Defiziten (sog. Defizit-Modell) oder den
Kompetenzen (sog. Kompetenz-Modell) des Heimbewohners ausgehen?
Durchgesetzt hat sich in der Pflegelandschaft in den letzten Jahrzehnten Letzteres, indem
ermittelt wird, was der Heimbewohner noch zu tun in der Lage ist (Kompetenzen). Der Vorteil
dieser Herangehensweise – so die Fachwelt – liege darin, dass der Heimbewohner von anderen
und insbesondere sich selbst nicht als defizitäres und daher hilfebedürftiges Wesen gesehen und
dementsprechend behandelt wird.53 Dies solle auch das teils sehr negative Selbstbild des
Heimbewohners sowie das der Gesellschaft insofern positiv verändern, als dass sich der
Heimbewohner trotz seiner Defizite immer noch als wertvollen Bestandteil der Gesellschaft sieht
und von anderen gesehen wird.
Nun ist es die Grundlage der vorliegenden Arbeit, von Tatsachen auszugehen und anhand
dieser Tatsachen entsprechende Handlungsprinzipien abzuleiten, denn ein anderes Vorgehen – u.
a. anhand von Idealen und anderen verschönenden Ansichten – würde nicht das reale Bild
abbilden und die Gefahr bergen, Handlungen im PBP zu fordern, die illusorisch sind und dem
Mitarbeiter zu viel oder - im Zweifelsfall - auch Unmögliches abverlangen. Zudem ändert ein
Kompetenz-Modell nichts am subjektiven Erleben vieler Heimbewohner. Sie realisieren Tag für
Tag, dass sie viele Handlungen nicht mehr vollkommen allein verrichten können und gehen
damit - im Vergleich zu vielen Wissenschaftlern - von ungeschönten Tatsachen aus.
Von daher habe ich nicht – wie eigentlich üblich und auch indirekt gefordert - die
Kompetenzen, sondern die Defizite und Kompetenzverluste in den Katalog anthropologischer
Konstanten aufgenommen. Denn durch diese und ihre jeweilige Ausprägung unterscheiden sich
_____________________
53

In der Tat bestand darin der Einwand einer SAPE bezüglich der Implementierung des vorliegenden moralischen
Standards. Man bemängelte, dass durch die explizite Aufnahme der Begriffe ‚Defizite‘ und ‚Kompetenzverluste‘ in
den moralischen Standard die Hilfebedürftigkeit des Heimbewohners zusätzlich unterstrichen und sogar pointiert
werde. Sehe man den Heimbewohner vor dem Hintergrund der Defizite – so die Bedenken – führe dies dazu, dass
Mitarbeiter den Heimbewohner in Bereichen unterstützen oder etwas vollkommen übernehmen, wo dieser eigentlich
keinerlei Hilfe bedarf und infolgedessen würden Kompetenzen schneller abgebaut werden. Die SAPE sah
dementsprechend trotz des folgenden Hinweises meinerseits von einer Implementierung ab: obschon Defizite und
Kompetenzverluste explizit im Katalog der anthropologischen Konstanten aufgeführt werden, so muss dies nicht
zwangsläufig das befürchtete Szenario nach sich ziehen. Denn ausgelegt ist der moralische Standard auch darauf,
ausdrücklich und nachvollziehbar zu erklären, dass der Heimbewohner nicht vollkommen hilflos ist und Hilfe nur
dort gegeben werden sollte, wo sie auch tatsächlich gebraucht wird.
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Heimbewohner von anderen Vertretern der Spezies Mensch. Und genau darum geht es
vordergründig im moralischen Standard: die Sensibilisierung der Mitarbeiter für die besondere
und schwierige Situation des Heimbewohners. Dies erreicht man aber zweifelsohne nicht (!)
dadurch, dass man die Kompetenzen in den Vordergrund stellt.
Für den letztlichen PBP und die dazugehörige Dokumentation dürften sich hierbei keine
Probleme entwickeln, denn erstens müsste die Dokumentation im Falle einer Implementierung
des moralischen Standards nicht oder nur geringfügig umgestellt werden und zweitens dürfte die
Dokumentation der Defizite im Normalfall sogar noch weniger Zeit, Platz und finanzielle
Aufwendungen in Anspruch nehmen.54
Schlussendlich sei an dieser Stelle noch einmal verdeutlicht: die Bedenken hinsichtlich
der Implementierungsmöglichkeit des moralischen Standards in einer SAPE werden bereits im
vorliegenden moralischen Standard selbst sowohl in logischer als auch in praktischer Hinsicht
entkräftet. Das Ausgehen von Defiziten und Kompetenzverlusten ist in sämtlichen Hinsichten –
wohlgemerkt bei adäquater (!) Implementierung – die wesentlich effektivere Möglichkeit im
Umgang mit dem Heimbewohner. Es birgt bei adäquater Einführung in keiner Weise weder das
häufig angemerkte Risiko einer gesteigerten Hilfe seitens der Mitarbeiter noch das des
schlechten Gesellschaftsbildes55 oder Selbstbildes des Heimbewohners.

2.4 Vorstellungen einer praktischen Umsetzung
Wenn es darum geht, einen moralischen Standard in eine SAPE zu implementieren, so geht es
allgemein gesehen darum, einen Teil der Klinischen Ethikberatung in das Unternehmen zu
integrieren. Letztere besteht (1) in der Sensibilisierung sowie Aus-, Fort, und Weiterbildung, (2)
in ethischen Fallberatungen und (3) in der Erarbeitung von bestimmten Ethikleitlinien (vgl.
_____________________
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Ein Vorteil dieser Herangehensweise ist, dass so mehr Zeit für den direkten Kontakt mit dem Heimbewohner
bleiben würde. Im Allgemeinen ist es nämlich so bestellt, dass die Defizite im Vergleich zu den Kompetenzen teils
wesentlich geringer ausfallen und daher auch weniger Dokumentation bedürfen. Durch die Rückführung zum
Defizit-Modell könnten demzufolge sowohl Zeit, Platz als auch finanzielle Aufwendungen für die Dokumentation
(u. a. Formulare, Protokolle) eingespart werden. Für einen adäquaten PBP ist es darüber hinaus letztlich
vollkommen egal, ob man von Defiziten oder Kompetenzen ausgeht, denn das Ergebnis ist stets dasselbe: die
Festlegung von Maßnahmen im Rahmen des PBP angepasst an die jeweils individuellen Belange des
Heimbewohners.
55
Es wird zwar immer wieder darauf verwiesen, dass sich das Gesellschaftsbild vom Alter tendenziell hin zu einem
positiven Gesellschaftsbild verändert (u. a. Kruse 2005). Dies liegt jedoch insbesondere daran, dass zunehmend
zwischen den verschiedenen Altern unterschieden wird (siehe Abschnitt Eine grobe Orientierung (ab S. 97)). Das
Bild vom typischen Heimbewohner ist nach wie vor geprägt von bestimmten negativen Attributen und kann als
partielle Bestätigung des von Butler propagierten Age-ism angesehen werden. Unter dem Begriff Age-ism versteht
Butler diesbezüglich die Feindlichkeit gegenüber den Alten, die durch drei Merkmale charakterisiert ist: (1)
Vorurteile gegenüber älteren Menschen bzw. dem Alter an sich, (2) die soziale Diskriminierung älterer Menschen
sowie (3) institutionelle und politische Praktiken, die diese Vorurteile meist unbeabsichtigt bestätigen und erhalten
(vgl. Kruse 2005).
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Neitzke 2008: 59). Anhand dieser drei Aufgaben stellt sich nun folgende Frage: An welchem
Punkt wird mit dem moralischen Standard angesetzt und welche der Aufgaben kann er überhaupt
erfüllen?
Zunächst einmal ist der moralische Standard eine Ethikleitlinie für die Mitarbeiter der
SAPE und wird damit als Qualitätsinstrument in das Qualitätsmanagement der Einrichtung
implementiert. Er bietet Hinweise für den ethisch adäquaten Umgang mit dem Heimbewohner
und dessen Angehörigen sowie den anderen am PBP Beteiligten (u.a. Hausärzte, Fußpflege,
Bestattungsunternehmer).56
Darüber hinaus sollen mit dem moralischen Standard Kenntnisse vermittelt werden. Inhalt
ist keineswegs nur die Klärung spezifischer Termini – wie ‚Autonomie‘ oder ‚Würde‘.
Gleichermaßen werden rechtliche, religiöse, medizinische und pflegerische Aspekte aufgriffen
und mit ethischen Aspekten verbunden. Auf diese Weise wird den Mitarbeitern der SAPE ein
vielschichtiges Instrument in die Hand gegeben, anhand dessen sie adäquat handeln können und
darüber hinaus auch verstehen, weshalb sie so handeln sollen. Letzteres Wissen beziehungsweise
das Streben danach ist auf dem Sektor der Pflege leider nicht immer zu beobachten. Der
moralische Standard dient letztlich also auch insbesondere der Sensibilisierung.
Das Anbieten und Durchführen von ethischen Fallberatungen ist die dritte Aufgabe, die
die Klinische Ethikberatung zu erfüllen versucht. Wie ich bereits angemerkt habe, ist der
moralische Standard ein Qualitätsinstrument zur Gestaltung eines adäquaten PBP und hat damit
auch einen Einfluss im PDCA-Zyklus57, der in den SAPE sehr häufig genutzt wird.
Unterstützend wirken sich auf den PDCA-Zyklus ethische Fallberatungen – insbesondere die
retrospektiven – aus. Mit ihrer Hilfe können allgemeine und spezielle Konfliktfelder im PBP
aufgedeckt und durch das gemeinsame Finden von Lösungsmöglichkeiten beseitigt oder
zumindest minimiert werden. Der moralische Standard spielt hierbei eine doppelte Rolle. Erstens
ist es möglich, sich bei den ethischen Fallberatungen auf den moralischen Standard der
jeweiligen Einrichtung zu berufen. Zweitens wird mit dem moralischen Standard ein Fachwissen
vermittelt, dass ethischen Fallberatungen durchaus zuträglich sein kann.

_____________________
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Ein ähnliches Instrumentarium – METAP (Module, Ethik, Therapieentscheide, Allokation, Prozess) - wurde in
Basel entwickelt. METAP dient dazu, einer Unter-, Über- und Ungleichbehandlung von Patienten
entgegenzuwirken. Näheres hierzu findet sich bei Albisser Schleger et al. (2012).
57
Weitere Ausführungen zum PDCA-Zyklus finden sich im Abschnitt
3.1.2 Der moralische Standard als Qualitätselement (ab S. 59).
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2.5 Zusammenfassung
Wie sich im Rahmen dieses Kapitels gezeigt hat, ist eine Handreichung für den Bereich des
Moralischen in der stationären Altenpflege dringend notwendig. Es existieren zwar bereits einige
dezidierte Ausführungen (u. a. Leitlinien für bestimmte Bereiche, gesonderte kleine Abschnitte
in manchen Expertenstandards, Empfehlungen seitens Institutionen), diese sind jedoch sehr
verstreut und erfordern von Unternehmensleitungen und Mitarbeitern das Durcharbeiten von
vielen verschiedenen Dokumenten – was sich leider kaum bewerkstelligen lässt. In diesem Sinne
erleichtert ein Standard, in dem sämtliche ethische Bereiche der Pflege aufgearbeitet sind, die
Recherche und Implementierung in den PBP.
Letztlich muss den Mitarbeitern einer SAPE ein Instrument an die Seite gegeben werden,
mit Hilfe dessen sie in der Lage sind, sowohl eigenverantwortlich als auch schnell ethisch
adäquat im PBP zu handeln. Insbesondere geht es hier darum, vor dem Hintergrund
unterschiedlicher Barrieren – wie den Wertepluralismus, dem wissenschaftlichen Fortschritt, der
Ressourcenknappheit und der defizitären Serviceorientierung - genau die Handlung auszuwählen
und zu tätigen, die das Wohl des Heimbewohners bewahrt oder gar fördert. Hierbei muss immer
wieder im Blick behalten werden, dass es sich bei dem moralischen Standard zwar um einen
Standard handelt. Dieser muss jedoch – ganz in der Tradition der übrigen Expertenstandards –
sowohl in die jeweilige SAPE als auch an den jeweiligen Heimbewohner angepasst werden. Von
daher sollte man den genutzten Begriff ‚Standard‘ nicht zu Unrecht kritisieren.
Grundlage eines jeden ethisch adäquaten Handelns ist letzten Endes eine dem
Tätigkeitsfeld entsprechende mentale Einstellung der Mitarbeiter eines Unternehmens – das
Berufsethos. Es zeigt sich in der Praxis leider immer wieder, dass genau da Handlungsbedarf
besteht. Unternehmensleitungen müssen dementsprechend dafür sensibilisiert werden, dass eine
Änderung im PBP meist nur dann zu erzielen ist, wenn die Mitarbeiter das jeweilige Berufsethos
auch tatsächlich verinnerlicht haben und sie sich in ihrem Handeln durch das Berufsethos auch
leiten lassen.
Eine Veränderung auf diesem Feld – auch dessen müssen sich Unternehmensleitungen
bewusst sein – lässt sich jedoch nicht schnell erzielen und erfordert sowohl Zeit als auch
Enthusiasmus, Flexibilität und die Einsicht in die Bedingungen, unter denen der moralische
Standard in der stationären Altenpflege implementiert werden soll. Genau diesen Bedingungen
widme ich mich im folgenden Kapitel. Es wird sich diesbezüglich zeigen, dass (1) der
moralische Standard - wie auch alle anderen QM-Instrumente - dem PDCA-Zyklus unterliegen
sollte und nie ein feststehendes Gebilde sein wird und (2) das Hinzuziehen von
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anthropologischen Aspekten für eine angemessene Konzeption des moralischen Standards
unabdingbar ist. Die stationäre Altenpflege unterscheidet sich von den anderen Bereichen der
Pflege teils gar nicht, teils aber gravierend und genau das muss bei der Konzeption des
moralischen Standards auch im Fokus behalten werden.
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3. Bedingungen des moralischen Standards
Ziel dieses Kapitels ist es zu zeigen, unter welchen strukturellen und methodischen Bedingungen
der moralische Standard konzipiert und implementiert wird. Hierbei werden nicht nur Aussagen
zum Tätigkeitsfeld SAPE sowie zum Qualitätsmanagement getroffen. Ziel ist es auch zu zeigen,
welchen Stellenwert und Zweck die Anthropologie bei einem solchen Unterfangen hat
beziehungsweise letztlich haben sollte.

3.1 Strukturelle Bedingungen
3.1.1 Die Besonderheiten in der stationären Altenpflege
Die Pflege im Alter unterscheidet sich von der Pflege in anderen Lebensabschnitten je nach
Blickwinkel einerseits kaum, andererseits jedoch grundlegend. So kann man von der für die
Spezies Mensch typischen Anatomie und Physiologie und damit von einer für den moralischen
Standard grundlegenden Gemeinsamkeit ausgehen.
Gleichermaßen sind es die jeweiligen individuellen Merkmale des Menschen in den
unterschiedlichen Lebensabschnitten, die ihrerseits eine differenzierte Implementierung
notwendig machen. So stellen die Bedingungen in einer SAPE andere Herausforderungen an
einen solchen moralischen Standard als die einer pädiatrischen Pflegeeinrichtung.
Die Gemeinsamkeit
Der Mensch zeichnet sich im Unterschied zum Großteil anderer Tiere dadurch aus, dass er sich
in seiner Lebenswelt nicht bloß reaktiv verhält, sondern reflektierend handelt. Möglich ist ihm
dies durch das Selbstbewusstsein58 - also das Bewusstsein um sich selbst unter anderen seiner
Art als eine Erweiterung des bloßen Bewusstseins. Er begreift sich als sichtbaren endlichen Teil
einer Lebenswelt, in der er durch sein Handeln sowohl seine Umgebung verändert als auch durch
sie geprägt wird. Er kann sich zudem an geschehene Dinge über Jahre hinweg erinnern und
bereits gemachte Erfahrungen in Verbindung mit logischen Schlussfolgerungen für zukünftiges
Handeln nutzen. Er ist somit ein sich seiner selbst und anderer bewusstes retroprospektives59
Wesen.
_____________________
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Weiteres zum Selbstbewusstsein findet sich im Abschnitt 4.5.1 Definitionen (ab S. 165).
Mit dem Begriff ‚Retroprospektivität‘ wird auf die Tatsache referiert, dass der Mensch sowohl retrospektiv (d. h.
in die Vergangenheit blickend) als auch prospektiv (d. h. in die Zukunft blickend) handelt.
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Welche Konsequenzen hat dies für die Anforderungen an die Pflege im PBP? Aufgrund
von Selbstbewusstsein und Retroprospektivität ist der Mensch nicht nur in der Lage, seine eigene
Zukunft, sondern auch seine Lebenswelt weitestgehend seinen Wünschen entsprechend zu
gestalten. Wird er daran aus irgendeinem Grund gehindert, erfährt er es im Normalfall als einen
unangenehmen Zustand. Besonders deutlich wird dies in den Frühstadien der Demenz und
progressiven chronischen Erkrankungen. Ausschlaggebend für die Pflege soll daher sein, dass sie
mit Blick auf die anthropologische Grundgegebenheit – die selbstbewusste Retroprospektivität verankert wird.

Die drei Besonderheiten
In seinem Beitrag Pflegeheime auf dem Weg zu Institutionen des Sterbens? (2008) gibt Maik H.J. Winter die recht passende Kurzcharakteristik einer SAPE: „[…], dass die stationäre
Altenpflege am Ende einer Versorgungskette steht, die primär auf akutes Krankheitsgeschehen
ausgerichtet ist. Die stationäre Altenpflege kommt also erst dann zum Tragen, wenn alle
präventiven, kurativ-medizinischen, rehabilitativen und ambulant pflegerischen Möglichkeiten
erschöpft sind. Darüber hinaus soll sie möglichst nur in Extremfällen in Anspruch genommen
werden und stellt nach wie vor ein in sich relativ geschlossenes System dar, das traditionell
wenig individuellen Gestaltungsspielraum bietet. Hinzu kommt, dass die stationäre
Langzeitpflege in der Gesellschaft sowie in der Pflege selbst bis heute ein vergleichsweise
geringes Ansehen hat. Historisch betrachtet ist die Altenpflege aus der öffentlichen Fürsorge und
Armenpflege hervorgegangen. Außerdem weist sie, im Vergleich etwa zum Krankenhaus, einen
geringeren Professionalisierungsgrad sowie eine größere strukturelle Distanz zur Medizin auf.“
(Winter 2008: 16f).
Während, allgemein gesagt, der Fokus in allen Pflegeeinrichtungen auf die Autonomie
und Selbstbestimmung der zu Pflegenden gerichtet werden sollte, so muss man speziell in der
stationären Altenpflege die folgenden drei Besonderheiten im Blick behalten: (1) die
Verringerung physischer und mentaler Fähigkeiten und dauerhafte Pflegebedürftigkeit, (2) die
starke Veränderung der Lebenswelt des Heimbewohners sowie (3) die stete Konfrontation mit
Sterben und Tod (vgl. Menche et al. 2001: 551f). Diese drei Besonderheiten werden im
Folgenden näher erklärt.
Mittels verschiedener Studien ließ sich bereits nachweisen, dass sich mit zunehmendem
Alter meist sowohl physische als auch mentale Fähigkeiten des Menschen verringern (erste
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Besonderheit). So wies im Jahre 2015 der Großteil der Heimbewohner [71 %] eine erhebliche
Einschränkung der Alltagskompetenz auf (vgl. Statistisches Bundesamt 2017: 18). Bezüglich der
Einschränkungen sind das zentrale Nervensystem, das Immunsystem, das endokrine und das
kardio-vaskuläre System hierbei die Komponenten, an denen solche Veränderungen besonders
ersichtlich werden und den gesamten Organismus in Mitleidenschaft ziehen (vgl. Backes /
Clemens 2008: 95). So prägen Demenzen verschiedenen Typus, Hypertonie und verschiedene
Karzinome genauso das Bild der SAPE wie Diabetes Typ II, Altersschwerhörigkeit
(Presbyakusis) und Schenkelhalsfrakturen. Bedeutsam ist hierbei, dass bei Heimbewohnern in
der Regel mehrere Krankheiten zur selben Zeit vorliegen. Man spricht in diesem Fall von der
sogenannten Multimorbidität60. Zudem ist das Komplikationsrisiko bei diagnostischen und
therapeutischen Maßnahmen erhöht. Wie bereits an anderer Stelle hervorgehoben wurde, besteht
das oberste Ziel der Pflege im Allgemeinen in der eigenständigen Ausführung der bisher durch
andere übernommenen Maßnahmen durch den Pflegebedürftigen selbst (Curing). Bezeichnend
für den Heimbewohner ist es diesbezüglich, dass dieses Ziel in weniger starkem Maße erreicht
werden kann. Die Multimorbidität und der Schweregrad der Erkrankungen macht es nur selten
möglich, dieses Ziel auch tatsächlich zu realisieren. Ansatzpunkt für den moralischen Standard
ist deshalb zwar die Vermittlung von Wissen, das die physischen und psychischen Aspekte
beziehungsweise Problemfelder des Heimbewohners betrifft. Gleichermaßen sollen die am PBP
Beteiligten aber auch realisieren, dass die Kompetenzen der Heimbewohner nur bedingt
beziehungsweise nicht dauerhaft erhalten werden können (!) und irgendwann – sofern der
Heimbewohner nicht vorher verstirbt - zwangsläufig in einer Schwerstpflegebedürftigkeit
(eventuell mit außergewöhnlich hohem Pflegeaufwand [d. h. Härtefallregelung]) enden.
Nicht unerheblich ist zudem die starke Veränderung der Lebenswelt des Heimbewohners
(zweite Besonderheit). Meist sind mit besagten Erkrankungen Einschränkungen verbunden, die
sich mehr oder weniger stark auf das Wohlbefinden, die Selbstständigkeit sowie die Autonomie
beziehungsweise Fähigkeit zur Selbstbestimmung des Heimbewohners auswirken. Sind diese so
stark eingeschränkt, dass sie sich weder selbst versorgen noch durch die Familie oder einen
ambulanten Pflegedienst ausreichend betreut werden können, ist in den meisten Fällen die
Aufnahme in eine SAPE unumgänglich. Obschon dies sehr oft eine Entlastung der Familie des
Heimbewohners darstellt, sollte nicht aus dem Auge gelassen werden, dass ein solcher Umzug
auch den Verlust der gewohnten und selbst gestalteten Lebenswelt bedeutet. Nicht selten muss
sich der zukünftige Heimbewohner eine Wohneinheit mit einem anderen Heimbewohner teilen,
_____________________
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Näheres zur Multimorbidität findet sich im Abschnitt 4.3.2 Multimorbidität (ab S. 114).
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was eine große Einschränkung seiner Privatsphäre bedeutet. Selbiges hat die notwendigerweise
umfassende Dokumentation durch das Pflegepersonal und die damit verbundene Einschränkung
von Privat- und Intimsphäre zur Folge. Hinzu kommt, dass ein Heimaufenthalt überwiegend das
Führen eines eigenen privaten Haushalts unmöglich macht. Einerseits ist dies sicher als eine
hilfreiche Entlastung des Heimbewohners zu betrachten, kann aber unter Umständen auch das
Gefühl des Nichtgebrauchtwerdens oder Abgeschobenseins vermitteln. So verbinden
entsprechend einer Studie beinah dreißig Prozent der Befragten mit einem Heimaufenthalt die
Vereinsamung und Isolation (vgl. Schwinger / Zok 2015: 94). Ebenso bedeutsam ist letztlich die
eingeschränkte Möglichkeit einer individuellen Pflege und Betreuung des Heimbewohners. Eine
SAPE ist zwar bestrebt, ein weitestgehend großes Maß an individueller Pflege zu gewährleisten.
Doch sind dieser aufgrund unterschiedlicher Faktoren – wie Personalknappheit und das durchaus
notwendige Wirtschaftlichkeitsdenken der SAPE – Grenzen gesetzt. Die Einschränkung der
Privatsphäre und der individuellen Pflege und Betreuung sowie das Gefühl des
Nichtmehrgebrauchtwerdens können schließlich zu Ängsten, Aggressionen und Depressionen
führen.
Eine nicht zu verachtende Besonderheit der SAPE ist die stete Konfrontation mit Sterben
und Tod (dritte Besonderheit), die einen der besonderen Belastungsfaktoren in der stationären
Altenpflege darstellt. Die SAPE bietet dem Heimbewohner einen Ort, an dem er in der
Gemeinschaft mit Gleichaltrigen seinen Lebensabend verleben kann. Gleichzeitig bedeutet dies
jedoch auch, dass er aufgrund der Altersstruktur immer wieder mit der Endlichkeit des
menschlichen Daseins konfrontiert wird.
Sofern der jeweilige Heimbewohner jedoch nicht eine mentale Einschränkung höheren
Grades aufweist, fällt diesem der körperliche und mentale Verfall oder die Abwesenheit eines
bettlägerigen oder gestorbenen Mitbewohners sowie die Ankunft eines Notarztes oder
Leichenwagens auf. Durch dieses Wissen werden sie immer wieder daran erinnert, dass auch sie
nur noch für eine begrenzte Zeit in dieser Gemeinschaft sein werden. Dieses Wissen stellt nicht
selten für die Heimbewohner und die Mitarbeiter der SAPE eine Problematik dar.
Unabhängig von dem jeweiligen Betätigungsfeld erfordert eine adäquate Arbeitsweise in
der Pflege und Betreuung von Menschen letztlich ein ausreichendes Maß an Wissen,
Fähigkeiten, Charaktermerkmalen und Soft Skills. Hinzu kommen im Speziellen das Gewahrsein
der Grundprinzipien medizinisch-pflegerischer Intervention und die Fähigkeit zur Umsetzung
dieser im PBP. Letzteres lässt sich mit dem Begriff der ‚ethischen Kompetenz‘ fassen.
Aufgrund der unterschiedlichen Bedingungen in den verschiedenen Bereichen der Pflege ist es
jedoch erforderlich, diesen Standard differenziert zu gestalten und in Form einer eigens auf die
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jeweilige Einrichtung zugeschnittenen Verfahrensanweisung umzusetzen. Für die SAPE bedeutet
dies im Speziellen, dass neben den allgemeinen Bedingungen in der Pflege die oben erläuterten
Besonderheiten bei der Konzeption miteinbezogen werden müssen. Einen besonderen
Augenmerk verdient in dieser Hinsicht ein Merkmal, das die SAPE von anderen
Pflegeeinrichtungen grundlegend unterscheidet: da die SAPE für den Heimbewohner ein
Zuhause darstellt, erfordert das Verhältnis zwischen Heimbewohnern und Mitarbeitern der SAPE
ein gewisses Maß an Familiarität. Gemeint ist hierbei ein Handeln, das ganz besonders und im
hohem Maße von Vertrauen, Verständnis und Empathie geprägt ist.
Der PBP erfordert letztlich einen teils wesentlich höheren Aufwand und bedeutet immer
wieder eine für die meisten Heimbewohner unangenehme Einschränkung der Privatsphäre. So
muss sich der Heimbewohner daran gewöhnen, dass eine progressive Erkrankung oft die
teilweise oder vollkommene Übernahme der Körperpflege durch die Mitarbeiter erforderlich
macht. Nicht immer fällt dies dem Heimbewohner leicht und kann unter Umständen zu weiteren
Konflikten führen. Die Betreuung eines mittel- oder hochgradig dementen Heimbewohners kann
darüber hinaus mental sehr anstrengend werden und zeitintensiv sein. Die Grund- und
Behandlungspflege sowie die Einnahme von Getränken, Mahlzeiten und Medikamenten
erfordern je nach Schweregrad eine beinah ständige Beaufsichtigung und Kontrolle. Eine wohl
nicht unerhebliche Belastung stellt zudem die stete Konfrontation mit terminalen
Heimbewohnern dar und dies nicht nur für die Heimbewohner selbst, sondern auch für die
Mitarbeiter der SAPE. Pflegerische Maßnahmen bedeuten für sie unter Umständen eine
notwendige Überwindung, da sie entweder nicht wissen, wie sie sich dem Terminalen gegenüber
verhalten

sollen

oder

sie ängstigen

sich

vor dem

Sterbeprozess

mit

all

seinen

Begleiterscheinungen.
Insgesamt gesehen ziehen die besonderen Bedingungen der SAPE Anforderungen nach
sich, unter denen die Mitarbeiter trotzdem einen ethisch adäquaten Umgang mit Heimbewohnern
und deren Angehörigen gewährleisten müssen. Eine hilfreiche und verlässliche Unterstützung
finden sie hierbei in den Vorgaben des Qualitätsmanagement der SAPE und damit auch im
moralischen Standard als eines der Qualitätsinstrumente. Sie bieten sowohl einen
Orientierungspunkt als auch eine Rückversicherungsmöglichkeit.

3.1.2 Der moralische Standard als Qualitätselement
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Ethik als Führungsinstrument ermöglicht der Pflegedienstleitung und jeder Leitung
in Einrichtungen des Gesundheitswesens, die Einrichtung in den grundlegenden
Fragen von Menschenbild und bei den ethischen Konflikten in gleicher Weise zu
führen wie Management-Konzepte oder gesetzliche Vorschriften. (Städler-Mach
1999: 8)

Wenn Ethik ein Führungsinstrument ist – wovon ich überzeugt bin – so kann man auch den von
mir konzipierten moralischen Standard gleichermaßen als ein Führungsinstrument begreifen. Er
führt die Mitarbeiter in ihrem Handeln, damit das vom Qualitätsmanagement gewünschte Maß
an Qualität auch tatsächlich gewährleistet werden kann.61 Doch was ist ‚Qualität‘ eigentlich?
In

der

Fachliteratur

gelten

zwei

Definitionen

als

Grundlage

des

heutigen

Qualitätsbegriffs. Zum einen definierte Donabedian die Qualität als „den Grad der
Übereinstimmung zwischen den Zielen des Gesundheitswesens und der wirklich geleisteten
Pflege“ (Kämmer / Schröder 2000: S. 6). Mit anderen Worten ist die Qualität die
Übereinstimmung zwischen dem geforderten Soll und den tatsächlichen Leistungen im PBP.
Williamson fügt Donabedians Definition den Aspekt der Zweckmäßigkeit hinzu und versteht
unter der Qualität „den Grad des erreichten Erfolges in der Pflege, der mit verantwortlichem
Gebrauch von Mitteln und Leistungen erreicht wird“ (Kämmer / Schröder 2000: 6). Im Laufe der
Zeit wurden diese beiden Basisdefinitionen mehrfach modifiziert.
Da es sich bei den vom SAPE angebotenen Leistungen um Dienstleistungen handelt und
Heimbewohner und deren Angehörige dementsprechend als Kunden oder Klienten bezeichnet
werden, ist für die SAPE folgende Definition als Orientierungspunkt denkbar: Qualität ist die
Übereinstimmung von KundInnenerwartungen und der geleisteten Pflege unter Berücksichtigung
des anerkannten, fachlichen Standards der Pflege“ (Kämmer / Schröder 2000: 7).
Grundlegend gesagt ist es hierbei das oberste Anliegen der SAPE, die Angehörigen oder
andere Institutionen (u. a. geriatrische Stationen) von der Pflege und Betreuung alter und
hochaltriger Pflegebedürftiger zu entlasten – sei es aufgrund des Zeitmangels, einer
ungeeigneten Wohnumgebung oder aufgrund der drohenden mentalen Überforderung mit einem
mental eingeschränkten Pflegebedürftigen. Hierfür setzen sich die SAPE allgemeine und
spezielle Ziele, die im Rahmen des Qualitätsmanagements als Qualitätsziele bezeichnet werden.

_____________________
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Manche mögen einwenden, dass es das vom Heimbewohner und seinen Angehörigen gewünschte Maß an Qualität
ist, das als Orientierungspunkt dient. Bedacht werden sollte aber Folgendes. Manche Wünsche und damit
Qualitätsvorstellungen seitens Heimbewohnern und deren Angehörigen können nicht realisieren werden, denn dem
Unternehmen SAPE sind unter anderem auch durch unterschiedliche Institutionen (u. a. MDK, Heimaufsicht,
bauliche Einschränkungen) Grenzen gesetzt. So ist es die Aufgabe des Unternehmens, einen Konsens zwischen
Klientenvorstellungen und Einschränkungen zu finden.
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Qualitätsziele
Allgemeine Qualitätsziele sind Ziele, die unabhängig von der jeweiligen SAPE für ein
funktionierendes Unternehmen grundlegend sind. Diese bestehen meines Erachtens in
Effektivität, Effizienz und Transparenz von Prozessen.62 Das bedeutet, dass ein Unternehmen wie
die SAPE unter dem Gebot der Wirtschaftlichkeit (Effizienz) ihre speziellen Ziele zu erreichen
versucht (Effektivität), wobei ihr Handeln dabei von außen und innen her nachvollziehbar
bleiben muss (Transparenz). Sehr oft wird diesbezüglich angenommen, dass eine SAPE, die
besonders hohe Kosten geltend macht, auch eine sehr hohe Pflegequalität bietet. Dies ist jedoch
ein Trugschluss, denn „Erfahrungen aus der Beratungspraxis zeigen [.], dass fachlich schlechte
bis katastrophale Heime in der Regel nicht oder kaum günstiger sind als Heime, die qualitativ
hochwertige Leistung bieten können […]“ (Tinnefeldt 2002: 147).
Spezielle Qualitätsziele hingegen sind Ziele, die vom Qualitätsmanagement des
Unternehmens eigens auf das Unternehmen zugeschnitten sind. Diese können entweder explizit
im Qualitätsmanagementhandbuch des Unternehmens ausgewiesen oder lediglich implizit im
Unternehmensleitbild

oder

Pflegeleitbild

enthalten

sein.

Hinsichtlich

der

speziellen

Qualitätsziele kommt insbesondere sogenannten Pflege- und Unternehmensleitbildern eine
besondere Rolle zu. Leitbilder weisen diesbezüglich mindestens einen der folgenden drei
Funktionstypen

auf:

(1)

mitarbeiterbezogene,

(2)

organisationsbezogene

und

(3)

gesellschaftsbezogene Funktionen (vgl. Schubert 2004: 327f). Mitarbeiterbezogene Funktionen
bestehen zum Beispiel in der Förderung der Identifikations- und Motivationspotentiale oder der
Schaffung von Orientierungshilfen bei der Bewältigung von Veränderungsprozessen. Im
Rahmen organisationsbezogener Funktionen versucht man hingegen, eine gemeinsame
Ausgangsbasis für das Treffen strategischer Entscheidungen zu schaffen. Gesellschaftsbezogene
Funktionen bestehen beispielsweise darin, die wachsenden Informationsansprüche der
Gesellschaft zu befriedigen.
Hingewiesen werden muss an dieser Stelle, dass nicht jedes Unternehmen ein
transparentes Unternehmensleitbild hat, aber stets ein Pflegeleitbild vorweisen kann. In
Pflegeleitbildern werden Zielvorstellungen und Haltungen der jeweiligen SAPE in schriftlicher
Form zusammengefasst. Enthalten sind im Allgemeinen nicht nur Aussagen zum

_____________________
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Sowohl die Effektivität als auch die Effizienz gehören bei sämtlichen Entwürfen zu den Qualitätszielen, die
Transparenz jedoch nicht bei jedem Ansatz. Ein weiteres genanntes Qualitätsziel in der Literatur ist die Konsistenz
(vgl. Weigert 2004:33). Gemeint ist hier, dass das Qualitätsmanagement ein in sich stabiles System ist.
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Pflegeverständnis, sondern auch Vorstellungen über Menschenbild, Pflegequalität und die
Gestaltung der Pflegesituation (vgl. Lacour 2001: 8).
Als Orientierungspunkt bei der Herausbildung eines solchen Pflegeleitbildes werden in
der Regel bestimmte Pflegemodelle herangezogen. Verbreitet sind das ATL-Modell nach Juchli
sowie das ABEDL-Strukturmodell nach Krohwinkel (Krohwinkel 2013: 87-230)63.
Das A(B)EDL-Strukturmodell nach Krohwinkel (2013)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Als Person kommunizieren können und dabei mit existentiellen Erfahrungen umgehen
Sich als Person bewegen können und dabei mit existentiellen Erfahrungen umgehen
Als Person vitale Funktionen aufrecht erhalten können und dabei mit existentiellen Erfahrungen
umgehen
Sich als Person pflegen können und dabei mit existentiellen Erfahrungen umgehen
Sich als Person kleiden können und dabei mit existentiellen Erfahrungen umgehen
Als Person ausscheiden können und dabei mit existentiellen Erfahrungen umgehen
Als Person essen und trinken können und dabei mit existentiellen Erfahrungen umgehen
Als Person ruhen, schlafen und sich entspannen können und dabei mit existentiellen Erfahrungen
umgehen
Sich als Person beschäftigen, lernen und sich entwickeln können und dabei mit existentiellen
Erfahrungen umgehen
Als Person die eigene Sexualität leben können und dabei mit existentiellen Erfahrungen umgehen
Als Person für eine sichere und fördernde Umgebung sorgen können und dabei mit existentiellen
Erfahrungen umgehen
Als Person in einer sicheren und fördernden Umgebung soziale Beziehungen sichern und gestalten
können und dabei mit existentiellen Erfahrungen umgehen
Als Person in einer sicheren und fördernden Umgebung mit existentiellen Erfahrungen umgehen
können und sich dabei entwickeln

In Hinblick auf diese dreizehn Aktivitäten wird der Heimbewohner beobachtet und
dokumentiert. Gesetz dem Fall einer zeitnahen Aktualisierung ist es auf diese Weise möglich,
dass das Ausmaß der Pflege und Betreuung genau dem Kompetenzmaß entspricht, das der
Heimbewohner auch tatsächlich aufweist.
Für eine erfolgreiche Implementierung des moralischen Standards ist es wohlgemerkt
notwendig, die in der SAPE bereits bestehenden Leitbilder bei der Erstellung einer
entsprechenden Verfahrensanweisung einzubeziehen. Andernfalls könnte es passieren, dass die
Verfahrensanweisung den speziellen Zielen der SAPE widerspricht.
Bedacht werden sollte zudem Folgendes. Hat das Qualitätsmanagement die Qualitätsziele
nicht explizit im Qualitätsmanagementhandbuch ausgewiesen, so können neben bestehenden
Leitbildern auch die Maßstäbe und Grundsätze für die Qualität und die Qualitätssicherung
sowie für die Entwicklung eines einrichtungsinternen Qualitätsmanagements nach §113 SGB XI
_____________________
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Bisher war dieses Modell unter der Bezeichnung ‚AEDL-Strukturmodell‘ bekannt. Das jetzige ABEDL-Modell
unterscheidet sich vom bisherigen durch die Komponente ‚Beziehungen‘.
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in der vollstationären Pflege (2011) hilfreich sein. Auch im Heimgesetz sind bestimmte
Sachverhalte festgeschrieben (BMFSFJ 2004: insb. S. 195f). Hinzu kommen andere
Handreichungen und Stellungnahmen, wie die Empfehlungen des Nationalen Ethikrates oder der
Zentralen Ethikkommission, sowie gesetzliche Vorgaben in BGB und StGB.
Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität als Ansatzpunkt
Der Grundgedanke des moralischen Standards ist, dass mit ihm die Qualität der Pflege und
Betreuung gesichert beziehungsweise verbessert werden kann. Dies geschieht auf drei
verschiedenen Ebenen: Strukturqualität, Prozessqualität und Ergebnisqualität (vgl. Weigert
2004: 105, 111).
Die Strukturqualität wird durch bestimmte aufbauorganisatorische, inhaltliche und
institutionelle Rahmenbedingungen zu erreichen versucht. Dies geschieht in Hinblick auf
räumliche, personelle und sächliche Aspekte der Einrichtungsausstattung (vgl. Görres 1999:
179). Orientierungspunkt sind hierbei immer die Wünsche und Bedürfnisse der Heimbewohner
und deren Angehörigen. Einen Ansatzpunkt für den moralischen Standard bietet die
Strukturqualität dahingehend, als dass auf die personelle Ausstattung in Form der
Kenntnisvermittlung einzuwirken versucht wird.
Mit dem Begriff der Prozessqualität bezieht man sich auf den Behandlungsprozess
beziehungsweise die Interventionen (Diagnostik, Therapie, Pflege) und die Gesamtheit der
Aktivitäten und Interventionen, die zwischen den am PBP Beteiligten ablaufen (vgl. Görres
1999: 181). Gleichermaßen beinhaltet die Prozessqualität den Transfer pflegewissenschaftlicher
Grundlagen in die Praxis, allgemeine Pflegebedingungen, Arbeitsorganisation, internes
Qualitätsmanagement und eine adäquate Pflegedokumentation und Planung des PBP. Durch das
Bieten von medizin- und pflegeethischen Grundlagen wirkt der moralische Standard
hauptsächlich bei der Sicherung und Steigerung der Prozessqualität mit.
Die Ergebnisqualität ist letztlich der Nachweis der Wirksamkeit von Pflege- und
Betreuungsmaßnahmen.

Sie

ist

in

diesem

Sinne

ein

Messinstrument

für

das

Bewohnerwohlbefinden (vgl. Weigert 2004: 111), denn mit ihr lässt sich das Ergebnis
diagnostisch-medizinischer, therapeutischer und pflegerischer Maßnahmen beurteilen (vgl.
Görres 1999: 183) und ein teilweiser Rückschluss auf das Bewohnerwohlbefinden ziehen.
Bedacht werden muss allerdings im Gegensatz zu den beiden anderen Qualitätskategorien, dass
sich die Ergebnisqualität teilweise dem Einfluss der Pflegenden entzieht. Ein noch so gut
durchgeführte PBP kann letztlich genau dann zu einer schlechten Ergebnisqualität führen, wenn
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sich der Heimbewohner entweder gegen entsprechende Maßnahme(n) wehrt (z. B. im Rahmen
einer Depression oder Demenz) oder aber wenn die Ansprüche des Heimbewohners sehr hoch
sind.
Der PDCA-Zyklus als Methode
Zur Sicherung und Steigerung der Qualität wird in Unternehmen vorrangig der PDCA-Zyklus
nach Deming als Methode gewählt.
Der PDCA-Zyklus besteht aus vier Schritten (Plan, Do, Check, Act), die gemäß einem
Zyklus stets wiederholt werden müssen (u. a. Weigert (2004: 68-70) sowie Haubrock / Schär
(135f)). Begonnen wird mit der Suche nach Problemursachen und der Festsetzung von Zielen
(Plan). Im Anschluss daran werden entsprechende Maßnahmen zur Problembeseitigung
bestimmt und im PBP durchgeführt (Do). Maßgeblich ist es dann in einem dritten Schritt, dass
die Wirksamkeit der gewählten Maßnahmen im Rahmen eines Soll-Ist-Vergleichs überprüft wird
(Check). Letztlich ist es als vierter Schritt die Anpassung des Maßnahmenkataloges (Act), falls
mit ihm nicht die gewünschten Ergebnisse erzielt worden sind.
Ziel ist im Allgemeinen gesehen ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess (KVP).
Dieser besteht darin, dass sich kritisch mit bestehenden Prozessen und Strukturen der
Einrichtung befasst wird, um zu erkennen, wo Anpassungen und Verbesserungen von Nöten sind
(vgl. Wehkamp 2015: 121).
Da es sich bei der Ethikführung - und damit auch bei dem moralischen Standard - um ein
recht neues Medium handelt, werden sich durch deren Einführung Veränderungen und
Neuerungen ergeben, die ihrerseits überprüft werden müssen (vgl. Wehkamp 2015: 121). Nur
auf diese Weise können sie letztlich den Zweck erfüllen, aufgrund dessen sie erst eingeführt
worden sind.

3.2 Methodische Bedingungen
3.2.1 Anthropologie als Basis
Philosophische Anthropologie – Was ist das?
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Was den Begriff der philosophischen Anthropologie anbetrifft, so verweise ich auf die
Definition, die Roughley gibt. Er versteht die „philosophische Anthropologie als die Bemühung
um die Klärung von Begriffen und um die Begründung von Behauptungen […], die für das
menschliche Selbstverständnis von Bedeutung sind“ (Roughley 2000: 20).
Dass sich der moralische Standard dieser Disziplin bedient, ist nicht verwunderlich. Denn
erstens werden typisch menschliche Begriffe zu erklären oder definieren versucht – wie ‚Würde‘
und ‚Autonomie‘ - und zweitens soll begründet werden, weshalb das Praktizieren von
bestimmten Grundprinzipien medizinisch-pflegerischer Intervention – meine Behauptungen –
umgesetzt werden sollen. Letztlich läuft es also bei der philosophischen Anthropologie darauf
hinaus, Aussagen über das Wesen des Menschen zu ermitteln, die dann von anderen
philosophischen und nichtphilosophischen Disziplinen genutzt werden können.
Die philosophische Anthropologie kann jedoch auch noch einen weiteren wichtigen,
geradezu unersetzbaren Beitrag leisten. Sie kann insbesondere die Naturwissenschaften daran
erinnern, dass diese bestimmte Termini besser erklären und nicht ein bestimmtes Verständnis
dieser bereits voraussetzen sollten (u. a. Roughley 2000: 22). So fragen sich viele
Wissenschaftler danach, ob der Mensch denn frei sei und legen Ergebnisse sämtlicher
Funktionsdiagnostiken vor (u. a. fMRT). Was man aber genau unter ‚frei‘ versteht oder zu
verstehen hat, bleibt ungeklärt. Die philosophische Anthropologie leistet also auch
Aufklärungsarbeit mit dem Ziel, die Naturwissenschaften von vagen beziehungsweise
verschwommenen Begrifflichkeiten zu befreien und Argumentationsdefizite aufzudecken.

Die Rolle der Anthropologie in der Philosophie
Die philosophische Anthropologie ist eine [.] Disziplin der Philosophie, die in den letzten
Jahren zu Unrecht völlig vernachlässigt [.] wurde. (Thies 2004: 16)

Vor dem Hintergrund der unzähligen Wissenschaften stellt sich nun die Frage, weshalb für den
moralischen Standard gerade die Anthropologie und damit auch die philosophische
Anthropologie als Fundament gewählt wurden. Warum insistieren einige Philosophen – wie auch
ich - darauf, dass das Wissen um anthropologische und historische Tatsachen nicht außerhalb
ethischen Bestrebungen bleiben darf (vgl. Siep 1999: 22f)?
Zunächst einmal sei darauf hingewiesen, dass die Stellung der Anthropologie in der
Philosophie in Form der philosophischen Anthropologie sehr unterschiedlich bewertet wird. Die
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verschiedenen Bewertungen lassen sich in die folgenden vier Typen einteilen (vgl. Thies 2004:
15f).
Im Rahmen des ersten Typs wird die philosophische Anthropologie vollkommen
abgelehnt, denn sie sei überflüssig, unmöglich oder gar schädlich (u. a. Platon, Aristoteles,
Kierkegaard, Heidegger, Adorno, Derrida). Es werden hier – wenn überhaupt - lediglich einzelne
anthropologische Aussagen als sinnvoll oder notwendig angesehen. Viele Autoren, so Roughley,
gehen davon aus, „daß eine philosophische Anthropologie erstens ein Medium für die
Artikulation

unausgewiesener

eigener

Wertungen

und

zweitens

keiner

methodischen

Absicherung fähig ist“ (Roughley 2000: 14). Diesen Vorwurf halte ich jedoch für nicht tragfähig,
denn die Anthropologie und damit auch die philosophische Anthropologie arbeiten sicher mit
eigenen Wertungen. Aber diese Wertungen sind die eines Menschen und entbehren damit keiner
Realität, weshalb sie nicht unausgewiesen sein können. Wer könnte besser über die Wesenszüge
des Menschen nachdenken als der Mensch selbst.64
Gemäß dem zweiten Typ werden die Anthropologie und damit auch die philosophische
Anthropologie als eine periphere Teildisziplin angesehen (u. a. Kant, Hegel, Otfried Höffe,
Christian Thies). Hier wird die Anthropologie zwar als notwendig erachtet. Aber zur
Grundlegung für Normen wird sie nicht genutzt.
Im Rahmen des dritten Typs gilt die Anthropologie und damit auch die philosophische
Anthropologie als eine zentrale Teildisziplin der Philosophie (u. a. Pico della Mirandola,
Hobbes, Max Scheler, Helmuth Plessner, Arnold Gehlen, Martha C. Nussbaum)65.
Vertreter des vierten Typs gehen hingegen davon aus, dass die Philosophie insgesamt als
Anthropologie anzusehen ist (u. a. Hume, Feuerbach, Schiller). Das Fundament der Philosophie
müsse – so der Anspruch – durch anthropologische Aussagen gebildet werden.
Ich selbst ordne meine Position und damit auch den moralischen Standard beim dritten Typ ein
und bewege mich ganz in der Tradition des Dreigestirns der philosophischen Anthropologie
(Scheler, Plessner und Gehlen).66 Die Anthropologie und damit auch die philosophische
Anthropologie stellen einen unverzichtbaren Bestandteil der Philosophie dar, denn in ihr ist der

_____________________
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Vergleichen lässt sich dies durchaus mit dem moralischen Standard. Er beschreibt, wie sich die Pflegenden im
PBP ethisch adäquat verhalten sollen. Nun könnte man - losgelöst vom praktischen Kontext - sämtliche
Handlungsregeln in den moralischen Standard aufnehmen. Der moralische Standard scheitert aber auf die Weise an
der Umsetzbarkeit dieser Handlungsregeln im PBP. Von daher werden die im moralischen Standard verarbeiteten
anthropologischen und ethischen Aspekte stets offensichtlich und nachvollziehbar ausgewiesen.
65
In der philosophischen Anthropologie gelten Scheler (1928), Plessner (1975) und Gehlen (1986) als das
Dreiergestirn der neueren philosophischen Anthropologie.
66
Eine nützliche Erklärung der Ansichten aller drei Philosophen bietet Arlt (2001; insbesondere S. 66-160).
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Mensch das Objekt. Philosophie wird fast immer in Hinblick auf den Menschen betrieben.67
Selbst bei der Tierethik, die als Objekt nur das Tier zu haben scheint, wird deutlich, dass auch
hier anthropologische Argumente unweigerlich einfließen müssen, denn es geht nicht darum, wie
sich Tiere verhalten sollen, sondern wie sich der Mensch ihnen gegenüber verhalten soll – und
selbstverständlich auch kann. Ethik ist immer auch praktische Anthropologie, denn
Menschenbilder - die sich mittels der Anthropologie auffinden und beschreiben lassen - haben
bei der Auswahl von ethischen Theoriedesigns und auch auf materialethischer Ebene bei der
Betrachtung von einzelnen Problemen entscheidendes Gewicht (vgl. Körtner 2010: 17). Anders
gesagt, ist das jeweilige Menschenbild einer Gemeinschaft die Grundlage jeder Ethik, denn
anhand dessen kann die Adäquatheit von gesellschaftlichen Handlungskonzepten geprüft werden
(vgl. Agoston 2010: 39).
Auf einen letzten Streitpunkt sei bezüglich der Anthropologie noch hingewiesen. Die
Anthropologie versucht, den Menschen und damit auch seine Natur zu erklären. Hierbei, so
Müller, werde immer wieder die biologisch-physiologisch-physikalische68 Natur des Menschen die sogenannte erste Natur - mit der Sphäre der Gewohnheit und menschlichen Kultur - die
sogenannte zweite Natur - verwechselt (vgl. Müller 2008: 22). Diesbezüglich muss jedoch gesagt
werden, dass die zweite Natur ein Teil der ersten Natur ist. Kultur ist nichts anderes als eine
Ausprägung menschlicher Bedürfnisse auf der anatomisch-physiologischen Ebene. So werden
auch Bauten - wie Tempel, Hochhäuser oder Brücken - zu einem bestimmten Zweck gebaut.
Niemand aber würde behaupten, dass Termitenbauten – so faszinierend sie auch sein mögen,
eine Kultur darstellen. Was unterscheidet aber einen Termitenbau von einem Tempel? Im
Grunde nicht wirklich viel, denn beide wurden zur Befriedigung bestimmter Bedürfnisse
beziehungsweise zur Möglichkeit ihrer Erfüllung gebaut.

Gründe für das Heranziehen der Anthropologie
Wenn man die Anthropologie zur Argumentation heranzieht, so tut man dies aus mehreren
Gründen. Erstens ist der Mensch, wie ich bereits hervorgehoben habe, auf Tatsachen über ihn
und seine Umwelt angewiesen, wenn er in seiner Umwelt überleben möchte. Besonders die
_____________________
67

Eine Ausnahme bilden hier lediglich die Logik sowie die Behandlung unterschiedlicher Phänomene (u. a.
Künstliche Intelligenz).
68
Ich selbst halte die Aneinanderreihung der drei Begriffe für inadäquat. Die Begriffe ‚physiologisch‘ und
‚physikalisch‘ sind im Begriff ‚biologisch‘ bereits inhärent enthalten. Von daher schränke ich mich lediglich auf die
‚anatomisch-physiologische‘ Natur des Menschen.
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Erkenntnisse aus der Humanmedizin, Biologie und Psychologie haben dabei eine fundamentale
Bedeutung. Da der moralische Standard mit Aussagen über die Natur von (alten und
hochaltrigen) Menschen arbeiten muss, ist die Anthropologie als die Lehre über den Menschen
unverzichtbar für eine adäquate Konzeption.
Doch es gibt noch weitere Gründe, die unter anderem von Christian Illies (vgl. Illies
2006: 157f) näher erörtert werden. So lässt sich die Neigung zur Anthropologie gleichermaßen
dadurch erklären, dass man im Allgemeinen misstrauisch gegenüber einem rein metaphysischen
Fundament ist. Ergebnisse der Natur- und Sozialwissenschaften entgehen dieser Skepsis
wesentlich stärker. Zusätzlich schätzt man die Wissenschaftlichkeit beziehungsweise Rationalität
philosophischer Erkenntnis als dürftig ein und greift daher auf empirische Grundlagen und
entsprechende Rechtfertigungsmethoden zurück. Der dritte Grund ist im Phänomen der
menschlichen Freiheit zu finden. Ohne die durch die Empirie erklärte Freiheit ließe sich das
Phänomen der Autonomie und damit ein sehr wichtiges Merkmal adäquater autonomer
Handlungen nicht rechtfertigen. Viertens beruft sich Illies auf die Objektivität empirischer
Tatsachen, die bei der Klärung globaler Probleme allgemein akzeptierbare Lösungsbausteine
bieten könnten: „Nur durch die globale Kooperation der Menschen aller Kulturkreise werden wir
in einer friedlichen Welt leben können und die gigantischen Umweltprobleme in den Griff
bekommen. Da käme eine Moral zupaß, deren objektive Geltung, da naturwissenschaftlich
untermauert, niemand in Frage stellen könnte und die sich zugleich auf

ANTHROPOLOGISCHE

KONSTANTEN [herv. durch den Verf.] stützt, also für alle Menschen gleichermaßen zugänglich
ist.“ (Illies 2006: 158).
Obschon der Anspruch, den Illies mit diesen Worten an Anthropologie und
anthropologische Konstanten stellt, zu idealistisch ist, so bietet die Grundaussage dieses Zitats
doch zumindest einen annehmbaren und nachvollziehbaren Orientierungspunkt ethischer
Bestrebungen.

Bedingungen ihrer Anwendung
Selbstverständlich unterliegt die adäquate Nutzung anthropologischer Aussagen auch
bestimmten Bedingungen. Christian Thies spricht in diesem Sinne nicht von Bedingungen,

68

sondern Grenzen der Anthropologie, die im Folgenden von mir erklärt werden (vgl. Thies 2004:
134-136).
Zunächst sollte darauf geachtet werden, dass auf den oftmals vertretenden Dualismus von
Gut und Böse beziehungsweise den Trialismus von Böse, Schlecht und Gut verzichtet wird. Die
Grenzen zwischen diesen drei Kategorien sind nicht eindeutig. Als Beispiel führt Thies den
reziproken Altruismus („Ich tue das für dich, weil ich erwarte, dass du das dann auch für mich
tust“) – also das Gute - an, der aber gleichzeitig ein wechselseitiger Egoismus – also etwas
Schlechtes – ist.
Zweitens, so Thies, verläuft die Grenze zwischen Gut und Böse nicht entlang von
Klassen-, Völker- oder Rassengrenzen, sondern inhärent in jedem Menschen. Der Mensch ist
daher weder gut noch schlecht oder böse. Diesen Aspekt sollte auch die Anthropologie nicht
übergehen.
Die dritte Bedingung ihrer Anwendung besteht darin, dass man nicht davon ausgehen
soll, dass die Anthropologie ausreiche, um individuelle Handlugen zu erklären. Man müsse
immer im Blick haben, anthropologische Aussagen durch weitere Aussagen anderer
Wissenschaften – unter anderem mikro- und makrosoziale Bedingungen - zu untermauern
beziehungsweise zu ergänzen. Ich selbst halte diese Bedingung für irrelevant, denn da es sich um
die Anthropologie handelt – eine Wissenschaft über den Menschen – müsste es
selbstverständlich sein, dass auch mikro- und makrosoziale Bedingungen in die Analyse
miteinfließen und zwar als direkte Bestandteile der Anthropologie und nicht (!) als gesondertes
wissenschaftliches Zusatzmaterial.
Forderungen an den moralischen Standard
Erste Forderung: Abkehr vom ethischen Realismus
Wie Eckart Voland recht treffend formulierte, ist der „naturalistische Fehlschluss [.]
unbestreitbar ein Fehlschluss, allerdings nur in einer beeindruckenden Serie von Fehlschlüssen,
zusammengetragen in einer bald zweieinhalbtausendjährigen Ethikgeschichte und angetrieben
von der verführerischen, auf das Erreichen von Stabilität und Lebenssicherheit abzielenden, aber
irrigen Sehnsucht, „moralische Wahrheit“ erkennen zu können“ (Voland 2007: 22). Wie ich im
zweiten Teil bereits erklärt habe, vertrete ich die Position, dass es so etwas wie ethische oder
moralische Tatsachen nicht gibt. Das gesamte Konstrukt der Moral basiert auf Bewertungen von
Tatsachen und nicht auf den Tatsachen selbst. So ist die ethische Überzeugung ‚Das Töten eines
anderen Menschen ist ethisch verwerflich‘ zwar ein realer Bestandteil eines Moralsystems, der
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Inhalt aber ist lediglich eine Bewertung und referiert auf kein entsprechendes Pendant in der
realen Welt.
Jedes Sozialgefüge weist eine Moral auf. Gewissermaßen haben alle Moralsysteme also
einen gemeinsamen Kern: die intersubjektive Struktur wechselseitiger Verpflichtungen, die im
Rahmen des Miteinanders gebildet werden (vgl. Luckmann 2000: 118). Luckmann spricht
diesbezüglich von einer Proto-Moral, die darin besteht, dass jedes Moralsystem mit einem
anderen minimale Gemeinsamkeiten aufweist. Dennoch, wenn dem tatsächlich so ist, spricht
dies nicht dafür, dass Moral etwas Reales in der Welt ist, sondern einfach nur dafür, dass man
sich als Mensch über eine Werthierarchie einig geworden ist.
Zweite Forderung: Abkehr vom Kategorischen
Ethische Theorien scheitern nicht selten daran, dass die in ihnen geforderten Prinzipien nicht
kategorisch – d. h. ohne Ausnahme – umsetzbar sind. Als Beispiel hierfür wird immer wieder
Kants Kategorischer Imperativ [häufig durch ‚KI‘ abgekürzt] herangezogen, der zwar
theoretisch viel verspricht, sich aber in der Praxis aufgrund der menschlichen Natur nicht
umsetzen lässt. Der Mensch ist und bleibt ein hypothetisches Wesen, dem das Kategorische
auferlegt werden muss.
Aus diesem Grund sollten Handlungsprinzipien auch so konzipiert sein, dass sie sich zumindest weitestgehend - in die Praxis umsetzen lassen. David Ross schaffte diesbezüglich den
Begriff ‚Prima-facie-Pflicht‘ in The right and the good (2002), was nichts anderes bedeutet als
dass eine Pflicht zunächst („auf den ersten Blick“) als eine solche angesehen wird, sich deren
Umsetzung aber aufgrund einer näheren Betrachtung als unpassend erweisen kann.
Dritte Forderung: Nutzung wissenschaftlicher Erkenntnisse
Wie sollten ethische Theorien entwickelt werden? Erstellt man zuerst ein Konzept und überprüft
dann die Umsetzbarkeit in der Praxis (Top-down) oder schaut man zunächst auf die Praxis und
entwickelt anhand der Beobachtungen eine ethische Theorie (Bottom-up)?

Wendet man sich schließlich der Frage nach der Begründbarkeit einzelner
moralischer Werte und Normen zu, so muss eine solche Begründung auf Merkmale
rekurrieren, die entweder, wie die Empfindungsfähigkeit, Menschen sowie andere
Tiere charakterisieren oder, wie die Autonomie, Menschen gegenüber anderen
Tieren auszeichnen. (Roughley 2000: 28)
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In der Natur des Menschen ist es veranlagt, dass er sich bei der Erklärung der Welt häufig davon
leiten lässt, wie diese beschaffen sein sollte – nicht ist (!). Der Mensch ist also ein von Natur aus
präskriptives Wesen. Erst in einem zweiten Schritt schaut er, ob sich seine Theorie in der Welt
als haltbar erweist. Tut sie das nicht, ändert er entweder seine Theorie – was wesentlich weniger
der Fall ist – oder er zweifelt an der Richtigkeit seiner Rückschlüsse aus seinen Beobachtungen
der Welt und behält seine Theorie bei. Ein solches Prozedere kann nicht nur zu großen Irrtümern
führen, da der Mensch aufgrund seiner schlechten epistemischen Position nicht alle relevanten
Kenntnisse überhaupt erst erlangen kann. Es ist sehr zeitaufwendig.
Weniger veranlagt in der Natur des Menschen und seltener begangen ist der zweite Weg,
im Rahmen dessen aus Beobachtungen eine Theorie erstellt wird. Zwar ist die
Wahrscheinlichkeit, dass sich die Theorie dann auch tatsächlich in der Praxis bestätigt,
wesentlich höher. Die Empirie des Menschen hat aber leider bezüglich der Ethik gezeigt, dass
eine allgemeine Theorie über das ethisch adäquate Handeln anhand empirischer Daten nicht
möglich ist und dies aus einem bestimmten Grund: die Beobachtungen sind aufgrund der
Vielfältigkeit des Menschen und seiner Kultur teils sehr unterschiedlich. Sich widersprechende
Beobachtungen lassen die Bildung einer allgemeinen Theorie schlichtweg nicht zu. Zudem
besteht auch hier gleichermaßen das Problem, dass bei Weitem nicht alle relevanten Tatsachen in
Erfahrung gebracht werden können. Wenn aber beide Wege ineffektiv sind und mit hoher
Wahrscheinlichkeit fehlschlagen, scheint der Versuch, eine allgemeine ethische Theorie zu
entwickeln, von Vornherein kein erfolgsversprechendes Unterfangen zu sein. Ist der vorliegende
moralische Standard dann überhaupt noch haltbar? Ich behaupte: Ja.
Es ist letztlich eine Mischform aus beiden Wegen, die am erfolgversprechendsten ist: die
Manifestierung einer bereits unbewusst gebildeten Theorie durch die Einbeziehung von weiteren
Erfahrungen. Auf diese Weise entspricht man nicht nur bei der Konstruktion einer ethischen
Theorie der menschlichen Charakteristik, sondern ist auch in der Lage, eine ethische Theorie zu
entwickeln, deren Anforderungen mit der menschlichen Charakteristik konform sind. Hierfür
bedarf es auch neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse.69
Der moralische Standard spiegelt damit auch die Anforderung wieder, die an die
medizinisch-pflegerische Tätigkeit im Allgemeinen im Ethikkodex Pflegender gestellt wird: „Die
Pflegende übernimmt die Hauptrolle bei der Festlegung und Umsetzung von Standards für die
Pflegepraxis, das Pflegemanagement, die Pflegeforschung und Pflegebildung. Die Pflegende
_____________________
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Im Allgemeinen besteht ein recht effektiver Zusammenhang zwischen der Philosophie einerseits und der Medizin
und Pflege andererseits. Näheres zu diesem Zusammenhang erläutere ich in einem anderen Beitrag (siehe Walther
(2016)).
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beteiligt sich an der Entwicklung forschungsbasierter beruflicher Kenntnisse, die eine
evidenzbasierte Berufsausübung unterstützt“ (Deutscher Berufsverband für Pflegberufe, 2010).
Wissenschaftliche Erkenntnisse sollten aber auch in anderer Weise genutzt werden – als
Möglichkeit, das negative Gesellschaftsbild vom Alter positiv zu verändern. Denn
„gesundheitsförderlich für die älteren Menschen ist es, wenn das öffentliche Bewusstsein auch
von den wissenschaftlichen Erkenntnissen mit geprägt wird, dass für viele Menschen das Altern
nicht nur Abbau und Verlust, sondern positive Gestaltungsmöglichkeiten bei psychophysischem
Wohlbefinden bedeutet“ (Schade 2002: 248).
Eines bleibt diesbezüglich noch zu sagen: das Unterfangen, eine allgemein verbindliche
ethische Theorie aufstellen zu wollen, die für jeden Menschen in allen Zeiten galt, gilt und noch
gelten wird, muss aufgegeben werden, denn es gibt keine common morality70. Es sollte –
nebenbei gesagt - auch nicht Fokus dieses Bestrebens sein, eine vollkommen fehlerfreie ethische
Theorie entwickeln zu wollen. Der Mensch verändert sich und mit ihm auch die Anforderungen
an eine solche Theorie. Vielleicht muss irgendwann auch die ethische Theorie, auf dem der
moralische Standard basiert - modifiziert werden. Wichtig ist und bleibt lediglich, dass eine
Theorie in den einzelnen Kontext passt, den sie zu erklären versucht. Sie muss schlichtweg in der
Praxis anwendbar sein, denn andernfalls scheitert sie irgendwann an der Glaubwürdigkeit.

3.2.2 Empirische Ethik als Methode
Vorbemerkung: Über Idealisten und Realisten in der Ethik
Bei den Ethikern kann man drei Kategorien unterscheiden: die Idealisten, die Schein-Realisten
und die Quasi-Idealisten.
Die Idealisten beleuchten die Bedingungen ihrer Theorie entweder gar nicht oder zu wenig und
beziehen sie in ihre ethischen Theorien nicht mit ein. Sie schauen lediglich, wie etwas sein sollte
– nicht aber, wie es ist beziehungsweise überhaupt sein kann. Solche idealistischen Konstrukte
scheitern dann an der praktischen Umsetzbarkeit, weil sie Bedingungen voraussetzen, die nicht
realistisch sind. Ein Beispiel für solche Theorien beziehungsweise für die aus ihnen abgeleiteten
Handlungsregeln ist die Forderung, sich gegenüber dem Heimbewohner stets freundlich zu
verhalten, jeden Heimbewohner unabhängig von Sympathie beziehungsweise Antipathie gleich
zu behandeln oder stets ehrlich zu sein. In diese Kategorie gehört auch der Gebrauch von
_____________________
70

Näheres zur Common morality findet sich in FN 46 (S. 43).
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philosophischen Termini, ohne zu erklären, was genau der jeweilige Ethiker darunter versteht
sowie die Abkehr von wissenschaftlichen Erkenntnissen, weil sie die Fundierung der eigenen
ethischen Theorie gefährden.
Die Schein-Realisten beleuchten hingegen die Bedingungen sehr genau, beziehen sie sehr
stark mit ein, ziehen aber zwischen den vergangenen Bedingungen und den aktuellen
beziehungsweise irgendwann bestehenden Bedingungen eine Analogie (Slippery-SlopeArgumente) – basierend auf bloßer Wahrscheinlichkeit. Solche Konstrukte enden meist damit,
dass sie entweder gar nicht erst zustande kommen, in der praktischen Umsetzung in sich
zusammenbrechen oder zu Forderungen führen, die mit dem Commonsense oder ausgehend von
der menschlichen Charakteristik nicht mehr vereinbar sind. So werden unter anderem nach
ethischen Maßstäben bestimmte Diagnostik- und Therapiemaßnahmen abgelehnt, weil sie – so
zumindest das Argument – zu schwerwiegenden Folgen für den Menschen führen könnten. So
wird nach bisherigem Stand in Deutschland die aktive beziehungsweise freiwillige Euthanasie
wohl nie legalisiert werden können, da man ungerechtfertigter Weise immer wieder die Analogie
zu den Praktiken des Nationalsozialismus ins Feld führt. Ähnlich verhält es sich mit der
Praktizierung von bestimmten Diagnostik- und Therapiemaßnahmen, die sich im Bereich der
Genforschung befinden (u. a. die Nutzung von Embryonalmaterial oder Gentherapien). Letztlich
wird in beiden Fällen davon ausgegangen, dass sich der Mensch damit nur selbst gefährdet
(„Unwertes Lebens (u. a. Demente, Behinderte) würden getötet werden“) und der Wert des
Lebens mit falschem Fokus neu definiert wird („Wertvoll ist ein Leben nur dann, wenn man
gesund ist“). Die potentiell negativen Konsequenzen der tatsächlichen Praktizierung und
Legalisierung werden bei der Bewertung schlichtweg über die tatsächlich positiven
Konsequenzen einer Maßnahme gestellt – eine Konsequenz, die in der Praxis immer wieder zu
leidvollen Situationen führt.
Die Quasi-Idealisten beleuchten - wie auch die Schein-Realisten - die Bedingungen ihrer
Theorie. Sie lassen sich im Laufe dieses Prozesses aber im Gegensatz zu letzteren nicht daran
hindern, ein Konstrukt zu erstellen, das den aktuellen (!) Bedingungen entspricht. Potentielle
Bedingungen („Was wäre wenn“) spielen zwar – wie auch bei den Idealisten - eine Rolle. QuasiIdealisten sehen in diesen Bedingungen aber keinen Hinderungsgrund für die Durchsetzung ihrer
ethischen Theorie in der Praxis, denn sie arbeiten mit der Möglichkeit von Ausnahmen fern der
reinen Deontologie und haben so die Möglichkeit, auf Veränderungen in der Praxis adäquat zu
reagieren. Zudem besteht bei quasi-idealistischen Konstrukten nicht die Gefahr, dass historische
Fakten ungefiltert und unreflektiert in die Erstellung einfließen und so die Verbesserung des
PBP hinsichtlich der fünf Grundprinzipien medizinisch-pflegerischer Intervention letztlich doch
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verhindern – trotz bester Absicht. Ein solches quasi-idealistisches Konstrukt ist die in der
vorliegenden Dissertation entwickelte ethische Theorie, die das Gerüst für den moralischen
Standard bildet. Sie bietet eine idealistische Perspektive vor dem Hintergrund der Realität: Was
soll erreicht werden und was kann letztlich erreicht werden.
Über die Möglichkeit ethischer Erkenntnis
Auf den ersten Blick scheint die Frage nach der Möglichkeit ethischer Erkenntnis keinerlei Rolle
für den moralischen Standard zu spielen. Zudem, so wurde bereits in der Einleitung dieser Arbeit
postuliert, soll der moralische Standard in allen Einrichtungen gleich weder Gesinnung
implementierbar sein. Es sollte also nicht weiter von Belange sein, ob denn ethische Erkenntnis
möglich sei.
Schaut man sich jedoch die Basis des moralischen Standards – (gero)anthropologische
Konstanten – an, so wird deutlich, dass eine Erläuterung der Fragestellung nach ethischer
Erkenntnis zumindest indirekt notwendig ist. Durch sie wird ersichtlich, (1) weshalb der
Standard und ganz besonders das eine oder andere Prinzip auf die eine oder andere Weise
charakterisiert wird und man (2) im moralischen Standard Aussagen, wie ‚(ethisch) richtiges
Handeln‘ oder ‚(ethisch) falsches Handeln‘, vergeblich suchen wird.
Bezüglich der Möglichkeit einer Erkenntnis im Bereich des Moralischen beziehungsweise
Ethischen gibt es sehr unterschiedliche Ansichten.
Grob gesagt lassen sich die verschiedenen Positionen in zwei Hauptgruppen
unterscheiden: ethischer Realismus und ethischer Antirealismus. Beide werden im Anschluss
näher erläutert werden (nach Brink 1989: 3,6,14-16,18f,22f).

Ethischer Realismus
(a) Ethischer Naturalismus
(b) Ethischer Supernaturalismus
(c) Ethischer Nonnaturalismus

Ethischer Antirealismus
(d) Ethischer Kognitivismus
(e) Ethischer Nonkognitivismus

Im ethischen Realismus geht man davon aus, dass es moralische beziehungsweise ethische
Tatsachen und Eigenschaften gibt, die ihrerseits unabhängig vom Mentalen beziehungsweise von
der Wahrnehmung des Menschen in der Welt bestehen. Sie bedürfen keinerlei Beweises um als
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wahr angesehen werden zu können. Im Rahmen des ethischen Realismus ist es dementsprechend
möglich, dass moralische oder ethische Urteile – analog zu den Aussagen in den
Naturwissenschaften - wahr oder eben falsch sein können. Zudem, so die These, könne Ethik
objektiv sein. Ethische Erkenntnis, so wird es im ethischen Realismus postuliert, gäbe es also
durchaus.71 Die drei Untergruppen des ethischen Realismus sind der ethische Naturalismus, der
ethische Supernaturalismus und der ethische Nonnaturalismus. Im Rahmen des letzteren wird
behauptet, dass moralische oder ethische Tatsachen und Eigenschaften weder durch
naturwissenschaftliche noch durch supernatürliche72 Tatsachen und Eigenschaften konstituiert
werden können beziehungsweise identisch mit ihnen sind. Sie sind sui generis. Anders wird es
im ethischen Supernaturalismus gesehen. Hier sind moralische oder ethische Tatsachen und
Eigenschaften mit supernatürlichen Tatsachen und Eigenschaften identisch. Die wohl am
häufigsten vertretene Position dürfte jedoch der ethische Naturalismus sein. Hier wird statuiert,
dass moralische oder ethische Tatsachen und Eigenschaften entweder identisch mit natürlichen
Tatsachen und Eigenschaften sind (reduzierter ethischer Naturalismus) oder durch diese
konstituiert sind (nicht reduzierter ethischer Naturalismus).
Im ethischen Antirealismus wird im Gegensatz zum ethischen Realismus die Existenz von
moralischen oder ethischen Tatsachen und Eigenschaften abgestritten. Eine Ausnahme ist
lediglich im Ethischen Kognitivismus zu sehen.73 Im Kognitivismus bestreitet man zwar nicht
Existenz von Tatsachen und Eigenschaften, wohl aber deren Losgelöstheit vom Mentalen des
Menschen. Entsprechende Tatsachen und Eigenschaften sind vom Denken des Menschen
abhängig. Somit kann er als Übergang vom ethischen Realismus zum ethischen Antirealismus
gesehen werden.
Im ethischen Nonkognitivismus74 als klassischer Form des ethischen Antirealismus wird
die Möglichkeit moralischer oder ethischer Tatsachen und Eigenschaften hingegen vehement
bestritten. Moralische und ethische Urteile gäben lediglich die Einstellungen moralisch oder
_____________________
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Ein Vertreter des ethischen Realismus ist unter anderem David Wiggins. Er geht davon aus, dass die moralische
Wahrheit genau dann erkannt worden ist, wenn argumentative, konzeptionelle und emotionale Quellen
herangezogen worden sind und es sich nicht anders als richtig beziehungsweise falsch denken lässt (vgl. Sheehan
2007: 97).
72
Wird eine Tatsache oder Eigenschaft als ‚supernatürlich‘ bezeichnet, so besteht sie abhängig von dem Willen
eines göttlichen Wesens (vgl. Brink 1989: 22).
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Teilweise wird der Kognitivismus aber auch zum moralischen Realismus gezählt. So spricht sich Tarkian dafür
aus, dass (1) mit moralischen Sätzen aus kognitivistischer Sicht wahrheitsfähige Propositionen ausgesprochen
werden und (2) der jeweilige Sprecher mit seinen Äußerungen Überzeugungen und damit kognitive Zustände
ausdrückt (vgl. Tarkian 2009: 21).
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Neben dem Begriff ‚Nonkognitivismus‘ besteht auch der Begriff ‚Expressivismus‘. Letzterer hat sich in den
letzten Jahren mehr und mehr etabliert und wird teilweise auch mit ‚Nonkognitivismus‘ gleichgesetzt (u. a. von
Tarkian (2009).
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ethisch Handelnder wider. Bezeichnend für den Nonkognitivismus ist es, dass Prädikate, wie
‚wahr‘ und ‚falsch‘, moralischen Urteilen nicht zugeschrieben werden können. Daher sind
Urteile, wie ‚Die Handlung X ist falsch‘, im ethischen Kontext inadäquat. Ethische Erkenntnis
gibt es nicht.
Im moralischen Standard wird letztlich eine nonkognitivistische Position vertreten.
‚Moral‘ (d. h. auch Regeln, Normen und Prinzipien) ist etwas, was allein in unseren Köpfen
entsteht und wofür wir einen Begriff benutzen. Aber „die sprachliche Konstitution eines
Gegenstandsbereichs ist nicht dessen faktische Erzeugung“ (Thies 2004: 115). Das heißt nichts
anderes als dass Moral nicht zu einem realen Bestandteil der empirisch erfahrbaren Welt wird
nur weil wir ‚Moral‘ denken.
Ich selbst gehe diesbezüglich davon aus, dass es die im ethischen Realismus oder
Kognitivismus postulierten moralischen oder auch ethischen Tatsachen und Eigenschaften nicht
gibt. Der Bereich des Moralischen ist nichts, was man in der Natur nach Maßstäben der
Naturwissenschaften vorfinden kann. Sie ist ein Konstrukt des Menschen, mit dem er trotz
beziehungsweise wegen seiner Mängel in der Welt überleben kann. Als Beweis oder zumindest
Rechtfertigung meiner Position können zwei Sachverhalte angeführt werden.
Der erste Sachverhalt besagt, dass sich im Tierreich das mit dem Moralischen verbundene
altruistische Verhalten untereinander nur selten finden lässt. Ausnahme sind lediglich die
vielfach angeführten Menschenaffen. In der Natur überlebt im Normalfall nur der, der am besten
an seine Umwelt angepasst ist. Nicht anderes meinte auch Charles Darwin mit dem Prinzip des
Survival of the fittest in seinem Werk Die Entstehung der Arten (1869 [Wrede / Wrede (2013)]).
Derjenige, der sich durch Krankheit oder angeborene Fehlbildungen nicht mehr selbstständig
ernähren kann, wird zurückgelassen. Mitleid und Altruismus existieren im Grunde nicht.75 Um in
seiner Umwelt überleben zu können, hat sich nun der Mensch aufgrund seiner Mängel einen
Weg gesucht, der über die Ausbildung der Moral führt. Anthropologisch gesprochen, ermöglicht
die Moral beziehungsweise das Ethische das Überleben von kranken, behinderten und anderen
hilfebedürftigen (u. a. Säuglinge) Vertretern der Spezies Mensch. Der Mensch hat sich also nicht
auf natürlichem Wege durch Körpermodifikationen, sondern durch seine Moral und Kultur an
seine Umwelt angepasst.
Der zweite Sachverhalt bezieht sich auf das Auftauchen von ethischen Dilemmata vor
dem Hintergrund des Wertepluralismus. Die hohe Intensität und Vielzahl von Diskussionen auf
dem Gebiet von Moral und Ethik ist ein eindeutiger Anhaltspunkt dafür, dass es moralische
_____________________
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Ausführungen zum Altruismus finden sich im Abschnitt 4.6.1 Grundlegendes (ab S.193).
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beziehungsweise ethische Tatsachen nicht gibt. Im Vergleich zur Ethik gibt es in den
Naturwissenschaften zwar einige Uneinigkeit, doch sind diese bei Weitem nicht so ausgeprägt.
Der Grund hierfür sind lediglich unterschiedliche epistemische Positionen, in denen sich aber auf
ein und dieselben Orientierungspunkte bezogen wird: in der Welt bestehende beweisbare
objektive Gegenstände, Zustände und Prozesse, denen ihrerseits ein objektiver (intrinsischer)
Wert zugeschrieben werden kann. Dies ist in der Ethik leider nicht möglich, da diese mit
Gegenständen, Zuständen und hauptsächlich Prozessen arbeitet, die einen subjektiven oder
höchstens intersubjektiven (extrinsischen) Wert (u. a. ethisch adäquat / inadäquat‘; ‚gut / böse‘)
tragen. Wenn man sich nun über ethisch adäquates Vorgehen verständigen möchte, muss man
auf subjektive oder intersubjektive Werte zugreifen und damit auf eine Basis, die im Gegensatz
zur größtenteils objektiven Basis der Naturwissenschaften, als sehr vielgestaltig und diffus
gesehen werden muss. Man hat keine Orientierungspunkte, die ausnahmslos jeder genauso sieht,
sondern viele unterschiedliche Sichtweisen, von denen im schlechtesten Falle jede als adäquat
angesehen wird (Wertepluralismus76).77
Wenn nun die Werte an sich subjektiv oder intersubjektiv sind, so sind dies auch die
ihnen entsprechenden Urteile im ethischen Handeln. Es ist genau diese fehlende Objektivität, die
das hohe Maß an Differenzen in der Ethik bedingt.78 Was bedeutet dies nun für die Grundlegung
des moralischen Standards?
Aufgrund der Negation der Möglichkeit moralischer und ethischer Tatsachen und damit
auch ethischer Erkenntnis wird im moralischen Standard eine nonkognitivistische Position
_____________________
76

Näheres zum Wertepluralismus findet sich im Abschnitt 2.3.1 Barrieren (ab S. 42).
Verwechselt werden darf meine Position auf keinen Fall mit dem moralischen Relativismus. Gemäß diesem sind
Differenzen auf dem Gebiet der Moral vergleichbar mit Differenzen bezüglich des Geschmacks und weniger mit
Differenzen über Tatsachen (vgl. Sheehan 2007: 93). Zwar gehe ich - wie der Relativist auch - davon aus, dass es
keine richtige und falsche moralische Einstellung gibt. Aber ich statuiere durchaus, dass es einige moralische
Einstellungen gibt, die im Vergleich zu anderen adäquat beziehungsweise adäquater sind und einige moralische
Einstellungen vollkommen inadäquat sind. Denn genau das kann der Relativist nicht behaupten. Für ihn sind alle
moralischen Einstellungen gleichgestellt. Im Rahmen meiner Position gehe ich zudem auch nicht von einer common
morality aus. Zwar basiert der moralische Standard auf anthropologischen Konstanten und damit auf einem Element,
das als common charakterisiert werden kann. Aber die aus ihnen abgeleiteten Moralvorstellungen sind es eben nicht,
da für die Umsetzung Parameter gelten, die sehr unterschiedlich sind. Die Basis ist dieselbe – die aus ihr
abgeleiteten Grundprinzipien medizinisch-pflegerischer Intervention führen jedoch zu einer unterschiedlichen
Umsetzung ganz im Sinne der Beschaffenheit der Welt. Insgesamt gesehen vertrete ich im moralischen Standard
eine Wertepluralismus – keinen Werterelativismus (!).
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Ich weise aber dennoch mit dem Worten von Peter Schaber deutlich darauf hin, dass zumindest „die Idee
objektiver Werte [.] Teil der menschlichen Existenz“ (Schaber 2000: 341) ist. Es ist notwendig, bestimmte Werte in
der Welt als objektiv anzunehmen, um eine schnelle Orientierung und Sicherheit zu erlangen. Die Annahme
objektiver Werte dient also dem Menschen, obschon sie auf einer falschen Grundannahme basiert. Denn in seiner
Sichtweise ist der Mensch bereits positioniert und sieht damit stets als Subjekt – also subjektiv – in die Welt.
Vermeintlich objektive Werte werden nur durch das Legen intersubjektiver Standards möglich. Das gilt auch für die
Naturwissenschaften. Daher stimme ich mit John L. Mackie überein, dass „Bewertungen […] das Resultat einer
bestimmten Sozialisation und nicht das Resultat einer adäquaten oder inadäquaten Wahrnehmung von Werten“
(Schaber 2000: 343) sind.
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vertreten. Erkenntnisse im Rahmen der Wissenschaft sind im Bereich des Moralischen nicht
möglich. Trotz alledem beinhaltet meine Position ein modifiziertes Element des nichtreduzierten
ethischen Naturalismus: ich gehe davon aus, dass für die Konzeption des moralischen Standards
objektive Tatsachen und Eigenschaften der Naturwissenschaften hinzugezogen werden müssen
und diese gelten gewissermaßen als Korrelate. Letztere konstituieren zwar keine moralischen
oder ethischen Tatsachen, dafür aber bestimmte (inter-)subjektive Werte beziehungsweise
Haltungen. Damit besteht der moralischen Standard insgesamt gesehen aus einen naturalistischen
und einem nonkognitivistischen Element.
Leider ist mein Vorgehen vor zwei Probleme gestellt, die in Fachkreisen als (1)
Humesches Problem und (2) naturalistischer Fehlschluss bezeichnet werden.

Über die Notwendigkeit des Deskriptiven für das Präskriptive
„Wenn man an der empirischen Anbindung auch der philosophischen Anthropologie festhalten
und gleichwohl über deren relativistische Bescheidenheit in Fragen der Moral hinauskommen
will“, so Pfannkuche, „ muss man das Argument des naturalistischen Fehlschlusses angreifen
oder zu umgehen versuchen“ (Pfannkuche 2000: 314). Genau dies soll in diesem Abschnitt auch
erfolgen.
Ein grundlegendes Problem auf dem Gebiet von Moral und Ethik wird bedingt durch das
Statuieren einer vermeintlichen Kluft zwischen dem deskriptiven IST und einem präskriptiven
SOLL (Sein-Sollen-Problem). Denn, so die These, eine Aussage moralischer oder ethischer
Natur kann keinesfalls valide aus einem Set nicht-moralischer oder nicht-ethischer Annahmen,
sondern nur aus einem Set von Annahmen gezogen werden, von denen mindestens eine
moralischer oder ethischer Natur ist.
Nun gibt es zwei verschiedene Ausprägungen dieses Sachverhalts, von denen eine ein
logischer und die andere ein semantischer Einwand ist (vgl. Brink 1989: 146; Höffe 2002b: 171).
In seinem Werk A treatise of human nature (Hume 2007 [1739/40]) äußerte sich zunächst David
Hume kritisch zum Übergang vom deskriptiven Ist (‚is‘) zum präskriptiven Soll (‚ought‘). Seines
Erachtens sind beide vollkommen verschiedener Natur. Modifiziert wurde dieser Einwand einige
Zeit später durch George Edward Moore (1996). Dieser prägte den Begriff des naturalistischen
Fehlschlusses, der nichts anderes bedeutet, als dass die für den Menschen übliche Praktik, das
moralisch Gute durch empirische oder metaphysische Begriffe zu definieren, als falsch zu
bewerten ist.
78

Für die Konzeption des moralischen Standards ist es diesbezüglich erforderlich,
Überlegungen zum validen Übergang von deskriptiven auf präskriptive Aussagen anzustellen.
Auf diesem Wege soll verständlich gemacht werden, weshalb die Methode der empirischen
Ethik für den moralischen Standard durchaus genutzt werden kann.
David Hume meinte diesbezüglich Folgendes: „For as this ought, or ought not, expresses
some new relation or affirmation, ‘tis necessary that it shou’d be observ’d and explain’d; and at
the same time that a reason shou’d be given, for what seems altogether inconceivable, how this
new relation can be deduction from others, which are entirely different from it.” (Hume 2007
[1739/40]: 302).
Ausgehend von diesem Zitat lassen sich zwei Thesen aufstellen. Erstens spricht Hume
hier von keiner Kluft zwischen dem Sein und dem Sollen. Dies ist lediglich eine
ungerechtfertigte Dramatisierung seiner eigentlichen These (so auch u. a. Franzen 2004: 118).
Zweitens ist es lediglich erforderlich, einen Grund für den Schluss vom Sein auf das Sollen
anzugeben, da beide Komponenten nicht vollkommen unvereinbar miteinander sind.
Der Grund für die Vereinbarkeit ist dahingehend aber nicht, dass moralische
Eigenschaften mit natürlichen und nichtmoralischen Eigenschaften identisch sind (reduktiver
Naturalismus) (vgl. Tarkian 2009: 122), denn moralische Eigenschaften zeichnen sich gerade
dadurch aus, dass sie mit natürlichen und nichtmoralischen Eigenschaften nicht identisch sind.
Sie können aber – und dies ist meine Behauptung - durchaus ohne weiteres aus ihnen deduziert
werden.
Entweder zieht man moral-analoge Dispositionen – auch von Tieren - heran (u. a.
altruistisches Verhalten) und erklärt die Moral anhand auf Instinkten beruhenden Antrieben und
Hemmungen (u. a. Lorenz (1992)79) oder aber man zählt Wünsche oder Präferenzen zu
Tatsachen und leitet aus ihnen Handlungsgrundsätze ab (Kontraktualismus, psychischer
Holismus)80 (vgl. Pfannkuche 2000: 315-333). Ich selbst halte die zweite Option für adäquat.
Im Rahmen des moralischen Standards wird letztlich von Folgendem ausgegangen: der
Mensch kann aufgrund seiner Natur nicht anders als moralische Eigenschaften aus natürlichen
und nichtmoralischen Eigenschaften zu deduzieren. Der Mensch lebt als Tatsache in einer Welt
_____________________
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Lorenz‘ Position zählt zum normativen Biologismus. Darunter versteht man die These, dass sich sittliches
Verhalten innerhalb der Natur nicht nur erkennen, sondern auch durch sie begründen lässt (vgl. Voland 2007: 19).
80
Im Rahmen von Kontraktualismus und psychischem Holismus geht man laut Pfannkuche (2000: 320f) davon aus,
dass moralische Handlungsanweisungen aus den Erkenntnissen der Anthropologie deduziert werden können.
Hierbei sind für den Kontraktualismus die äußeren Mängel (d. h. die Organausstattung) entscheidend, denn durch sie
ist der Mensch gezwungen, Verträge mit anderen einzugehen um überleben zu können. Im psychischen Holismus
hingegen spielen die inneren Mängel des Menschen (die Pluralität seiner Antriebe) eine gewichtige Rolle, die
ihrerseits durch die Vernunft geordnet werden müssen.
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von Tatsachen und muss sich auf irgendeine Weise in dieser zurechtfinden. Er muss, um
überleben zu können, zukünftige Ereignisse planen. Nun sind diese zukünftigen Ereignisse noch
keine Tatsachen, sondern lediglich Mutmaßungen. Bereits an diesem Punkt – der auch
wohlgemerkt ein Aspekt der Naturwissenschaften ist - muss der Mensch also mit NichtTatsachen arbeiten. Zudem hat der Mensch bestimmte Bedürfnisse, die er zu erfüllen sucht. In
einer Gemeinschaft von Menschen, die schon immer insbesondere durch Wertepluralismus und
Ressourcenknappheit gekennzeichnet ist, ist es jedoch schwierig, diese Bedürfnisse ausreichend
oder gar in vollem Maße zu erfüllen. Um unter anderem das eigene Leben und gegebenenfalls
das anderer erhalten und sichern zu können, muss der Mensch auf einen besonderen
Mechanismus zurückgreifen: das Moralische. Das bedeutet nichts anderes, als dass der Mensch
durch das Erlauben und Verbieten von Handlungen in Form von Prinzipien und Regeln (NichtTatsachen, dem Sollen) versucht, eben jene Bedürfnisse – freilich mit einigen Einschränkungen für sich beziehungsweise ihm nahe stehende Individuen halbwegs zu erfüllen (u. a. auch Tarkian
(2009)). Erst durch die Moral werden Gemeinschaften möglich (u. a. auch Schmitz 2015: 62).
Der Mensch greift also immer auf Aussagen über das Sein (u. a. physischen und mentale
Bedürfnisse, finanzielle Gegebenheiten) zurück, um das zukünftige Sein (zukünftige Handlungen
und andere Ereignisse) und das Sollen (die Art und Weise des Handelns) zu bestimmen oder zu
rechtfertigen. Dem Menschen bleibt also nichts anderes übrig – darin besteht sein Sein, aus dem
das Sollen direkt abgeleitet werden kann und zu Recht auch darf.
Genau deshalb sind für die Konzeption des moralischen Standards zwei Komponenten
konstitutiv: auf der einen Seite bilden Handlungsprinzipien und entsprechende Regeln den
präskriptiven Bereich (Sollen) und auf der anderen Seite stehen die (gero-)anthropologischen
Konstanten und damit Seins-Aussagen aus den Naturwissenschaften (Sein). Verbunden werden
diese beiden Komponenten durch die Methode der empirischen Ethik.
Diesbezüglich stellt Mussenka richtig fest: „Die Feststellung, dass Ethiker häufig den
sozialen Kontext medizinischer Entscheidungen nur unzureichend berücksichtigen, findet sich in
vielen anderen Publikationen über die Beziehung zwischen Sozialwissenschaften und Ethik
wieder. […] Die internen Kritiker – die Kritiker aus der medizinischen Ethik selbst – werfen der
gängigen medizinischen Ethik vor, dass sie zu abstrakt, zu allgemein sowie unrealistisch und
nicht durchführbar sei und den einzigartigen Merkmalen spezifischer Situationen nicht gerecht
würde. […] Die Kritiker der dominierenden medizinischen Ethik befürworten daher eine
praxisorientierte Wende.“ (Mussenka 2009: 191). Er weist damit auf genau das Defizit
medizinethischer Prinzipien hin, das ich mit dem Rückgriff auf die (gero-)anthropologischen
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Konstanten zu vermeiden versuche: das Festsetzen von einem Soll ohne Rücksicht auf das Sein
oder geschweigedem das Kann. Was ist aber nun die empirische Ethik genau?
Unter der empirischen Ethik wird die Kombination aus ethischer Analyse und empirischer
Forschung verstanden, mit dem Ziel, die Kontextsensitivität der Ethik zu fördern, damit
entsprechende Handlungsanweisungen (u. a. Prinzipien, Regeln) praxisfähig gestaltet werden
können. So halte ich es in diesem Kontext für notwendig, Aussagen über die Charakteristik des
alten und hochaltrigen Menschen in die Entwicklung eines moralischen Standards unbedingt
einzubeziehen, da nur auf diese Weise Nachvollziehbarkeit und Praxisfähigkeit erzielt werden
können.81
Die Methode der empirischen Ethik ist keinesfalls neu, denn bereits vor etwa sechzig
Jahren griff der amerikanische Philosoph Abraham Edel in seinem Ethical judgement. The use of
science in ethics (1955) auf die Ergebnisse unterschiedlicher Wissenschaften, wie Biologie und
Kulturanthropologie, zurück (vgl. Mussenka 2009: 188, 190). Auf diese Weise versuchte er, dem
ethischen Relativismus Einhalt zu gebieten und die Unbestimmtheit ethischer Urteile zu
reduzieren.
Schlussendlich entspricht das Vorgehen der empirischen Ethik damit genau den
Anforderungen, die an eine adäquate ethische Theorie gestellt werden sollten: die ethischen
Verpflichtungen des Menschen können nicht unabhängig davon sein, was wir als biologisch
bedingte Wesen überhaupt leisten können (vgl. Herrmann 2003: 66).

3.3 Zusammenfassung
Wenn der moralische Standard seinem Wirkungsbereich angemessen konzipiert und
implementiert werden soll, dann ist es wichtig, sich der Bedingungen bewusst zu sein, unter
denen er implementiert wird.
Für die stationäre Altenpflege bedeutet dies, dass man sich zunächst eines bewusst ist: der
Heimbewohner befindet sich in einer besonderen Situation, die auch ein entsprechendes
verständnisvolles und umsichtiges Handelns seitens der Mitarbeiter erfordert. Denn der
Heimbewohner muss sich nicht nur mit seinen diversen physischen und mentalen
_____________________
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Gewissermaßen hat die empirische Ethik hier einiges gemein mit der narrativen Medizinethik, denn beide nutzen
Tatsachen zur Rechtfertigung von Handlungen beziehungsweise Handlungsprinzipien. Im Gegensatz zur
empirischen Ethik nutzt letztere aber lediglich „das dem Patienten eigene Deutungsmuster, das letztlich als Resultat
einer eigenen Biographie verstanden werden kann. Aus dem Verstehen dieser Geschichte kann klar werden, welche
konkrete Behandlung angezeigt ist und welche nicht.“ (Maio2012: 138). Die empirische Ethik hingegen koppelt
diese biographischen lebensanschaulichen Erkenntnisse an objektiv beziehungsweise intersubjektiv nachweisbare
Tatsachen, denn nicht immer kann oder möchte der Betreffende Aussagen zu seiner Biographie und seiner
Lebensanschauung machen.
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Einschränkungen abfinden, sondern auch sein Umfeld hat sich durch den Heimeinzug teils
drastisch verändert und er wird nun aufgrund all der anderen Heimbewohner tagtäglich mit dem
Sterben und dem Tod konfrontiert.
Zudem ist es wichtig, dass die im moralischen Standard geforderten Maßnahmen mit den
Qualitätszielen des Unternehmens (u. a. Effizienz, Effektivität, Transparenz) konform gehen
beziehungsweise auch den Anforderungen ausgesetzt werden, denen auch all die anderen
Qualitätsmanagementinstrumente unterliegen (u. a. PDCA-Zyklus). Der moralische Standard ist
diesbezüglich also nichts Feststehende, sondern muss stets an die Belange des Unternehmens
angepasst werden.
Damit dies auch gelingt, ist es letztlich wichtig, dass der moralische Standard so
konzipiert wird, dass er vor dem Hintergrund der Realität erarbeitet wird und nicht versucht
wird, mit ihm etwas schier Unmögliches zu erreichen. Genau deshalb ist die Anthropologie
beziehungsweise die empirische Ethik für die Konzeption eines angemessenen und umsetzbaren
Standards so wichtig. Erst richtig ersichtlich wird der Wert von Anthropologie und empirischer
Ethik im folgenden Kapitel, in dem das Fundament des moralischen Standards – die
anthropologischen und die geroanthropologischen Konstanten – ausführlich erklärt werden.
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4. Die (gero-)anthropologischen Konstanten als Fundament
Das explizite Heranziehen der Anthropologie für die Konzeption von Handlungsprinzipien
beziehungsweise Handlungsregeln ist eine recht neue Variante in der Ethik. Noch innovativer ist
jedoch das explizite Heranziehen von Merkmalen des Menschen, anhand deren dann eben solche
Prinzipien und Regeln direkt (!) abgeleitet werden können und auch müssen.
Aufgabe dieses Kapitels ist es deshalb zunächst einmal zu zeigen, dass es die von mir
postulierten Konstanten beziehungsweise die Konstante an sich überhaupt gibt, denn bereits an
dieser Stelle gibt es Kritiker. Es wird zudem erklärt werden, was man genau unter der jeweiligen
Konstante zu verstehen hat und welche Rolle genau sie bei der Ableitung der bestimmten
Handlungsprinzipien und –regeln spielt.
Doch zuvorderst soll das Grundkonzept des moralischen Standards anhand einer Graphik
kurz erklärt werden.

4.1 Das Grundkonzept des moralischen Standards
Das Grundkonzept des moralischen Standards besteht in einer doppelt gelagerten Ableitung: (1)
vom Sein [anthropologische Konstanten] zum Sollen [Grundprinzipien medizinisch-pflegerischer
Intervention] und (2) vom speziellen Sein [geroanthropologische Konstanten] zum speziellen
Sollen [Grundregeln medizinisch-pflegerischer Intervention für die stationäre Altenpflege]
anhand von (1). Dieses Konzept fußt dabei auf den folgenden drei Grundannahmen.
Wie ich bereits im vorherigen Kapitel erläutert habe, ist es durchaus möglich, von einem
Sein auf ein Sollen zu schließen. Anders formuliert: vom Deskriptiven lässt sich durchaus auf
das Präskriptive schließen. Das ist eine der beiden Grundannahmen, auf denen der moralische
Standard fußt. Hierbei gibt es zwei verschiedene Ausprägungen des Sollens: hypothetisch82
geltende Grundprinzipien medizinisch-pflegerischer Intervention und ihre Spezifikation in Form
von hypothetischen Grundprinzipien medizinisch-pflegerischer Intervention für die praktische
Umsetzung der Prinzipien in den PBP.
Eine weitere Grundannahme ist, dass es Merkmale gibt, die sich durchaus als Konstanten
bezeichnen lassen, weil diese Merkmale auf beinah alle Vertreter der Spezies Mensch (Altern
und Mortalität, Sichtbarkeit von Körper und Leib, Bewusstsein und Selbstbewusstsein,
Bedürfnisse) beziehungsweise der Heimbewohner (Alter und Hochaltrigkeit, Multimorbidität,
_____________________
82

‚Hypothetisch‘ bedeutet so viel wie ‚unter bestimmten Bedingungen gültig‘ oder ‚nicht immer gültig‘.
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Defizite und Kompetenzverluste, Schrumpfung des sozialen Netzwerkes, Nähe zum Tod) –
zumindest bis zum heutigen Tage -

zutreffen. Hierbei sind die geroanthropologischen

Konstanten als eine Spezifikation der anthropologischen Konstanten zu betrachten und werden
dementsprechend aus ihnen abgeleitet.
Die dritte Grundannahme des moralischen Standards ist es, dass die von mir erwählte
geringe Anzahl von (gero)anthropologischen Konstanten und Grundprinzipien medizinischpflegerischer

Intervention

vollkommen

ausreicht,

um

die

im

Standard

geforderten

Grundprinzipien medizinisch-pflegerischer Intervention ethisch adäquat vollständig zu
fundieren.
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Intervention

Ableitung

(Das Allgemeine)






Grundregeln
medizinisch-pflegerischer Intervention
für die stationäre Altenpflege
(Erklärung und Spezifikation der
Prinzipien für die stationäre Altenpflege)

Vertrauen
Respekt vor der Würde
Respekt vor Selbstbestimmung
und Autonomie
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Gerechtigkeit
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Abb. 1: Graphische Darstellung des Konzeptes "Moralischer Standard"

Vorbild des hervorgegangenen Prinzipienkataloges ist dabei der in der Medizin und Pflege
prominenteste Prinzipienkatalog von Tom L. Beauchamp und James F. Childress (2009). Dieser
besteht aus den Prinzipien Respekt vor der Autonomie (respect for autonomy), Wohl fördern
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(beneficience), Leid vermeiden (maleficience) und Gerechtigkeit (justice). Aufgrund einiger
Bedenken meinerseits habe ich den Katalog von Beauchamp und Childress (2009) sichtlich
modifiziert: Vertrauen, Respekt vor der Würde, Respekt vor Selbstbestimmung und Autonomie,
Leidreduktion und Gerechtigkeit.
Letztlich muss eines bedacht werden: die vorliegende Dissertation soll ein wegweisendes
Beispiel dafür sein, dass in der Theorie und Praxis endlich mehr davon ausgegangen werden
wird, was tatsächlich möglich ist und von den Mitarbeitern auch tatsächlich ermöglicht werden
kann und was notwendig ist und was nicht. Hierfür bedarf es einer umfassenden Sicht und dem
Bestreben zum Reflektieren des eigenen Handelns im PBP – und nichts anderes und nicht
weniger bietet der moralische Standard und mit seiner Konzeption entspricht er darüber hinaus
dem Fächerspektrum der Altenpflegeausbildung.83

4.2 Definitionsversuche
4.2.1 Die drei Einwände gegen das Postulat der anthropologischen Konstante
Es finden sich immer wieder Einwände gegen das Postulat der anthropologischen Konstante.
Dabei wird jedoch ein wichtiger Aspekt übersehen: beinah alle ethischen Theorien arbeiten
bereits mit anthropologischen Konstanten – nennen sie aber nicht so. Sobald man nicht von
‚einigen Menschen‘, sondern ‚dem Menschen‘ spricht, nutzt man bereits anthropologische
Konstanten. So geht Mill (1987) davon aus, dass jeder Mensch nach dem Nützlichkeitsprinzip
verfährt und für Kant (1989 [1781]) hat der Mensch das Vermögen zur Vernunft. Weitere
Beispiele sind die exzentrische Positionalität (Plessner 1975), das Aufweisen bestimmter Mängel
(Gehlen 1986), der aufrechte Gang oder die Fähigkeit zur Intentionalität und Rationalität (u. a.
Searle 1992) – und dennoch halten sich einige Einwände in der philosophischen Diskussion.
Die in der Literatur vorzufindenden Einwände lassen sich in drei Kategorien einordnen:
Einwände bezüglich (1) der Aspezifität, (2) der Banalität und (3) der Variabilität.84

_____________________
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Das Fächerspektrum der Altenpflegeausbildung umfasst lebensbedingte gesundheitsbezogene Aspekte [u. a.
Gesundheitslehre, Anthropologie], altersbedingte krankheitsbezogene Aspekte [u. a. Krankheitslehre, Geriatrie und
Psychiatrie] sowie Persönlichkeit und sozialbedingte Aspekte [u. a. Ethik, Gerontologie, Lebens- und
Glaubensfragen] (vgl. Huber 2002: 100; Abb. 1).
84
Die Kategorisierung basiert auf der Einteilung von Francis Fukuyama (vgl. Fukuyama 2003: 133-139), wurde von
mir aber teilweise modifiziert.
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Ansprüche an eine anthropologische Konstante
I. Anspruch der Exklusivität: Wenn ein Merkmal nicht exklusiv für die menschliche Natur ist, kann
es keine anthropologische Konstante sein. (Einwand hinsichtlich der Aspezifität)
II. Anspruch der Signifikanz: Wenn ein Merkmal nicht signifikant für die menschliche Natur ist, kann
es keine anthropologische Konstante sein. (Einwand hinsichtlich der Banalität)
III. Anspruch der Universalität: Wenn ein Merkmal nicht universal für die menschliche Natur gilt,
kann es keine anthropologische Konstante sein. (Einwand hinsichtlich der Variabilität)

Mit dem ersten Einwand wird die These vertreten, der Mensch weise keine Natur an sich auf, da
er ein so vielfältiges Wesen sei (Einwand hinsichtlich der Aspezifität). Er sei zu aspezifisch, als
dass sich universal gültige Aussagen über seine Natur treffen ließen. Stellvertretend für diese
Argumentation nennt Fukuyama Paul Ehrlich (2000). Ehrlich argumentiert, dass die Natur des
Menschen nicht in einer einzigen Natur bestehe, sondern aufgrund der Kultur des Menschen eine
Vielfalt aufweise: die Kultur des Menschen beeinflusse dessen Natur so sehr, dass sich keine
einheitliche Natur des Menschen mehr finden ließe (vgl. Fukuyama 2003: 137). Fukuyama
versucht diesen Einwand zu entkräften, indem er auf die wesentlich geringere Einflussintensität
der Kultur hinweist. Seines Erachtens ist die Beziehung zwischen Natur und Kultur als eine
wechselseitige Relation zu betrachten, in der die Kultur die Natur ergänzt. Fukuyama sieht sogar
die Möglichkeit, dass die Natur durch die Kultur überwunden wird. Es kann jedoch, so
Fukuyama, nicht davon gesprochen werden, dass das Verhalten des Menschen und damit auch
seine Natur in dem von Ehrlich propagierten Maße überformt werde.
Dieser Kritik schließe ich mich an. Der Mensch ist unbezweifelbar ein Wesen der Natur
und weist damit eine Natur auf. Im Gegensatz zu anderen Tieren ist es ihm aufgrund seiner
Kulturfähigkeit jedoch möglich, seine Natur zu verändern – zumindest bis zu einem gewissen
Maße. So hat er unterschiedliche Wege gefunden, seine Bedürfnisse (u. a. essen, trinken,
schlafen, gesund bleiben, sich selbst verwirklichen) zu befriedigen, wobei aber die Bedürfnisse
an sich dennoch bestehen bleiben. Zusätzlich zu dem von Fukuyama angesprochenen
Kritikpunkt darf an dieser Stelle ein weiterer Aspekt nicht unerwähnt bleiben. Wenn es darum
geht, Konstanten in der menschlichen Natur herauszugreifen, so nimmt man gern Merkmale, die
sich nur beim Menschen finden lassen. Dies liegt an dem größtenteils differenzierenden Blick des
Menschen. Soll er Objekte in seiner Umwelt miteinander vergleichen, so greift er meist genau
die Merkmale heraus, die das jeweilige Objekt von einem anderen Objekt unterscheiden. Wie
genau dieser Mechanismus funktioniert, soll anhand eines Gedankenexperimentes verdeutlicht
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werden. Man stelle sich vor, man befinde sich in einem Raum mit sechs Gegenständen: ein Stein,
eine Pflanze, ein Kanarienvogel, ein Golden Retriever, ein Schimpanse und ein Mensch. Nun
wird man aufgefordert, diese sechs Objekte näher zu beschreiben. Was man wohl nicht erwähnen
würde, ist, dass alle sechs Objekte Gegenstände sind oder beide aus Materie bestehen.
Näherliegend ist eher, dass man sich auf die jeweils unterschiedlichen Größen der Gegenstände
bezieht. Dementsprechend würde man die belebten von den unbelebten Gegenständen
unterscheiden,

sich

auf

die

unterschiedlichen

Farbgebungen,

Gliedmaßen

und

Fortbewegungsarten der Tiere beziehen sowie auf das Vorhandensein von Bewusstsein und
Selbstbewusstsein. Es werden also mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit stets Merkmale genannt,
die einen Gegenstand von anderen unterscheiden. Im Grund ist dieser differenzierende Blick sehr
hilfreich und ermöglicht es dem Menschen, seine Umwelt zu systematisieren. Diese
Systematisierung dient letztlich dazu, dass sich der Mensch in seiner Umwelt zurechtfinden,
positionieren und vor oder auch in Gefahrensituationen schützen kann. Doch ist der
differenzierende Blick genau dann hinderlich, wenn man ihn – wie viele Philosophen – ohne
Hinterfragung anwendet und dadurch wichtige anthropologische Merkmale bei der Suche nach
anthropologischen Konstanten gar nicht erst in Betracht zieht. So gibt es Merkmale, die den
Menschen – aber eben nicht nur (!) den Menschen – kennzeichnen. Stellvertretend hierfür ist die
Mortalität des Menschen und aller anderen lebenden Organismen zu nennen. Für das Arbeiten in
einer SAPE spielt die Mortalität eine sehr bedeutende Rolle, da sich die Heimbewohner in der
letzten Phase ihres Lebens befinden und sowohl sie als auch die am PBP Beteiligten immer
wieder mit dem Sterben und dem Tod konfrontiert werden. Diese Konfrontation führt im
Allgemeinen zu Ängsten und Unsicherheiten, die sich negativ auf die Adäquatheit des PBP
auswirken können. Die Mortalität ist damit eine anthropologische Konstante, die bei einer
philosophischen beziehungsweise ethischen Betrachtung des PBP unbedingt hinzugezogen
werden sollte.85
Der zweite Einwand gegen das Postulat der menschlichen Natur besteht entsprechend
Fukuyama darin, dass gemeinsame Merkmale wohl zu trivial seien, als dass sie als
anthropologische Konstante genutzt werden könnten (Einwand hinsichtlich der Banalität). Aus
dem aufrechten Gang oder der Sprache ließen sich keine brauchbaren Ableitungen für die
ethische Praxis ziehen. Diesem Einwand widmet sich Fukuyama in seinen Ausführungen jedoch
nicht weiter. Der Vollständigkeit halber sollen an dieser Stelle dennoch einige Gedanken
meinerseits folgen. Im obigen Gedankenexperiment habe ich bereits darauf verwiesen, dass der
_____________________
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Die Auswirkungen der Mortalität auf den Menschen und die jeweiligen Konsequenzen für den moralischen
Standard werden im Abschnitt 4.3.5 Die Nähe zum Tod und Mortalität (ab S. 135) näher erläutert werden.
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Mensch auf der Suche nach anthropologischen Konstanten gern auf diejenigen zurückgreift, die
spezifisch nur (!) den Menschen kennzeichnen. Im Rahmen dieses Differenzierungsprozesses
kann es jedoch auch geschehen, dass leider auch solchen Merkmale Missachtung
entgegengebracht wird, die als zu banal erscheinen. So würde man sich bei der Betrachtung der
sechs Gegenstände nicht darauf beziehen, dass alle Gegenstände sichtbar sind, da die
Sichtbarkeit für uns eine Selbstverständlichkeit ist. Sie ist schlichtweg zu banal. Doch spielt die
Sichtbarkeit für den Menschen eine fundamentale Rolle. Bestimmte Gefühle – wie Angst und
Scham – würden nie in dem Maße bestehen, wenn der Mensch unsichtbar wäre. Da er nun aber
sichtbar ist, sollte auch die Sichtbarkeit trotz ihrer Banalität in den Katalog anthropologischer
Konstanten aufgenommen werden, da sie ganz besonders im PBP weitreichende und nicht selten
negative Konsequenzen nach sich zieht. Wenn nun - wie offensichtlich wurde - die Sichtbarkeit
zu den Merkmalen gehört, denen bei der Beschreibung des Menschen Beachtung geschenkt
werden sollte, ist es verwunderlich, dass sie bei philosophischen Diskussionen über die Natur des
Menschen kaum erwähnt wird. Letztlich ist also die Banalität kein adäquater Indikator dafür,
dass ein Merkmal für ethische Betrachtungen unbrauchbar ist. Im Gegenteil sind es nicht selten
genau die für uns selbstverständlichen Merkmale, die für die menschliche Existenz und damit
auch für den moralischen Standard fundamentale Bedeutung haben.
Der dritte Einwand ist der wohl am häufigsten genannte Punkt, den Kritiker gegen
anthropologische Konstanten ins Feld führen. Er besagt, dass es fast keine allgemein
menschlichen Merkmale gibt (Einwand hinsichtlich der Variabilität). Fukuyama selbst versucht
diesen Einwand zu entkräften, indem er den in diesem Zusammenhang verwendeten Terminus
‚Allgemeinheit‘ analysiert. Seines Erachtens wird dieser von Kritikern fehlverwendet, da diese
unter ‚Allgemeinheit‘ beziehungsweise ‚Universalität‘ das Fehlen einer Varianzbreite verstehen.
Gemäß diesem Verständnis müsste das Merkmal X bei allen Menschen vorzufinden sein, damit
es als anthropologische Konstante aufgeführt werden kann. Es liegt nahe, dass anthropologische
Konstanten entsprechend dieser Terminologie wohl kaum zu finden sind. Daher, so Fukuyama,
ist der Anspruch, es dürfe keinerlei Varianzbreite zu verzeichnen sein, zu hoch. Es sei
ausreichend, wenn man eine - zumindest geringe - Varianzbreite zulässt.
Fukuyamas These halte ich für durchaus schlüssig, möchte sie jedoch etwas erweitern.
Der Einwand hinsichtlich der Variabilität hat seinen Ursprung in der Fähigkeit des Menschen,
die eigene Umwelt zu kategorisieren. Problematisch ist diese Fähigkeit deshalb, weil sich die
Umwelt des Menschen und er selbst stets verändern sowie durch die Wissenschaft neue
Erkenntnisse über Umwelt und Mensch erlangt werden. In beiden Fällen bleiben zwei
Möglichkeiten, das jeweilige Objekt in Begriffe zu fassen. Entweder kann man einen
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vollkommen neuen Begriff schaffen oder die bisherige Extension des Begriffs modifizieren. Das
erste Prozedere findet sich auch in der Anthropologie. So wurden dem Begriff ‚homo‘ im Laufe
der Wissenschaftsgeschichte immer wieder neue Zusätze – wie ‚erectus‘ oder ‚sapiens‘
hinzugefügt und so ein neuer Begriff geschaffen. Ein wohl häufig gebrauchtes Beispiel für die
Methode der Extensionsmodifikation ist das des Schwans. Zur Extension gehörten bis zu einem
gewissen Zeitpunkt nur besagte weiße Wasservögel. Als man in Australien jedoch ähnliche
Wasservögel – jedoch mit schwarzer Farbgebung – fand, benutzte man keinen neuen Begriff,
sondern dehnte die Extension des bisherigen Begriffs ‚Schwan‘ auch auf schwarze Vertreter aus.
Denkbar wäre diese Methode auch für den Begriff des Menschen. Doch führt dies unweigerlich
zu dem Problem der Varianzbreite, das Kritiker der anthropologischen Konstante postulieren.
Werden immer mehr – auch kontrastierende – Merkmale hinzugezogen, so ist die
Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass das entsprechende Merkmal nur noch sehr wenige Vertreter
aufweisen. Anthropologische Konstanten sind auf diesem Wege nur noch sehr schwer zu
bestimmen. Sollte den Kritikern daher Recht gegeben werden?
Trotz dieses Problems gibt es einen Weg aus dem Dilemma. Es besteht in der
Modifikation des Terminus ‚Konstante‘. Etymologisch gesehen versteht man darunter etwas
Unveränderliches, Beständiges und Unwandelbares. Im anthropologischen Kontext und mit
Bezug auf die Menschheit bedeutet dies Folgendes: ein Merkmal wäre genau dann eine
anthropologische Konstante, wenn es bei allen Menschen nachgewiesen werden könnte. Dass
dies eine Bedingung ist, die nur in wenigen Fällen erfüllt ist, wurde bereits erwähnt. Exklusivität,
Signifikanz und Universalität sind zwar wünschenswerte, aber keineswegs notwendige
Bedingungen, damit ein Merkmal den Status einer anthropologischen Konstante erhalten kann.
Daher schlage ich folgende Bedingung vor: ein Merkmal X ist genau dann eine anthropologische
Konstante, wenn es sich bei möglichst vielen Vertretern der Spezies Mensch in einem bestimmten
Zeitrahmen aufweisen lässt.

4.2.2 Zwei Minimaldefinitionen
Wenn es darum geht, anthropologische Konstanten zu bestimmen, dann ist es zunächst
empfehlenswert, sich über die Charakteristik einer solchen Gedanken zu machen. Daher geht es
vor der eigentlichen Erläuterung der anthropologischen Konstanten um die Frage, wie denn eine
anthropologische Konstante überhaupt beschaffen ist beziehungsweise welche Merkmale sie
aufweist.
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Im vorherigen Abschnitt habe ich mich bereits auf die drei Bedingungen der Exklusivität,
Signifikanz und Variabilität bezogen, von denen ich behaupte, dass sie bei der Bestimmung von
anthropologischen Konstanten zwar wünschenswert, aber keineswegs notwendig sind. So ist es
nicht zwingend erforderlich, dass ein Merkmal allein beim Menschen zu verzeichnen ist (keine
Exklusivität). Genauso wenig ist es notwendig, dass ein entsprechendes Merkmal bei allen
Menschen auftritt (keine Universalität). Letztlich ist noch nicht einmal die Besonderheit eines
Merkmals selbst ein Indikator (keine Signifikanz).
Als problematisch muss besonders der Anspruch der Universalität gesehen werden. Zwar
strebt man in der Ethik danach, universell gültige Aussagen über das moralisch adäquate
Handeln zu treffen. Doch wird letztendlich in der Praxis immer wieder offensichtlich, dass die
Universalität von Aussagen ein zu hoch angesetzter Anspruch ist. Prinzipien und Regeln zu
formulieren, die ihm gerecht werden, ist in Anbetracht vom Wertepluralismus kaum möglich.
Gleiches gilt für viele im Rahmen der philosophischen Anthropologie genannten Merkmale.
Welche Eigenschaften, wenn nicht die oben genannten drei, muss nun eine
anthropologische Konstante aufweisen?

Erste Minimaldefinition: Die anthropologische Konstante
Für die Minimaldefinition der anthropologischen Konstante ist es zunächst notwendig, sich auf
die Felder von Sprachphilosophie und Logik zu begeben.
In den Aussagen der philosophischen Anthropologie finden sich sogenannte Allquantoren
(‚alle‘/‚jedes‘) und sogenannte Existenzquantoren (‚einige‘/‚es gibt (mindestens ein)‘. Diese
können entweder implizit (z. B. „Menschen weisen Selbstbewusstsein auf“) oder explizit (z. B.
„Alle Menschen weisen Selbstbewusstsein auf“) enthalten sein.
Propositionen mit implizit enthaltenen Quantoren sind im Rahmen von Moral und Ethik
unbrauchbar, da sie nicht die geforderte Eindeutigkeit aufweisen. Propositionen mit explizit
enthaltenem Allquantor sind gleichermaßen unbrauchbar, da mit ihnen der Anspruch auf
Universalität – einem zu hohen Anspruch – gestellt wird. Für Ethik und Moral sind damit
lediglich Propositionen adäquat, die Existenzquantoren auch explizit enthalten.
In Bezug auf die Suche nach anthropologischen Konstanten ist daher nur die folgende
Proposition tatsächlich brauchbar und sinnvoll: Es gibt viele Menschen, die die anthropologische
Konstante X aufweisen. Das bedeutet nichts anderes als dass das entsprechende Merkmal bei
möglichst vielen, keinesfalls aber bei allen Menschen zu verzeichnen sein muss.
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Kritiker dieser These mögen einwenden, dass der Begriff ‚viele‘ sehr unspezifisch ist.
Schließlich

könnte

das

‚viele‘

durchaus

durch

den

Begriff

‚drei‘

oder

‚dreihundertneunundneuzig‘ ersetzt werden. Von einer anthropologischen Konstante zu
sprechen, wenn diese bei lediglich drei oder dreihundertneunundneunzig Menschen auftaucht,
wäre sehr vermessen. Ab wann genau kann man diesbezüglich von einer anthropologischen
Konstante sprechen?
Meines Erachtens führt der einzige Weg über die Angabe einer Prozentzahl. Skeptiker
könnten einwenden, dass es sehr schwer beziehungsweise empirisch eigentlich unmöglich ist,
eine solche adäquate Prozentzahl festzulegen geschweige dem zu finden. Erstens unterliegt die
Population der Spezies Mensch durch Geburt und Tod Schwankungen im Sekundentakt.
Zweitens befindet sich der Mensch in einer epistemisch denkbar schlechten Position86, die nicht
nur Irrtümer bedingt, sondern auch ein vollkommenes Wissen unmöglich macht. Obschon diese
Einwände berechtigt sind, gibt es meines Erachtens außer der Angabe einer Prozentzahl keine
andere adäquate Methode, um bloße Merkmale von anthropologischen Konstanten abzugrenzen.
Sinnvoll ist es zudem, dass der Geltungsbereich anthropologischer Konstanten begrenzt
wird. Es kann durchaus sein, dass Merkmale, die heute als anthropologische Konstanten gelten,
irgendwann keine mehr sind. Vielleicht findet man beispielsweise irgendwann eine Möglichkeit,
den Alterungsprozess zu stoppen oder den Körper unsichtbar zu machen.
Ausgehend von der Notwendigkeit einer Prozentzahlangabe und dem begrenzten
Geltungsbereich lege ich Folgendes fest:

Definition der anthropologischen Konstante
Ein Merkmal M ist genau dann eine anthropologische Konstante, wenn sich
M bei mindestens 51 % der Vertreter der Spezies Mensch aufweisen lässt.

Zweite Minimaldefinition: Die geroanthropologische Konstante

_____________________
86

Weitere Ausführungen zur epistemischen Position des Menschen sind im Abschnitt

4.5.2 Anthropologische Betrachtung (ab. S. 180) zu finden.
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Wie bereits mehrfach verdeutlicht wurde, beruht der moralische Standard auf so genannten
anthropologischen Konstanten, also Merkmalen, die – grob gesagt - bei mindestens 51 % der
Menschen aufweisbar sind.
Nun wurde zudem vielfach darauf hingewiesen, dass sich der Mensch im Alter und der
Hochaltrigkeit verändert und mit ihm sowohl dessen Erscheinungsbild als auch dessen
Kompetenzen und Bedürfnisse. Aussagen über ein ethisch adäquates Handeln im PBP muss
aufgrund

dieser

Veränderungen

angepasst

werden.

Hierfür

sind

so

genannte

geroanthropologische Konstanten notwendig:

Definition der geroanthropologischen Konstante:
Ein Merkmal M ist genau dann eine geroanthropologische Konstante, wenn
M bei mindestens 51 % der Vertreter der alten und hochaltrigen Menschen
aufweisbar ist.

Ich gehe davon aus, dass es insgesamt fünf geroanthropologische Konstanten gibt:

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Alter und Hochaltrigkeit
Multimorbidität
Defizite und Kompetenzverluste
Schrumpfung des sozialen Netzwerkes
Mortalität und Nähe zum Tod

Da diese Merkmale zum Einen sehr vielschichtig sind und zum anderen eine fundamentale
Bedeutung für die adäquate Konzeption des moralischen Standards haben, wird ihre Erläuterung
im Vergleich zur Erklärung der anderen anthropologischen Konstanten in der vorliegenden
Arbeit viel Raum einnehmen.
Wie unter anderem von Backes und Clemens (2004) hervorgehoben, ist Altern ein
Prozess, der in Hinblick auf die körperliche, psychische, die soziale und die gesellschaftliche
Ebene betrachtet werden kann (vgl. Backes / Clemens 2008: 14). Eine dem Zwecke angemessene
Charakteristik des typischen Heimbewohners ist daher gleichermaßen vielschichtig. Darauf
hingewiesen sei an dieser Stelle, dass es sich um eine Charakteristik des typischen (!), nicht aber
jedes tatsächlichen Heimbewohners handelt. Der Grund hierfür ist, dass das Altern ein von
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Heimbewohner zu Heimbewohner unterschiedlich verlaufender, individueller Prozess ist, der in
Hinblick auf eine ganzheitliche Pflege in den SAPE auch als ein solcher anerkannt werden muss.
Individualität ist folglich bei der Konzeption und Implementierung des moralischen Standards
handlungsweisend.
Zudem werden die einzelnen geroanthropologischen Konstanten zwar auch einzeln für
sich behandelt. Doch gehe ich in der vorliegenden Arbeit davon aus, dass sie sich gegenseitig
bedingen (Interdependenz). Das Alter und besonders die Hochaltrigkeit sind zu einem sehr
hohen Prozentsatz von Multimorbidität geprägt. Zudem führen viele der im Alter und in der
Hochaltrigkeit auftauchenden beziehungsweise weiterhin bestehenden Erkrankungen letztlich
zum Tode, da sie entweder einen schweren Verlauf nehmen oder irreversible Schäden
verursachen. Man kann also pauschal sagen, dass Alte und Hochaltrige dem Tode näher stehen
als Jüngere. Durch die pathophysiologischen Prozesse im Rahmen der für den Heimbewohner
typischen Erkrankungen entstehen des Weiteren sowohl physische als auch mentale Defizite und
Kompetenzverluste, die auch hier wieder die Nähe zum Tod bedingen können. Defizite und
Kompetenzverluste führen ihrerseits nicht selten zur Schrumpfung des sozialen Netzwerkes
eines alten oder hochaltrigen Menschen und bedingen in vielen Fällen einen Umzug in eine
SAPE. Durch einen solchen Heimeinzug kann es durchaus zur weiteren Schrumpfung des
sozialen Netzwerkes kommen. Nicht von der Hand zu weisen ist zudem, dass es durch die
eingeschränkten Rahmenbedingungen der SAPE dazu kommen kann, dass viele Kompetenzen
nicht mehr gefördert werden können und im Zuge dessen schrittweise abgebaut werden.
Ursächlich ist hier die Abnahme vieler Alltagstätigkeiten (u. a. kochen, waschen, einkaufen)
durch die Mitarbeiter der SAPE zu nennen. Die Führung eines eigenständigen Haushaltes ist in
einer SAPE nicht oder nur in einem sehr begrenzten Maße möglich. Zudem begünstigen
beziehungsweise beschleunigen bestimmte Kompetenzverluste unter Umständen den oft
progressiven Verlauf von Erkrankungen beziehungsweise die Herausbildung von entsprechenden
Symptomen. So kann Immobilität als Folge eines Apoplexes bei einer nicht angemessenen
Pflege zu Dekubidi und Kontrakturen führen. Der schrittweise Verlust mentaler Kompetenzen
im Rahmen einer Demenz kann im Falle einer nicht adäquaten Pflege und Betreuung diesen
Verlust zusätzlich vorantreiben.
Nun ist der moralische Standard nicht darauf ausgelegt, den eben beschriebenen
Regelkreis der Interdependenz zu durchbrechen, denn dieses ist meines Erachtens nicht zuletzt
aufgrund der eingeschränkten Möglichkeiten der SAPE unmöglich. Die Aufgabe des
moralischen Standards ist es lediglich, den besagten Regelkreis und die daraus resultierenden
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ethischen Anforderungen zu reflektieren und daraus Orientierungspunkte für einen ethisch
adäquaten PBP abzuleiten – durchbrochen werden kann er mit dem moralischen Standard nicht.

4.2.3 Der Katalog anthropologischer Konstanten
Realistisch gesehen, herrscht in der Fachwelt ein Überangebot an anthropologischen Konstanten.
Mit jeder dieser Konstanten wird aber lediglich ein kleiner Beitrag zum Gesamtbild Mensch
geleistet, das aufgrund der epistemischen Position der Wissenschaftler wohl nie fertig gestellt
sein wird. Aus diesem Grund ist es nicht sinnvoll, ein Gesamtbild des Menschen zur
Rechtfertigung der Grundprinzipien medizinisch-pflegerischer Intervention heranzuziehen - dies
ist auch noch nicht einmal notwendig. Ich werde zeigen, dass sich die Grundprinzipien
medizinisch-pflegerischer Intervention anhand weniger – durchaus banaler - anthropologischer
Konstanten adäquat rechtfertigen lassen.
Doch zuvor möchte ich einige Worte über zwei anthropologischen Konstanten verlieren,
die augenscheinlich prädestiniert, aber letztlich unbrauchbar sind: Vernunft und Moral.
Weshalb nicht Vernunft und Moral?
Der Name, der als erstes mit dem Terminus ‚Vernunft‘ in Verbindung gebracht wird, ist
Immanuel Kant. In seiner Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (Kant 1991 [1785]) beschreibt
er die Vernunft als „ein Vermögen, dadurch er sich [der Mensch, A. W.] sich von allen anderen
Dingen […] unterscheidet […].“ (Kant 1991 [1785]: 111) Bedeutsam ist laut Kant dieses
Vermögen genau deshalb, da es ganz im Gegensatz zur Anthropologie die Grundlage für
moralische Prinzipien und damit für das moralisch adäquate Handeln darstellt (vgl. Kant 1991
[1785]: 22). Es würde daher durchaus naheliegen, dass man die Vernunft in den Katalog
geeigneter anthropologischer Konstanten aufnimmt. Dies halte ich jedoch nicht als besonders
ratsam.
Aus der Tatsache, dass der Mensch ein vernünftiges Wesen ist, folgt kaum etwas in
Bezug auf die genauen Inhalte der Prinzipien. Die Vernunft diktiert uns, so Kant, dass wir die
Gültigkeit von Prinzipien nicht von äußeren Umständen oder von unseren Trieben abhängig
machen dürfen – mehr aber sagt sie uns nicht. Die Vernunft daher als primäre Rechtfertigung
aufzufassen, halte ich für reduktionistisch und dem Wesen des Menschen widersprechend. Der
Mensch braucht stets einen nachvollziehbaren Grund, weshalb er auf die eine oder andere Weise
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handeln soll und er wird sich selten damit zufrieden geben, dass er es aus Vernunftgründen tun
soll. In einer Welt, die durch Kontingenz bedingt ist, müssen deshalb auch die Prinzipien
entsprechend konzipiert werden: als hypothetische Prinzipien.
Mit der Moral beziehungsweise der Fähigkeit zur Moral verhält es sich ähnlich. Auch sie
wird, wie die Vernunft, immer wieder als exklusiv für die menschliche Natur angesehen und
wäre ein recht geeigneter Kandidat für den Katalog anthropologischer Konstanten. Doch bietet
auch sie keine adäquate Rechtfertigung. Bei der Rechtfertigung von Prinzipien geht es um die
Frage, weshalb die jeweiligen Handlungsanweisungen als Prinzipien gelten sollen. Man fragt
also danach, weshalb man die Autonomie und Würde respektieren oder Leid vermindern soll.
Würde man die Moral beziehungsweise die Fähigkeit zur Moral per se als Rechtfertigungsgrund
anführen, so müsste man auf die Frage entgegnen: weil der Mensch ein zur Moral fähiges Wesen
ist. Doch lässt sich mit dieser Antwort keine angemessene Rechtfertigung erzielen. Sie bleibt
inhaltslos.
Letztlich ist es sinnvoll, den Grundsatz der Einfachheit zu bewahren und nur so viele
anthropologische Konstanten in den Katalog aufzunehmen, wie für die lückenlose und
transparente Rechtfertigung der Grundprinzipien medizinisch-pflegerischer Intervention
tatsächlich notwendig sind.
Nach längerer Forschung habe ich mich – entgegen der bisher sehr populären Ansätze87 dazu entschieden, lediglich die folgenden vier anthropologischen Konstanten in den Katalog
aufzunehmen:
(1) Altern und Mortalität
(2) Sichtbarkeit von Körper und Leib
(3) Bewusstsein und Selbstbewusstsein

(4) Bedürfnisse
In den folgenden Abschnitten werde ich mich diesen vier anthropologischen Konstanten widmen
und erklären, welche Rolle genau sie bei der Rechtfertigung der Grundprinzipien medizinischpflegerischer Intervention jeweils spielen.
_____________________
87

Zu den häufig genannten Merkmalen im Kontext der Anthropologie zählen die physische Unspezialisiertheit des
Menschen – wohlgemerkt auch als Gegenargument für die Möglichkeit allgemeingültiger Aussagen über den
Menschen genutzt -, die Instinktreduktion (d. h. das Ersetzen fester Reaktionsauslöser durch spezifische Auslöser),
die Fähigkeit zur symbolgestützten Kommunikation und die Fähigkeit der sozialen Selbst-Modellierung (vgl.
Pfannkuche 2000: 312). Auf diese Merkmale habe ich im Rahmen des moralischen Standards bewusst verzichtet, da
entsprechende Grundprinzipien medizinisch-pflegerischer Intervention aus ihnen nicht ohne weiteres ersichtlich
werden.
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4.3 Altern und Mortalität
Ältere Menschen wählen ein Leben im Heim nur selten aus freien Stücken,
sondern weitaus häufiger aufgrund schwerwiegender gesundheitlicher
Beeinträchtigungen und fehlender Versorgungsmöglichkeiten im häuslichen
Umfeld. Hinzu kommt, dass die öffentliche Debatte oft durch die massenmediale
Berichterstattung über Pflegeskandale angeheizt wird, die das System der
Heimversorgung zwar nicht grundsätzlich in Frage stellen, die aber die
Besorgnisse der Seniorinnen und Senioren verstärken und die politisch Handelnden
zu ständiger Wachsamkeit mahnen. (BMFSFJ 2004: 9)

Im Gegensatz zu Pflegebedürftigen, die die ambulante Pflege in Anspruch nehmen, sind die
Pflegebedürftigen in einer SAPE im Durchschnitt älter. Hier beläuft sich der Prozentsatz der
über Achtzigjährigen auf 68 % [46 % ambulant) (vgl. BMFSFJ 2006). Der Grund für diesen
höheren Prozentsatz ist die spezielle Situation des Heimbewohners, die eine ambulante
Versorgung ausschließt und die Übersiedelung in eine SAPE notwendig macht.
Die Gründe für einen Heimeinzug sind hierbei recht vielschichtig. In einer Studie (vgl.
BMFSFJ 2006) ermittelte man, dass – wie zu erwarten war - an erster Stelle der vorhandene
Hilfe- und Pflegebedarf steht [63 %]. Weiterhin wurden folgende Gründe angegeben: die
mangelnde Anzahl von Pflegepersonen oder Überlastungen und Spannungen im häuslichen
Umfeld [43%], eine nicht altersgerechte Wohnung [15 %], der Wunsch nach mehr
Sozialkontakten [15 %] und letztlich der Wunsch, Verwandten nicht zur Last zu fallen [11 %)].
In einer vom wissenschaftlichen Institut der AOK (WIdO) durchgeführten Studie
sprachen sich 66,7 % dafür aus, im Pflegefall niemanden belasten zu wollen und einen
Heimaufenthalt in Kauf zu nehmen und 70,3 % der Befragten versprachen sich von einem
Heimaufenthalt Kontaktmöglichkeiten und Angebote (vgl. Schwinger / Zok 2015: 94f). Vor dem
Hintergrund der Konzeption des moralischen Standards ist jedoch noch ein weiterer Grund von
Interesse. Von den in der Studie befragten Menschen gaben fünfunddreißig Prozent den Wunsch
nach einer geeigneten Betreuung an. Ausschlaggebend ist dies deshalb, da eine geeignete
Betreuung auch ein ethisch adäquates Handeln seitens der am PBP Beteiligten miteinschließt.
Die Pflege und Betreuung sind wohlgemerkt nur dann tatsächlich angemessen, wenn sie (1) an
den speziellen Bedürfnissen des Heimbewohners ausgerichtet sind und (2) in Hinblick auf
bestimmte Grundprinzipien medizinisch-pflegerischer Intervention geleistet werden.
Dieses Kapitel dient daher zwei Zwecken. Einerseits sollen die physischen und mentalen
Merkmale des typischen Heimbewohners herausgestellt werden. Ich spreche in diesem Sinne
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von sogenannten geroanthropologischen Konstanten. Beziehen werde ich mich auf das Altern an
sich, typische Erkrankungen, auf die Defizite und Kompetenzverluste sowie auf soziale Aspekte
und die Nähe zum Tod beziehungsweise den Tod selbst.

4.3.1 Alter und Hochaltrigkeit
Kritiker mögen einwenden, dass das Altern - wie dieses Kapitel verheißen lässt - bereits eine
anthropologische Konstante ist. Weshalb wird sie also auch (!) als geroanthropologische
Konstante aufgeführt? Um diese Frage zu klären, muss man etwas genauer hinschauen.
Das Altern ist - zumindest gilt dies noch - ein Merkmal eines jeden Menschen und daher
stellt das ALTERN als Prozess eine anthropologische Konstante dar. Mit den Begriffen ‚Alter‘
und ‚Hochaltrigkeit‘ werden hingegen keine Prozesse, sondern jeweilige Zustände in der zweiten
Lebenshälfte bezeichnet. Bezüglich der Begriffe ‚Alter‘ und ‚Hochaltrigkeit‘ herrscht in der
Gesellschaft zwar eine gewisse Form von Vorverständnis. Dennoch ist es zum Zwecke der
Verständlichkeit wichtig, auf all die Submerkmale einzugehen, die mit diesen Begriffen
verbunden sind.88
Eine grobe Orientierung
Die von Bernice Neugarten im Jahre 1974 aufgestellte Differenzierung in junge Alte (young old;
60 bis 74 Jahre) und alte Alte (old old; 74 Jahre und älter) wird in der Fachliteratur immer wieder
aufgegriffen.89 Entgegen der häufig vertretenen Einstellung, diese beiden Phasen ließen sich rein
auf der Basis kalendarischer Eckdaten fest definieren, hatte Neugarten hingegen die
Akzentuierung der unterschiedlichen Rollenaktivitäten und Rollenkompetenzen der jeweiligen
Phasen fest im Blick (vgl. Wahl / Heyl 2004: 52). Die jungen Alten weisen im Gegensatz zur
Meinung vieler mit einem Alter von 60 bis 74 Jahren weiterhin ein hohes Maß an sowohl
_____________________
88

Betont werden muss an dieser Stelle, dass sich die westlichen Vorstellungen des Alters nicht mit anderen
Vorstellungen decken müssen. So hebt unter anderem Künemund hervor, dass das Alter „vielmehr als eine soziale
Konstruktion betrachtet werden muss […] - zu anderen Zeitpunkten und in anderen Gesellschaften existierten
mitunter gänzlich andere Altersnormen, Altersgrenzen, oder auch Messinstrumente für das Alter. Das Alter ist also
gesellschaftlich „konstruiert“.“ (Künemund 2011:165).
89
In der Literatur findet sich außerdem der Terminus ‚neue Alte‘ (vgl. Höpflinger 2014). Mit diesem weist unter
anderem Höpflinger darauf hin, dass sich die heutigen Alten von den Alten früherer Generationen unterscheiden und
nennt hierfür auch zwei Gründe. Erstens sind die Alten auch weit bis über die Rentengrenze hinaus noch
verhältnismäßig gesund und zweitens ist es den Alten dadurch möglich, eine aktivere Lebensführung zu
praktizieren, weshalb - bezogen auf die Neugartensche Differenzierung - man die neuen Alten auch als junge Alte
bezeichnen kann (vgl. Höpflinger 2014: 1).
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sozialen Aktivitäten und Freizeitgestaltungen als auch an Gesundheit auf. Die alten Alten
hingegen sind mit einem Alter von 74 Jahren und mehr durch eine zunehmend schlechtere
Gesundheit gekennzeichnet, die die stärkere Hilfebedürftigkeit und damit auch die
Notwendigkeit von Unterstützung bedingt. Zwar ist diese Differenzierung mehr als vierzig Jahre
alt. Doch ist die dazugehörige Altersspannweite der jeweiligen Gruppe für den moralischen
Standard durchaus immer noch nutzbar. Geht man davon aus, dass das durchschnittliche
Eintrittsalter für einen Heimeinzug bei 82,5 Jahren liegt (BMFSFJ 2010), so lässt sich der
Heimbewohner den alten Alten zuordnen und damit der Gruppe, deren Gesundheitszustand sich
Stück für Stück verschlechtert und daher auch eine stärkere Hilfebedürftigkeit bedingt. Dabei ist
es gerade letztere, die einen Heimeinzug oftmals unumgänglich macht.
Eine ähnliche Unterscheidung geht auf Peter Laslett zurück. Er unterscheidet in vier
verschiedene Alter (vgl. Wahl / Heyl 2004: 53f).90 Das vierte Alter, so Laslett unter anderem, ist
die Phase von irreversibler Abhängigkeit, Altersschwäche und Tod. Der Heimbewohner, für den
der vorliegende moralische Standard gedacht ist, befindet sich in eben diesen Alter und damit der
letzten Phase seines Lebens. Wichtig ist dieser Aspekt in Bezug auf die Bedeutung der SAPE für
den Heimbewohner und das damit verbundene Handeln im PBP. Die am PBP Beteiligten müssen
begreifen, dass die SAPE nicht nur Zuhause – bereits das ist bedeutend -, sondern auch letzte
Ruhestätte des Heimbewohners ist, die er sich ohne das Vorhandensein von physischen oder
mentalen Einschränkungen in den meisten Fällen sicher nicht ausgesucht hätte. Er ist zudem
progressiv auf die Hilfe anderer angewiesen und muss sich ihnen anvertrauen sowie seine
Privatsphäre und Selbstbestimmung beziehungsweise Autonomie Schritt für Schritt und
irreversibel aufgeben. Wohlgemerkt muss die Gruppe des vierten Alters jedoch unbedingt
unterteilt werden, denn in Privathaushalten lebende Alte und Hochaltrige unterscheiden sich
teilweise sehr stark von Heimbewohnern desselben Alters. Das soziale Netzwerk ist anders
strukturiert, mentale Defizite entwickeln sich rasanter, Kompetenzen schwinden wesentlich
schneller, und nicht zuletzt das zumeist negativere Selbstbild.

_____________________
90

Nicht verwechselt werden darf diese Differenzierung mit Höpflingers Klassifizierung der vier Alternphasen: noch
erwerbstätige Senioren (50+), gesundes Rentenalter, Lebensalter verstärkter Fragilisierung sowie
Pflegebedürftigkeit und Lebensende (vgl. Höpflinger 2013: 6-8). Schon an dieser Differenzierung lässt sich
erkennen, dass das vierte Alter in der Laslett’schen Differenzierung unbedingt noch einmal unterteilt werden muss.
Wie genau dies geschehen könnte, zeige ich an einer späteren Stelle dieses Abschnittes.
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Lasletts Differenzierung muss dementsprechend modifiziert werden:

Erstes Alter: Zeit der Abhängigkeit, Sozialisation, Unreife und Erziehung
Zweites Alter: Zeit der Unabhängigkeit, Reife und Verantwortung, des
Verdienens und Sparens
Drittes Alter: Zeit der persönlichen Erfüllung und höchster Punkt in der Bahn
des individuellen Lebens
Viertes Alter: Zeit der unabänderlichen Abhängigkeit, der Altersschwäche und
des Todes
(a) von in Privathaushalten oder Wohngemeinschaften Lebenden
(b) von Heimbewohnern
Abb. 2: Die vier Alter (Modifikation der Laslett'schen Differenzierung)

Mit den Begriffen der alten Alten und des vierten Alters ist der Begriff der Hochaltrigkeit
verbunden. In der Literatur kursiert diesbezüglich der Begriff der ältesten Alten [oldest old] (vgl.
Wahl / Heyl 2004: 53). Altersangaben, mit denen die Vertreter dieser Gruppe von den alten
Alten abgegrenzt werden können, schwanken zwischen achtzig und über neunzig Jahren. Dies
hängt unter anderem damit zusammen, dass mit der steigenden Lebenserwartung auch die
Grenze zwischen Alten und Hochbetagten oftmals weiter nach oben korrigiert wird
beziehungsweise werden muss (vgl. Keil 2002: 10). Ich entscheide mich diesbezüglich für eine
Altersgrenze von neunzig Jahren. Zu den ältesten Alten zählt ein Mensch also genau dann, wenn
er neunzig Jahre oder älter ist. Da das durchschnittliche Lebensalter von Heimbewohnern bei
Heimantritt bei 82,5 Jahren liegt und er im Heim älter wird, so besteht die Gruppe der
Heimbewohner aus alten und teilweise sogar ältesten Alten.

Die zwölf gerontologischen Essentials
Mit den drei Differenzierungen ist bezüglich der Charakteristik des Heimbewohners jedoch noch
nicht viel ausgesagt worden. Denn zu wissen, dass der typische Heimbewohner ein alter oder
ältester Alter mit eingeschränktem Gesundheitszustand ist, der ein entsprechend hohes Maß an
Hilfebedürftigkeit aufweist, bietet noch keine hinreichende Grundlage für die Rechtfertigung der
Grundprinzipien medizinisch-pflegerischer Intervention. Hierfür bedarf es einer detaillierteren
Analyse, durch die transparent wird, weshalb bestimmte Grundprinzipien medizinischpflegerischer Intervention in den moralischen Standard aufgenommen werden müssen und auf
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welche Art und Weise sie eine ganzheitliche individuelle Pflege des Heimbewohners maßgeblich
unterstützen können und sollen.
Zuvor sei eines vorangestellt: das Altern als Prozess und das Alter als Zustand sind sehr
unspezifische Begrifflichkeiten und nicht jeder alte oder hochaltrige Mensch ist pflegebedürftig,
hat Schmerzen oder ist mental eingeschränkt und nicht bei allen alten und hochaltrigen
Menschen überwiegen die Verluste. Das Alter ist eine Kategorie, in die ein Mensch lediglich
entsprechend seines kalendarischen Alters eingeordnet wird. Aber der Mensch ist mehr als sein
kalendarisches Alter – er unterscheidet sich von anderen Menschen in sämtlichen Aspekten
seines Seins und allgemeinverbindliche Aussagen über das Alter – als die Zeit des Verlustes –
lassen sich nicht treffen. Eingängig formuliert dies Andreas Kruse: „Die im Alternsprozess
auftretenden biologisch-physiologischen, psychologischen und sozialen Veränderungen können
in sehr unterschiedliche Richtungen weisen. Persönlichkeitsentwicklung ist über die gesamte
Lebensspanne sowohl mit Gewinnen und Chancen als auch mit Verlusten und Risiken
verbunden,

wobei

in

allen

Lebensaltern

große

Unterschiede

in

den

individuellen

Alternsprozessen beobachtbar sind. Aus diesem Grunde lassen sich unsere Vorstellungen von
Alter und Altern nicht auf einige wenige Aussagen reduzieren, hinsichtlich derer wir
weitestgehend übereinstimmen. Wir verfügen vielmehr über sehr unterschiedliche Altersbilder,
die wir je nach Situation in unserer Wahrnehmung, unseren Urteilen und unserem Verhalten
berücksichtigen, zurückstellen oder gänzlich ignorieren“ (Kruse 2005). Genau aus diesem Grund
ist es notwendig, insbesondere jüngere Mitarbeiter darüber aufzuklären, dass sich das Alter nicht
in eine bestimmte Form pressen lässt und sehr genau analysiert werden muss. Nur auf diesem
Wege können Mitarbeiter eine Haltung (Gesellschaftsbild) gegenüber dem Heimbewohner und
der Gesellschaft einnehmen, die die Charakteristika des Alters auch tatsächlich erfasst hat und in
den PBP einfließen lässt.
Im Folgenden werden diesbezüglich die zwölf Essentials der Gerontologie von Wahl und
Heyl (2004) vorgestellt.
Altern als dynamischer Prozess zwischen Gewinn und Verlust
Altern, so weisen auch Wahl und Heyl darauf hin, ist keineswegs ein Zustand, sondern ein
Prozess, im Laufe dessen der Mensch Eigenschaften, Kompetenzen, Möglichkeiten und
Bezugspersonen seines sozialen Netzwerkes verliert und gewinnt (vgl. Wahl / Heyl: 2004: 41).
Paul Baltes, auf den sich Wahl und Heyl diesbezüglich beziehen, geht sogar so weit zu
behaupten, dass im höheren Lebensalter mehr Gewinne als Verluste zu verzeichnen sind (vgl.
Wahl / Heyl 2004: 146).
100

Besonders letztere These trifft jedoch wohlgemerkt auf den typischen Heimbewohner nicht zu.
Selbst Wahl und Heyl gehen davon aus, dass, obschon Gewinnerlebnisse als solche durchaus
noch vertreten sind, Verlusterlebnisse im höheren Alter vermehrt auftreten (vgl. Wahl / Heyl
2004: 41).
Diesbezüglich verdeutlichen auch Backes und Clemens (2008), dass Heimbewohner im
Vergleich zu Alten und Hochaltrigen in Privathaushalten durch Verluste in sämtlichen
Lebensbereichen gekennzeichnet sind. Hierzu gehören eine verminderte Kontaktfähigkeit, ein
verringertes

Aktivitätsniveau,

verminderte

Lebenszufriedenheit

verbunden

mit

Einsamkeitsgefühlen und herabgesetztem Selbstwertgefühl, eine verkürzte Zeitperspektive, ein
verringertes Interessenspektrum sowie ein verringerte Leistungsfähigkeit. Zusätzlich weisen
darauf hin, dass die Mortalität erhöht ist. All diese Faktoren führen letztlich zu einer
Schrumpfung des sozialen Netzwerkes (vgl. Backes / Clemens: 2008: 252).
Inwieweit sich diese Verluste auf den Heimbewohner auswirken, wird an einer anderen
Stelle näher erläutert werden.91 Mit Bezug auf das erste gerontologische Essential soll zunächst
einmal festgehalten werden, dass der Heimbewohner einem dynamischen Alterungsprozess
unterliegt, bei dem die Verluste progressiv überwiegen. Helmchen et al. (2006) bezeichnen dies
als „Umkehr von ontogenetischer Evolution in Involution“ (Helmchen et al. 2006: 21). Gemeint
ist damit nichts anderes als dass der Abbau von Substanz, Struktur und der Funktion im
Gegensatz zum entsprechenden Aufbau überwiegt (vgl. Helmchen et al. 2006: 21).
Der moralische Standard ist daher darauf ausgelegt, die jeweiligen Verluste bei der
Gestaltung des PBP miteinzubeziehen, um ihnen in ethischer Hinsicht - zumindest im Rahmen
der gegebenen Möglichkeiten - entgegenzuwirken und den Heimbewohner darin zu unterstützen,
diese zu verarbeiten und im besten Falle zu akzeptieren.
Altern als biologisch und medizinisch bestimmter Prozess
Das Altern, so Wahl und Heyl, ist durch körperliche Veränderungen gekennzeichnet, denen bei
der Erklärung des Alterns eine große Rolle zukommt (vgl. Wahl / Heyl 2004: 43). Während es
für die Konzeption des moralischen Standards unerheblich ist, durch welche biologischen
Mechanismen der Alterungsprozess gesteuert wird, ist die Betrachtung der medizinischpflegerischen Aspekte besonders wichtig, denn die Veränderungen des Körpers in Form von
Defiziten und Kompetenzverlusten haben sehr große Auswirkungen auf medizinische und
pflegerischen Umgang mit alten und hochaltrigen Menschen.
_____________________
91

Weitere Ausführungen zur Thematik finden sich im Abschnitt 4.3.3 Defizite und Kompetenzverluste (ab S. 120).
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Altern als lebenslanger und biographisch verankerter Prozess
Jeder Mensch, so heben Wahl und Heyl hervor, verfügt über eine ihm ganz eigene Biographie,
die ihm in Verbindung mit anderen Faktoren Individualität verleiht, wobei die Art und Weise des
Alterns die Summe der Erfahrungen ist, die er im Laufe seines Lebens gesammelt hat (vgl. Wahl
/ Heyl 2004: 43f).
Ein ethisch adäquater PBP erfordert es, dass er an der Biographie des Heimbewohners –
selbstverständlich im Rahmen der Möglichkeiten der SAPE - ausgerichtet wird. Fixpunkte sind
unter anderem die individuelle Vorlieben, Gewohnheiten beim Ablauf der Grundpflege (u. a.
Reihenfolge, bestimmte Pflegeprodukte, Parfum) und des Tagesablaufes sowie eine etwaige
religiöse Gebundenheit und existentielle Erfahrungen (u. a. Kriegstraumata, Vergewaltigung,
Unfälle, Verlust nahestehender Personen). Werden diese in Form von gewinnbringenden
Routinen in den PBP integriert, so lässt sich auf diese Weise eine Basis - bestehend aus
Vertrauen und Sicherheit - errichten, die die Lebensqualität und das Zusammenspiel zwischen
Heimbewohner und den am PBP Beteiligten erheblich verbessern wird.
Altern als sozial bestimmter Prozess
Neben der physischen Umwelt und ökonomischen Faktoren ist es die soziale Umwelt, die als
wesentlicher Einflussfaktor des Alterns eine Rolle spielt (vgl. Wahl / Heyl, 2004, S. 44). Wie ein
Mensch altert, wird durch die ihn umgebende Gesellschaft bestimmt.
Im alten Griechenland war es außerhalb von Sparta üblich, dass der Familienvater mit
sechzig Jahren die Führung des Hofes an seinen etwa dreißigjährigen Sohn abgab - und damit
auch seine Weisungsbefugnis ihm gegenüber. Bei einigen nomadisierten Völkern war und ist es
ein Brauch, alte Mitglieder der Gemeinschaft zu verlassen, zu erwürgen, zu erschlagen oder von
ihnen den Suizid (Senizid) zu verlangen (vgl. Helmchen et al. 2006: 39).92
Obschon in Deutschland solche allgemein verbindlichen Werte vorzufinden sind, so
können sie an der folgenden Tatsache wohl wenig ändern: es besteht im Denken der westlichen
Welt ein eher negativ geprägtes Bild des vierten Alters und hier ganz besonders bezüglich des
Heimbewohners. Hinderlich ist diese Tatsache, da dieses negative Gesellschaftsbild sehr oft vom
_____________________
92

In Verbindung gebracht werden kann dies damit, dass die Alten der Gemeinschaft nicht mehr den Beitrag zum
Überleben der Gemeinschaft beitragen können, der von ihnen bisher verlangt wurde beziehungsweise wird. Es ist
hierbei möglich, dass die Alten von allein gehen und Einsicht in die These der Nutzlosigkeit haben oder sie werden
gegen ihren Willen getötet. In der westlichen Gesellschaft wird im Gegensatz dazu das Recht auf Leben nicht mehr
davon abhängig gemacht, ob das entsprechende Mitglied einen Beitrag zum Überleben leistet. Beweis hierfür sind
die Bestrebungen, den Alten und Hochaltrigen eine möglichst hohe Lebensqualität zu gewährleisten, sowie die
Debatten um Schwangerschaftsabbruch und Embryonenforschung. Dennoch – so wird es in der stationären
Altenpflege immer wieder offensichtlich – übernehmen Heimbewohner zu einem nicht geringen Prozentsatz
dennoch die These der Nutzlosigkeit, obschon sie in unserer Gesellschaft keinen Bestand mehr hat.
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Heimbewohner selbst - ob bewusst oder unbewusst - in Form eines negativen Selbstbildes
übernommen wird.
Kuypers und Bengtson beschreiben dieses Phänomen im Rahmen ihrer Social breakdown
theory folgendermaßen (vgl. Kuypers / Bengtson 1973: 181-183): das Selbstbild von Individuen
ist davon abhängig, wie es im Laufe seines Lebens von seiner Umwelt bewertet worden ist
(social labeling). Da das Alter und die Hochaltrigkeit im Allgemeinen durch den Verlust von
Normen, Rollen und Referenzgruppen sowie dem Absinken des Prestige geprägt sind, wird dem
Alten und Hochaltrigen nicht selten ein negatives Feedback gegeben. Dieses führt zu einem
negativen Selbstbild und einem oft geschwächten psychologischen Zustand.93
Nun wurde die Theorie von Kuypers und Bengtson (1973) bereits vor vielen Jahrzehnten
veröffentlicht. Da sich bestimmte Prozedere geändert haben und auch wissenschaftliche
Fortschritte (u. a. Medikamente, Prothetik) erzielt worden sind, lässt sich diese Theorie in der
heutigen Zeit weniger auf die jungen Alten anwenden. Für die alten Alten gilt sie jedoch nach
wie vor. Die Social breakdown theory beschreibt insbesondere auch die Situation und das
Risikopotential des typischen Heimbewohners. Obschon man mit der Wende vom Defizit- zum
Kompetenzmodell ein positives und damit auch ein das Selbstbild unterstützendes Feedback
geben möchte, ändert dies nichts an dem defizitorientierten Bild des Heimbewohners in der
Gesellschaft. Aus der medizinisch-pflegerischen und sozialwissenschaftlichen Perspektive
hinaus ist und bleibt der Heimbewohner ein Individuum, dessen soziale Kompetenzen und
soziales Netzwerk sich aufgrund seiner anatomisch-physiologischen und oftmals auch mentalen
Defizite progredient verringern.
Altern als Produkt von Individuum / Person und räumlicher Umwelt
Eng verbunden mit dem vierten Essential ist das fünfte Essential. Hier wird davon ausgegangen,
dass das Altern vom Verhältnis zwischen dem alternden Individuum / Person94 und seiner
_____________________
93

Sehr gut beobachten lässt sich dies im Verhalten von Heimbewohnern. Sehr oft werden die am PBP Beteiligten
mit Fragen und Wünschen der Form „Wozu lebe ich eigentlich noch?“ oder „Ich möchte sterben!“ konfrontiert.
Grundlegend gesagt, ist es dann die Aufgabe der am PBP Beteiligten, das Selbstbild des Heimbewohners positiv zu
beeinflussen.
94
Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass Wahl & Heyl (2004) allein von ‚Person‘ und nicht auch von
‚Individuum‘ sprechen. Dies halte ich jedoch ganz besonders mit Bezug auf den Heimbewohner für kritisch. Denn
nicht allzu selten weisen Heimbewohner eine mentale Einschränkung (u. a. durch dementielle Prozesse) und damit
auch keine Autonomie auf, weshalb ihnen der Personenstatus – der auf der Fähigkeit zur Autonomie fußt - in der
Praxis je nach Ausprägung der Einschränkung aberkannt wird. Würde ich mich lediglich auf ‚Personen‘ und damit
mental intakte Heimbewohnern beziehen, würde der moralische Standard sein Ziel komplett verfehlen, da ganz
besonders die ethisch herausfordernde Gruppe mental nicht intakter Heimbewohner aus der Extension von
‚Heimbewohner‘ herausfallen würde. Im Kapitel 4.5 Bewusstsein und Selbstbewusstsein (ab S. 165) werden zum in
Frage stehenden Personenstatus von Heimbewohnern noch detaillierte Informationen gegeben.
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räumlichen Umwelt geprägt wird. Als räumliche Umwelt bezeichnen die Autoren das System
aus

Wohnen

(Privathaushalt,

Betreutes

Wohnen,

stationäre

Pflegeeinrichtung),

Nachbarschaftsstrukturen, infrastrukturelle Gegebenheiten von Kommunen und Ähnliches. Sie
verweisen dabei insbesondere darauf, dass Wohnwelten die objektive Lebensqualität zwar
fördern, aber durchaus auch behindern können. Zudem stellen sie, so Wahl und Heyl (2004: 44)
für das Individuum subjektiv einen wichtigen Bestandteil von so genannten Peron95-UmweltBindungsprozessen dar.
Für den Heimbewohner lassen sich diesbezüglich folgende Aussagen treffen. Die SAPE
stellt für ihn ein Zuhause dar – oder sollte dies im Idealfall zumindest tun. Nicht ohne Grund
werden die Begriffe ’stationäre Altenpflegeeinrichtung‘ und ‚Heim‘ oftmals synonym
verwendet. In der SAPE wird diesbezüglich versucht, eine für den Heimbewohner angenehme
heimische und sichere Umgebung zu gewährleisten. Die Heimbewohner können beispielsweise
in den meisten Fällen ihre Wohneinheit mit eigenem Mobiliar und Bildern weitestgehend
individuell gestalten. Hinzu kommen Unterstützungsmöglichkeiten für besondere Belange (u. a.
rollstuhlgerechte Umgebung, Fahrstühle, herunterklappbare Duschsitze, erhöhte Toiletten mit
(herunterklappbaren) Haltegriffen oder -bügeln). All diese Möglichkeiten – nebenbei bemerkt sind aber kein Garant (!) für eine gesteigerte subjektive und objektive Lebensqualität.
Heimbewohner, sofern sie noch die entsprechenden Kompetenzen besitzen, werden durch
die doch begrenzten Rahmenbedingungen einer SAPE in ihrem täglichen Ablauf so
eingeschränkt, dass sowohl die objektive als auch die subjektive Lebensqualität nicht selten
graduell gesenkt wird. So werden Mahlzeiten nur zu entsprechenden Tageszeiten und in
eingeschränkter Vielfalt angeboten, wobei die Heimbewohner auch nur in den wenigsten Fällen
an der Zubereitung selbst beteiligt werden. Selbiges gilt nicht selten auch für den Zeitpunkt des
Weckens und Aufstehens und die anschließende Grundpflege. Zudem ist es nur in den wenigsten
SAPE möglich, das eigene Haustier mitzubringen, obschon dieses besonders für zuvor
selbstständig Alleinlebende einen sehr wichtigen Sozialkontakt darstellte.
Altern als ökonomisch bestimmter Prozess
Ein recht sensibler Punkt ist das Altern als ökonomisch bestimmter Prozess. Wahl und Heyl
(2004) verweisen darauf, dass sich ökonomische Ressourcen zusammen mit dem Grad der
Bildung unmittelbar auf Gesundheit, Autonomie und Wohlbefinden auswirken. So gilt die
Verbindung zwischen niedriger sozioökonomischer Position einerseits und höherer Morbidität
_____________________
95

Auch hier spricht man im Kontext der SAPE besser von Individuum-Umwelt-Bindungsprozessen, da die
Extensionen der Begriffe ‚Person‘ und ‚Heimbewohner‘ nicht übereinstimmen.
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und relativ frühem Sterben im Alter andererseits als bestätigt – wobei man aber nicht ohne
weiteres auf Ursache-Wirkung-Ketten schließen sollte (vgl. Wahl / Heyl, 2004, S. 44).
Dennoch lässt sich statuieren, dass eine niedrige ökonomische Position besonders bei
Alten und Hochaltrigen und damit auch beim Heimbewohner oft deutliche Folgen für deren
physische und psychische Konstitution hat. Besonders deutlich wird dies bei Alten und
Hochaltrigen unterschiedlicher ökonomischer Herkunft. Gut situierte, aber demente Alte und
Hochaltrige, die die Möglichkeit haben, durch die Familie oder spezielle Pflegekräfte zuhause
gepflegt und entsprechend ihrer noch bestehenden Kompetenzen gefördert zu werden, werden
den Krankheitsprozess vergleichsweise langsamer durchschreiten als Heimbewohner. Ähnliches
gilt für gut situierte demente Heimbewohner, die eine kostspielige Pflege und Betreuung in einer
besonders gut ausgestatteten SAPE in Anspruch nehmen können.
Ein Großteil der Heimbewohner unterliegt also letztlich sehr begrenzen ökonomischen
Ressourcen und durchläuft daher den Alterungsprozess beziehungsweise Krankheitsprozess im
Vergleich zu besser situierten Heimbewohnern wesentlich schneller.
Altern als geschlechtsspezifischer Prozess
Mit dem siebten Essential stellen Wahl und Heyl (2004: 44f) eine Verbindung zwischen
Geschlecht und Alterungsprozess her. Es ist ein demographischer Fakt, dass der Anteil der
Frauen in der Gruppe der Alten und Hochaltrigen höher ist als der Anteil der Männer in
derselben Gruppe. Hinzu kommt, dass alternde Frauen ihre sozialen Beziehungen im Vergleich
zu alternden Männern wesentlich aktiver gestalten und mit gesundheitlichen Einschränkungen
besser umgehen können. Bezüglich der mentalen Verfasstheit konnten jedoch auch im Rahmen
der Berliner Altersstudie, so Wahl und Heyl, keine gravierenden Unterschiede zwischen
alternden Frauen und Männern festgestellt werden.
Der Fakt, dass Frauen älter werden als Männer, bedingt auch das geschlechterspezifische
Sterbeverhalten. Aus den Daten des statistischen Jahrbuches (2010) geht hervor, dass im
Durchschnitt etwa ab dem siebzigsten Lebensjahr die Anzahl der Sterbefälle bei den Männern
drastisch absinkt und die der Frauen sehr stark ansteigt.
Neben dem Sterbeverhalten der Alten und Hochaltrigen ist es auch die Prävalenz von
Erkrankungen, die den geschlechterspezifischen Unterschied ausmacht. Letzterer lässt sich
zuvorderst auf die unterschiedlichen früheren Lebensweisen von männlichen und weiblichen
Heimbewohnern zurückführen. So dürften zumindest tendenziell bei den heutigen männlichen
Alten und Hochaltrigen schwere körperliche Arbeit, häufiges Rauchen und der erhöhte Konsum
von Alkohol sowie der vermehrte berufsbedingte Kontakt mit schädlichen Stoffen zu einer
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erhöhten Prävalenz von Erkrankungen des

Atmungs- und

Verdauungssystems, des

Nervensystems sowie des Urogenitalsystems geführt haben. Der hohe Anteil von Frauen
bezüglich der Polyarthritis und Arthrose dürfte hingegen auf die höhere Lebenserwartung von
Frauen zurückzuführen sein, da sie älter als Männer werden und damit in der Gesamtheit
gesehen vergleichsweise häufiger an diesen beiden Erkrankungen leiden.
Erkrankung

Anteil der
betroffenen Männer
an der Gesamtheit
der Betroffenen
[in Prozent]

Anteil der
betroffenen Frauen
an der Gesamtheit
der Betroffenen
[in Prozent]

Ischämische Herzkrankheiten
Pneumonie
Bösartige Neubildungen des Larynx, der
Trachea, der Bronchien und der Lunge
Polyarthritis und Arthrose

65,8
56,3
69,9

34,2
43,7
30,1

37,1

62,9

Bösartige Neubildungen des Magens
Bösartige Neubildungen des Dickdarms
Bösartige Neubildungen der Leber und der
intrahepatischen Gallengänge
Bösartige Neubildungen der Harnblase

61,7
53,4
68,5

38,3
46,6
31,5

75,6

24,4

Tabelle 1: Prävalenz bestimmter Erkrankungen bei Männern und Frauen96

Die geringere Lebenserwartung von Männern impliziert für alte und hochaltrige Frauen in Bezug
auf Lebensgemeinschaften oder Ehen natürlich den Wegfall wichtiger Vertrauens- und
Hilfspersonen (vgl. Wahl / Heyl 2004: 45). Von daher ist es nicht verwunderlich, dass beinah
ganze 75 % der verwitweten Heimbewohnern Frauen sind (vgl. BMFSFJ 2006:106). Verbunden
mit der erhöhten Prävalenz von einschränkenden Erkrankungen wird zudem ersichtlich, dass bei
Frauen eine höhere Abhängigkeit von formalen Unterstützungssystemen zu verzeichnen ist.
Auch dies erklärt den erhöhten Anteil weiblicher Heimbewohner (vgl. Wahl / Heyl 2004: 45).
Es lässt sich jedoch aufgrund der sich stets wandelnden Lebensbedingungen bereits jetzt
feststellen, dass der hohe Frauenanteil mit den Jahren sinken wird und bestimmte Erkrankungen
aufgrund neuer Diagnose- und Therapieverfahren weniger stark präsent beziehungsweise in
geringerem Maße einschränkend sein werden. Für die derzeitige Situation bedeutet dies, dass die
Rahmenbedingungen des PBP an geschlechterspezifische Unterschiede verstärkt angepasst
werden müssen, da auch der Männeranteil an Heimbewohnern steigen wird. Hierzu zählt
insbesondere die Anpassung des Pflegepersonals in puncto Frauen- und Männeranteil.
_____________________
96

Ermittelt wurden diese Werte aus den Angaben im Statistischen Jahrbuch (2010). Um die jeweiligen Werte
anschaulicher machen zu können, wurden die Angaben von mir in Prozentzahlen umgerechnet und angegeben.
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Altern als differentieller Prozess
Altern, so ging bisher bereits aus den anderen Essentials hervor, weist interindividuelle
Unterschiedlichkeiten auf. Dies zeigt sich nicht nur anhand geschlechterspezifischer, sozialer,
biographischer oder ökonomischer Faktoren. Hinzu kommen physiologische Parameter (u. a.
Blutdruck), kognitive Leistungsindikatoren sowie die Persönlichkeit als solche, deren jeweilige
Differenzen mit zunehmendem Alter deutlich ansteigen. Zusätzlich sollte man die
intraindividuelle Differenz, also die Veränderung eines Individuums im Laufe der Zeit, nicht
außer Acht lassen (vgl. Wahl / Heyl: 2004: 45f).
Die intra- und interindividuelle Differenz bedingt zu einem sehr großen Teil die
speziellen Anforderungen an den PBP in der SAPE. So weist ein Heimbewohner stets eine
spezifische Krankheitsgeschichte, eine sehr lange Biographie, bestimmte Interessen und
Bedürfnisse, Abneigungen und Ängste auf, die die am PBP Beteiligten bei der Planung und
Durchführung von Maßnahmen einbeziehen sollten. Genau auf diesen Fakt soll mit dem
moralischen Standard auch hingewiesen werden.
Altern als multidimensionaler Prozess
Altern - das dürfte mittlerer Weile aus den bisherigen Darlegungen hervorgehen – findet auf
verschiedenen Ebenen, d. h. multidimensional statt. Zu nennen sind hier die physiologische,
soziale und behaviorale Ebene in Hinblick auf wissenschaftliche Untersuchungen sowie die
Ebene des äußeren Erscheinungsbildes in Hinblick auf den Alltag, denn Altern muss in diesem
Sinne ganzheitlich betrachtet werden (vgl. Wahl / Heyl 2004: 49).
Zusätzlich interessant ist der Hinweis der Autoren, dass wir uns im Alltag mit dem
Begriff ‚alt‘ eher auf das äußere Erscheinungsbild unseres Gegenübers als auf nicht sichtbare
Veränderungen beziehen (vgl. Wahl / Heyl 2004: 49). Dieser Fakt spielt genau dann eine Rolle,
wenn es um stereotypische Einstellungen gegenüber Alten und Hochaltrigen und damit auch
Heimbewohnern geht.
Die typische Vorstellung von einem Heimbewohner, die in den westlichen
Industrieländern vorherrscht, ist diesbezüglich durchzogen von den Begriffen Immobilität,
Schwerhörigkeit und Taubheit, Sehschwäche und Blindheit, Inkontinenz, Zahnersatz, grauen
Haaren, Einsamkeit und Isolation97, Demenz und steigender oder massiver Hilfebedürftigkeit,
_____________________
97

Hingewiesen sei an dieser Stelle auf die bedeutende Differenzierung zwischen Isolation und Einsamkeit. Die
Isolation ist eine eher objektiv sichtbare Verringerung sozialer Kontakte, wobei man sich mit dem Begriff ‚Isolation‘
allein auf die Quantität sozialer Kontakte bezieht. Mit dem Begriff der Einsamkeit meint man hingegen das
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die den Aufenthalt in einer SAPE dringend nötig machen. Maßgeblich beteiligt an diesem eher
negativ geprägten Altersbild ist die Wahrnehmung der Alten und Hochaltrigen durch
Fernsehbeiträge oder direkten Kontakt. Problematisch ist dies genau dann, wenn dieses eher
negativ geprägte Altersbild von Alten und Hochaltrigen in ihr Selbstbild übernommen wird.
Altern als multidirektionaler Prozess
Der Aspekt der Multidirektionalität hat engen Bezug zum Aspekt der Multidimensionalität.
Unter ‚Multidirektionalität‘ verstehen Wahl und Heyl (2004: 49) die Tatsache, dass Altern in ein
und demselben Organismus in unterschiedlichem Maße stattfindet. Es sind weder alle
Organsysteme vom Alterungsprozess gleich stark betroffen noch finden alle Abbauprozesse in
derselben Geschwindigkeit statt.
Eine bekannte Umsetzung dieser These ist die Zweikomponententheorie der kognitiven
Leistungen von Cattell und Horn. Diese gehen davon aus, dass kognitive Leistungen zwei
Gruppen zugeordnet werden können: fluide und kristalline Fähigkeiten (vgl. Wahl / Heyl 2004:
144, 164-166; Lautenbacher 2002: 56). Handelt es sich um grundlegende Prozesse der
Informationsverarbeitung,

so

spricht

man

von

fluiden

Fähigkeiten.

Hierzu

zählen

schlussfolgerndes Denken, Schnelligkeit der visumotorischen Koordination und räumliches
Vorstellungsvermögen. Handelt es sich hingegen um stark erfahrungs- und kulturabhängige
Kompetenzen, so sind diese der Gruppe der kristallinen Fähigkeiten zugehörig. Kristalline
Fähigkeiten sind unter anderem das allgemeine Wissen und sprachliche Fähigkeiten. Die
Annahme von Cattell und Horn ist nun, dass sich die fluiden Fähigkeiten im Gegensatz zu den
kristallinen Fähigkeiten bereits im mittleren Erwachsenenalter verringern. Zurückzuführen sei
dies, so Cattell und Horn, auf allgemeine Veränderungen der zentralnervösen Strukturen im
Körper Alter und Hochaltriger. Die kristallinen Fähigkeiten würden sich ihrer Meinung nach im
hohen Alter ein wenig verbessern.
Wenn es nun um die valide Charakterisierung des typischen Heimbewohners geht, so
weisen Wahl und Heyl (2004) bezüglich dieser These auf einen Fakt hin: obschon die
Zweikomponententheorie plausibel erscheint, so darf sie lediglich unter Vorbehalt (!) als
bewiesen angesehen werden, denn laut der Seattle-Längsstudie nehmen nicht nur das induktive
Denken, der Umgang mit Zahlen und die Wortflüssigkeit – also fluide Fähigkeiten – ab, sondern
auch das verbale Verständnis und die räumliche Orientierung und damit per definitionem auch
______________________
subjektive Erleben von Unzufriedenheit, die aus der Verminderung beziehungsweise dem Wegfall sozialer Kontakte
resultiert. Der Begriff ‚Einsamkeit‘ bezieht sich dementsprechend nicht bloß auf die Quantität, sondern auch auf die
Qualität sozialer Kontakte (vgl. Schneider 1987: 213).
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kristalline Fähigkeiten (vgl. Wahl / Heyl 2004: 166-168). Auch im Rahmen der Berliner
Altersstudie ist man zu dem Ergebnis gekommen, dass sich die kristallinen Fähigkeiten
keineswegs verbessern, sondern jenseits von fünfundachtzig Jahren deutlich verschlechtern (vgl.
Wahl / Heyl 2004: 168).
Ein Paradebeispiel für die Multidirektionalität ist das Gedächtnis des Menschen (vgl.
Wahl / Heyl 2004: 170). Forschungsergebnisse belegen diesbezüglich, dass Abbauprozesse im
Alter zwar jeden Bestandteil des Gedächtnisses, aber nicht in ein und demselben Maße betreffen.
Am schwersten beeinflusst ist das Vermögen, Informationen zu speichern, die in einer
bestimmten Situation zu einem bestimmten Zeitpunkt erworben worden sind (episodisches
Gedächtnis). Wesentlich weniger betroffen sind das prozedurale und semantische Gedächtnis als
Teile des nicht-episodischen Gedächtnisses. Einbußen zeigen sich unter anderem in der
Verringerung

des

Wortschatzes.

Als

Ursache

hierfür

werden

hauptsächlich

Volumenveränderungen des Hippocampus und Frontallappen gesehen. Unterschiedlich verändert
sich auch das Kurzzeitgedächtnis an sich. Es hat sich gezeigt, dass das Ultrakurzzeitgedächtnis
(Behalten von Informationen über wenige Sekunden hinweg) nahezu unangetastet bleibt, das
Kurzzeitgedächtnis (Behalten von Informationen über Minuten bis Stunden) hingegen oftmals
beeinträchtigt ist, was auch insbesondere vom Betroffenen selbst als unangenehm angesehen
wird (vgl. Lautenbacher 2002:57).
Wie gravierend solche multidirektionalen Veränderungen auf mikrobiologischer
beziehungsweise biochemischer Ebene sein können und welche Folgen sich daraus für die
Betroffenen ergeben, wird am Beispiel der Alzheimer Demenz (kurz: AD) als typische
Alterskrankheit sehr deutlich (vgl. Helmchen et al. 2006: 190f; Jellinger 2001: 12-14;). In allen
Studien ist die AD aus neuropathologischer Sicht gekennzeichnet durch die progrediente
Ablagerung von Beta-Amyloid (1) in den kleinen als auch mittelgroßen Arterien von Meningen
und Hirnrinde mit der Folge einer Gefäßveränderung (Amyloidangiopathie) als auch (2) um die
Nervenzellen der grauen Hirnsubstanz (senile Plaques). Im Laufe der Zeit kommen eine diffuse,
hauptsächlich den Temporallappen betreffende Volumenverringerung (Hirnatrophie), eine
Verschmälerung der Windungen (hauptsächlich im mediobasalen Schläfenlappen und
Hippocampus) sowie die Erweiterung der Hirnkammern hinzu. Zusätzlich betroffen sind die
Stammganglien, die Kleinhirnrinde und andere subkortikale Strukturen. Die beschriebenen
pathophysiologischen Prozesse bedingen nun das progressive Ausfallen bestimmter kognitiver
Leistungen. Betroffen sind das Gedächtnis, das Denkvermögen, das Urteilen und Planen, die
Raumwahrnehmung sowie das

zielgerichtete Handeln.

Im fortgeschrittenen Stadium

verschlimmert sich die Symptomatik. Es treten vermehrt Desorientiertheit, Störungen des
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Erkennens von Gegenständen (Agnosie), Störungen bei der Ausführung von willkürlichen
zielgerichteten und geordneten Bewegungen bei sonst intakter motorischer Funktion (Apraxie)
und Wortfindungsstörungen (Aphasie) auf. Letztlich sind die Betroffenen nicht mehr fähig, ihre
Lebensbedürfnisse selbst zu befriedigen. Im Endstadium kommen zu den mentalen vermehrt
auch

physische

Defizite

hinzu.

Hierzu

zählen

Harn-

und

Stuhlinkontinenz,

Schluckschwierigkeiten, intentionale Ess- und Trinkstörungen, Beugekontrakturen der
Extremitäten

sowie

durch

bestimmte

Reize

auslösbare

Bewegungen

(motorische

Primitivschablonen). In Laufe des Endstadiums kommt es nicht selten zu Sekundärinfektionen,
die aufgrund des verschlechterten Immunstatus und häufiger Immobilität nicht mehr adäquat
bekämpft werden können und zum Tod führen. Insgesamt gesehen findet das Altern im Rahmen
der AD also sowohl auf unterschiedlichen Ebenen als auch in unterschiedlichem Maße statt.
Was das Gedächtnis und das Denken anbetrifft, so treten im Allgemeinen die wohl als am
schlimmsten empfundenen Veränderungen zu Beginn und in der Mitte des Krankheitsverlaufs
auf. Verallgemeinert lassen sich diese Veränderungen folgendermaßen skizzieren:

1

2

3

4

5

6

7

8

9 Jahre

Abb. 3: Veränderung von Gedächtnis und Denken bei der AD
[Tabelle übernommen aus Lautenbacher 2002: 61]

Obschon bei vielen Heimbewohnern dementielle Prozesse zu verzeichnen sind, kann die
Demenz aber als solche keineswegs eine geroanthropologische Konstante sein, da im Rahmen
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von Studien teils stark differierende Aussagen zur Prävalenz der Demenz in stationären
Altenpflegeeinrichtungen vorliegen. Entsprechend einer Studie vom Jahr 1999 liegt die
Demenzrate in stationären Altenpflegeeinrichtungen bei 40-45 % (vgl. Helmchen / et al. 2006:
191) und damit knapp unter der Einundfünfzig-Prozent-Hürde für geroanthropologische
Konstanten. Einer anderen Studie zufolge beträgt der Anteil dementer Heimbewohner 69 % (vgl.
BMFSFJ 2006: 114).
Daher wird dem typischen Heimbewohner nicht die Demenz als solche, aber zumindest
ein Mild cognitive impairment [MCI]98 mit lediglich der Tendenz zur Demenz zugeschrieben.
Altern zwischen Objektivität und Subjektivität
Mit diesem Essential verweisen Wahl und Heyl (2004) auf einen Fakt, der als essentiell für das
Verständnis des Alterns angesehen werden kann und wird. Es geht um die notwendige
Bezugnahme auf das subjektive Empfinden des Alterungsprozesses durch den jeweiligen
Menschen. So hat bereits Hans Thomae in den 1950ern betont, dass rein objektive Daten für eine
adäquate Beschreibung des Alterns definitiv nicht ausreichend sind (vgl. Wahl / Heyl 2004: 49f).
Für die Wichtigkeit der Subjektivität können die folgenden zwei Gründe angegeben
werden (vgl. Wahl / Heyl 2004: 50). Zum einen besteht zwischen der objektiven
Forscherperspektive und der subjektiven Perspektive von Alten und Hochaltrigen nicht selten ein
gewichtiger Unterschied. So kann eine ähnliche objektiv unbedeutende Symptomatik von dem
einen als sehr belastend, von dem anderen aber als kaum einschränkend empfunden werden. In
gleichem Maße verhält es sich mit einer objektiv schwerwiegenden Symptomatik.
Übertragen auf die SAPE lässt sich daraus folgende Erkenntnis ableiten. Die Aussagen
über den objektiven Gesundheitszustand einerseits und die subjektiven Bewertungen dessen
durch den Heimbewohner selbst können sich durchaus widersprechen. Der objektive
Gesundheitszustand sollte daher nicht als alleiniger Indikator für die Einschätzung des
Allgemeinzustandes gesehen werden.
Da das subjektive Wohlbefinden sehr stark von der subjektiven Bewertung des
Heimbewohners abhängig ist, sollten die subjektiven Bewertungen des Heimbewohners für einen
erfolgreichen PBP handlungsleitend sein. Ihren Ausdruck fand diese Erkenntnis bereits in
verschiedenen Assessments, die in der SAPE genutzt werden (u. a. Numerische Rating-Skala,

_____________________
98

Unter dem Mild cognitive impaiment [MCI] versteht man eine Übergangsphase zwischen dem normalen
altersbedingten neurologischen beziehungsweise mentalen Abbau und einer manifestierten Demenz (vgl. Posner
1995: 22)
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Instrument zur Beurteilung von Schmerzen bei Demenz [BESD], Heidelberger Instrument zur
Lebensqualität Demenzkranker [HILDE]).
Eng verbunden mit dem elften Essential ist der Begriff der Lebensqualität. Dieser soll an
dieser Stelle näher erläutert werden. Der Terminus ‚Lebensqualität‘ wurde bereits im Jahre 1784
benutzt (vgl. Wahl / Heyl 2004: 80), fand aber erst seit einigen Jahren tatsächlich Eingang in
biomedizinische Debatten. Konzepte darüber, was man genau unter diesem Begriff zu verstehen
hat, gibt es verschiedene. Im Rahmen des vorliegenden moralischen Standards wird unter dem
Terminus folgendes verstanden: Lebensqualität ist eine messbare und modifizierbare Größe, bei
der (1) objektive Daten (u. a. Alter, Vorliegen bzw. Grad von Erkrankungen, finanzielle und
soziale Bedingungen, Bildungsstand) und (2) subjektive Bewertungen dieser objektiven Daten
durch den Menschen selbst eine Rolle spielen. Hinsichtlich der Lebensqualität stellen sich in der
SAPE stets zwei Fragen. Zum einen wird immer wieder darüber debattiert, ob die schlechte
objektive Lebensqualität auch eine schlechte subjektive Lebensqualität unweigerlich nach sich
ziehe beziehungsweise ob eine gute objektive Lebensqualität immer eine gute subjektive
Lebensqualität hervorrufe. Wäre dem tatsächlich so, so würde die subjektive Lebensqualität
eines an MS erkrankten Heimbewohners allein an den gesundheitlichen Defiziten (u. a.
progrediente Immobilität, Inkontinenz) gemessen werden können. Dafür, dass dies nicht adäquat
sein kann, argumentierte bereits Ursula M. Staudinger mit ihrem Wohlbefindensparadox. Dies
besagt Folgendes: solange existentielle Mindestanforderungen erfüllt sind, führen widrige
Lebensumstände (u. a. finanzielle und gesundheitliche Beeinträchtigungen) im Gruppenmittel
nicht automatisch zu einem schlechten subjektiven Wohlbefinden (vgl. Wahl / Heyl 2004:
176).99 Die zweite Frage, die man hinsichtlich der Lebensqualität stellen muss, ist folgende: kann
beziehungsweise sollte man anhand von Aussagen über die objektive oder subjektive
Lebensqualität bestimmte Entscheidungen in Medizin und Pflege rechtfertigen dürfen? Ein
Anwendungsbeispiel wäre die Entscheidung darüber, ob bei einem hochgradig dementen
Heimbewohner noch Reanimationsmaßnahmen durchgeführt werden sollten, obschon dieser an
einer ausgeprägten KHK leidet, inkontinent ist, schwere Beugekontrakturen und Dekubidi hat,
_____________________
99

Es wird in der Diskussion immer wieder angeführt, dass Demente sich mit fortschreitendem Krankheitsverlauf
wohler fühlen (u. a. Schütte 2006: 81). Diese positive Einstellung des Dementen zum Leben darf aber keinesfalls
uneingeschränkt (!) als Argument dafür herhalten, dass das Leben des Dementen unbedingt erhalten werden muss.
Wichtig ist nicht allein das derzeitige Befinden des Dementen, sondern die tatsächliche vorherige Einstellung – also
vor dem Eintreten dieses Demenzstadiums -, sofern etwas über sie bekannt ist. So wird vor Einsetzen der
Symptomatik bzw. mit Eintreten der ersten Symptome insbesondere das moderate und das fortgeschrittene Stadium
der Demenz in vielen Fällen als nicht würdevoll oder gar lebensunwert angesehen. Daher ist es als geradezu
blauäugig anzusehen, wenn man den Zustand der Demenz allein (!) auf der Tatsache, dass sich die Dementen
wohlfühlen, als würdevoll oder lebenswert betrachtet. Nur der Betroffene kann selbst beurteilen, ob die ihn bald
betreffende Situation untragbar ist.
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sich gegen sämtliche Behandlungsmaßnahmen wehrt und offensichtlich stets Scherzen
unterschiedlicher Intensität hat. Bekannt ist auch das Beispiel, in dem ein Heimbewohner sowohl
mental als auch physisch noch recht intakt ist, aber seine eigene Lebensqualität als schlecht
einschätzt und daher eine lebenswichtige Diagnose- oder Therapiemaßnahme ablehnt, um
sterben zu können. In beiden Fällen ist es fraglich, inwieweit der jeweilige Aspekt – der
objektive und der subjektive – tatsächlich handlungsleitend sein sollte.
Insgesamt gesehen lässt sich bezüglich des elften Essentials festhalten, dass Altern ein
Prozess ist, der sich objektiv beobachten lässt und der zumindest auf mikrobiologischer Ebene
von allen Menschen in derselben Weise durchlaufen wird.100 Doch trotz dieser objektiven
Übereinstimmung auf mikrobiologischer Ebene bestehen beim jeweiligen Heimbewohner
dennoch individuelle Eigenheiten. Altern ist ein subjektiv wahrgenommener Prozess, der nur
vom Heimbewohner allein empfunden werden kann (privilegierter Zugang). Von daher ist man
im PBP stets auf die Mitarbeit und genaue Beobachtung des Heimbewohners angewiesen, um
mit den richtigen Informationen über den Heimbewohner arbeiten zu können.
Altern als plastischer Prozess mit Grenzen
Mit dem letzten der zwölf Essentials beziehen sich Wahl und Heyl (2004: 50) auf die Plastizität
des Alterns. Zu verstehen hat man unter dem Begriff ‚Plastizität‘ die Fähigkeit des alternden
Organismus, Verluste adäquat zu kompensieren. Obschon der menschliche Organismus diese
Fähigkeit zeitlebens beibehält, so hat er sie ganz besonders im Alter nur noch in begrenztem
Maße. Die wohl letzte dieser Grenzen dürfte der Tod entweder auf Zellebene oder den gesamten
Organismus betreffend sein.
Der Fokus der bestehenden Theorien ist aufgrund der Vielschichtigkeit des Alterns auf
physischer und mentaler Ebene unterschiedlich. So beziehen sich biologische Theorien darauf,
dass das Altern auf bestimmte Nutzungsgrenzen von Zellen zurückzuführen ist (Altern als
Verschleißprozess). Andere Theorien nehmen hingegen Bezug auf das Sozialverhalten (u. a. das

_____________________
100

Ein besonderes Phänomen ist in dieser Hinsicht die Progeria infantilis im Kindesalter (auch als HutchinsonGilford-Syndrom [kurz: HGPS] bezeichnet) und die Progeria adultorum im mittleren Erwachsenenalter (auch als
Werner-Syndrom bezeichnet). Das entsprechende Krankheitsbild ist dadurch gekennzeichnet, dass die davon
betroffenen Kinder beziehungsweise jungen Erwachsenen den Alterungsprozess wesentlich schneller durchlaufen
und dadurch bereits an zumindest einigen Erkrankungen leiden, die eigentlich kennzeichnend für das Alter und
Hochalter sind.
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Modell der selektiven Optimierung mit Kompensation [kurz: SOK-Modell] von Baltes und
Baltes101).
Im Falle des Heimbewohners findet die im SOK-Modell angesprochene Selektion und
Kompensation leider weder immer eigenständig noch freiwillig statt. Man könnte hier von einer
mehr oder weniger stark erzwungenen Selektion und teils vorgeschriebenen Auswahl von zur
Verfügung stehenden Kompensationsmechanismen sprechen. Mit einem Heimaufenthalt ist - wie
ich bereits mehrfach verdeutlicht habe – das Aufgeben bestimmter Lebensbereiche verbunden,
die vom Heimbewohner bisher als befriedigend empfunden worden sind - sei es das Kochen für
Ehemann und Kinder, das Betreuen von Enkeln und Urenkeln, der eigene Garten, das Treffen
mit Gleichgesinnten im Café, das Teilnehmen an Gottesdiensten oder das Reisen. All diese
Bereiche müssen vom Heimbewohner erzwungenermaßen eingeschränkt beziehungsweise
aufgegeben werden. Erschwert wird dadurch das Finden von Lebensbereichen, die dem
Heimbewohner gleichermaßen Wohlergehen spenden. Erschwerend kommt hinzu, dass das Maß
externer Kompensationsmechanismen mehr und mehr zunimmt, was in vielen Fällen das
subjektive Wohlergehen des Heimbewohners senkt.
Insgesamt gesehen muss bedacht werden, dass der Heimbewohner mit Heimeintritt
bestimmte – und für ihn teils sehr wichtige – Lebensbereiche aufgeben muss, aber aufgrund der
Rahmenbedingungen in der SAPE nicht immer die Möglichkeit hat, geeigneten Ersatz zu finden.
Zusätzlich müssen die eigenen Kompensationsmechanismen Schritt für Schritt durch externe
Kompensationsmechanismen ersetzt werden (z. B. Zahnprothese, Gehbock, Dauerkatheter),
womit auch die Autonomie, Selbstbestimmung und Selbstständigkeit des Heimbewohners
sukzessive eingeschränkt wird.

4.3.2 Multimorbidität
Altern als natürliche Krankheit mit doppelt eingeschränkter Lebensqualität
Dass Altern tatsächlich ein medizinisch bestimmter Prozess ist, wird an der ersten
geroanthropologischen Konstante – der Multimorbidität – deutlich. Backes und Clemens nahmen
diesbezüglich auf die Berliner Altersstudie Bezug (vgl. Backes / Clemens 2008: 111f):
entsprechend der Ergebnisse der Berliner Altersstudie besteht unter Berücksichtigung des
_____________________
101

Dieses Modell basiert auf der These, dass es für alternde Menschen immer wichtiger wird, bestimmte
Lebensbereiche in Hinblick darauf, ob sie durch sie Befriedigung erfahren, zu selektieren. Andere für sie
notwendige Bereiche erfordern hingegen eine Kompensation durch externe Hilfe (vgl. Wahl / Heyl 2004: 146).
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Schweregrades bei 88 % der Siebzigjährigen und Älteren Multimorbidität. Von diesen leiden
jedoch nur 30 % an mindestens fünf mittel- bis schwergradigen Erkrankungen.102 Besonders
häufig vertreten sind Hyperlipidämie [76 %], Varikosis [72 %], Zerebralarteriosklerose [65 %],
Herzinsuffizienz [57 %] und Arthrose [55 %] auf. Die Kombination dieser Erkrankungen wirkt
sich unmittelbar auf Lebenserwartung und Lebensqualität aus.
Insgesamt

gesehen

erfüllt

die

Multimorbidität

die

Anforderungen,

die

eine

geroanthropologische Konstante erfüllen muss: sie betrifft mehr als 51 % der Alten und
Hochaltrigen. Vertreten sind hierbei besonders das zentrale Nervensystem (u. a. Demenz
unterschiedlicher Ätiologie, Apoplex), das Immunsystem, das endokrine System (u. a. Diabetes
Typ 2) und das kardiovaskuläre System (u. a. KHK, Hypertonie, Myokardinfarkt), sowie Defizite
des Bewegungs- und Stützapparates in Form der Abnahme von Muskelkraft und
Muskelkoordination sowie krankhafte Veränderungen der Gelenke (u. a. Arthrose) und
Sinnesorgane (u. a. Katarakt, Presbyopathie, Presbyakusis) (vgl. Backes / Clemens 2008: 95;
Helmchen et al. 2006: 87f).103
Diese Ergebnisse können durch eine Analyse der Daten des Statistischen Jahrbuchs
(2010) bestätigt werden.

Erkrankung

Ischämische Herzkrankheiten
Zerebrovaskuläre Krankheiten
Pneumonie
Polyarthritis und Arthrose
Diabetes mellitus
Bösartige Neubildungen des
Dickdarms
Bösartige Neubildungen der
Harnblase
Bösartige Neubildungen des Prostata
Krankheiten des Auges und der
Augenanhangsgebilde

Anzahl der Patienten / -innen nach
Altersgruppe
[in Prozent]
45 - 65
3,4
3,8
6,7
4,7
10,4
3

66 - 85
59,8
60,3
44,4
60,8
51,2
65,0

85 <
6,2
15,9
16,9
3,2
9,7
7,0

1,9

67,3

8,1

0,2
8,2

25,1
59,1

3,8
8,6

Tabelle 2: Prävalenz von Erkrankungen in verschiedenen Altersgruppen104

_____________________
102

Die Dunkelziffer der Multimorbidität und der Erkrankungen im Allgemeinen dürfte höher als 88 % und 30 %
sein. Geht man davon aus, dass ein Diagnoseverfahren erst dann eingeleitet wird, wenn eine entsprechende - meist
erst nur durch den Betroffenen subjektiv wahrnehmbare - Symptomatik auftritt, dann ist es durchaus möglich, dass
viele Erkrankungen im Frühstadium noch nicht erkannt wurden und folglich in die Statistik nicht einfließen konnten.
103
Die im Text dem jeweiligen Organsystem zugeordneten Erkrankungen wurden von mir hinzugefügt und beruhen
auf eigenen Beobachtungen während der praktischen Tätigkeit in der ambulanten und stationären Altenpflege.
104
Ermittelt wurden diese Werte aus den Angaben im Statistischen Jahrbuch (2010). Um die jeweiligen Werte
anschaulicher machen zu können, wurden die Angaben von mir in Prozentzahlen umgerechnet und angegeben.
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Im Vergleich zu anderen Lebensphasen sind viele der im Alter und der Hochaltrigkeit
bestehenden Erkrankungen beziehungsweise Symptomatiken chronischer Natur. Chronische
Erkrankungen sind in den meisten Fällen dadurch gekennzeichnet, dass die Wahrscheinlichkeit
einer solchen Erkrankung für jeden unabhängig von dessen Alter gegeben ist, sie relativ früh
beginnen, die sie bedingenden Faktoren vielschichtig sind und ab einem bestimmten Grad auch
klinisch offensichtlich werden (Überschreitung der Symptomgrenze) (vgl. Fries 2005: 811).
In ihrem Beitrag zur Thematik des Alterns greifen Schäfer und Karenberg (2005: 18-21)
diesbezüglich einen sehr wichtigen Aspekt auf: sie fragen, ob altersspezifische Abbauprozesse
und damit auch bestimmte Erkrankungen physiologisch bedingt sind und damit zum Altern
unmittelbar dazugehören oder ob sie vom natürlichen Altersprozess getrennt zu betrachten sind.
Die Autoren verweisen diesbezüglich darauf, dass die erhöhte Prävalenz bestimmter
Erkrankungen im Alter zumindest ein Hinweis darauf ist, dass es zwischen Alter und Krankheit
einen unmittelbaren Zusammenhang gibt. Ein Hinweis auf diesen Zusammenhang bieten auch
die von Möller / Oertel (2002: 96) genannten Beispiele für den „physiologischen“
Alterungsprozess, zu denen der Abbau der Knochen- und Muskelmasse, die Reduktion der
Leberleistung, die Abnahme der Sauerstoffkapazität, die Athropie der Haut mit dem Verlust der
Elastizität und die herabgesetzte Infektabwehr. Mit all diesen Merkmalen sind bestimmte häufig
vorkommende (chronische) Erkrankungen beziehungsweise Symptomatiken im Alter verbunden
(u. a. Einschränkungen der Gedächtnisleistung, schnelle Ermüdung, Osteoporose, verminderte
Muskelkraft).
Auseinandergesetzt wurde sich mit dieser Thematik bereits in der Antike. So nahm
Aristoteles an, Erkrankungen seinen natürliche Begleiterscheinungen des Alterns und definierte
dementsprechend selbst das Alter als natürliche Krankheit (vgl. Schäfer / Karenberg 2005: 20).
Doch gab es auch andere Meinungen hierzu. In Der Staat von Platon findet sich eine Stelle, in
der einer der Gesprächspartner des Sokrates behauptet, das Alter sei nur angeblich eine Ursache
zahlreicher Leiden im Alter (vgl. Platon 2004: 4).
In der modernen westlichen Welt besteht bezüglich des Alters bis heute eine Auffassung,
die der Aristotelischen äußerst ähnlich ist: die Prävalenz bestimmter Erkrankungen wird
unmittelbar mit dem Alter in Verbindung gebracht. Die Ergebnisse der Forschung, die bereits bei
der Erläuterung der gerontologischen Essentials erwähnt wurden, scheinen dies auch zu
bestätigen.
Bedeutend ist, dass sich die jeweilige Auffassung vom Alter unmittelbar auf Altersbild
und gleichzeitig auch Selbstbild des alten und hochaltrigen Menschen auswirkt. Wie kommt
diese Beeinflussung zu Stande?
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Die heutigen Vorstellungen von der letzten Lebensphase sind stark geprägt von folgenden
Attributen: einsames und nutzloses Dasein in einer SAPE, unangenehme progrediente
Symptomatik vieler gleichzeitig bestehender Erkrankungen (besonders Bewegungs- und
Stützapparat, Sinnesorgane), Demenz , Schmerzen105 und infolge all dieser Aspekte auch eine
wesentlich eingeschränkte Lebensqualität. Diese Attribute eines eher defizitorientierten
gesellschaftlichen Altersbildes wirken sich insofern auf das Selbstbild der alten und hochaltrigen
Menschen aus, als dass diese negativen Attribute meist ungefiltert übernommen werden. So sind
auch alte und hochaltrige Menschen sehr oft der Meinung, sie seien für die Gesellschaft letztlich
nutzlos und Altern sei immer mit einer eingeschränkten Lebensqualität verbunden. Folglich
entwickelt sich Überdrüssigkeit und Angst vor dem Altern, die neben den eigentlichen
Begleiterscheinungen des Alters zusätzlich auf mentaler Ebene die subjektive Lebensqualität
einschränken – und dies unter Umständen bereits noch bevor (!) eine schwere Symptomatik die
objektive und meist auch subjektive Lebensqualität sinken lässt. Altern, bedingt durch
gesellschaftliches Bild einerseits und pathologische Prozesse im Alter andererseits, schränkt in
vielen Fällen die Lebensqualität somit doppelt ein.
Aber – und darauf muss im PBP unbedingt immer wieder hingewiesen werden – bedeutet
dies nicht, dass die Einschränkung der Lebensqualität in einer SAPE stets tatsächlich so massiv
ist beziehungsweise als solche wahrgenommen wird. So äußern sich chronische Erkrankungen
erst durch die Überschreitung der Symptomgrenze und dementielle Prozesse führen ab einem
bestimmten Zeitpunkt dazu, dass eine objektiv schlechte Situation nicht mehr als solche
empfunden und bewertet wird. So mag es sein, dass die Situation von Heimbewohnern objektiv
gesehen (sowohl in physischer Hinsicht als auch nach gesellschaftlichen Maßstäben) schlecht ist,
aus der Sicht des Heimbewohners aber ganz anders gesehen wird.
Die Demenz als besondere Herausforderung
Allgemeines
Der Umgang mit Demenzkranken erfordert einen ganz besonderen Umgang, der insbesondere
durch Empathie und Vertrauen gekennzeichnet sein sollte. Warum?

_____________________
105

Chronische Schmerzen sind bei Heimbewohnern zu einem Drittel dauerhaft und zu zwei Dritteln intermittierend.
Leider gehen Studien davon aus, dass zwischen 16 % und 27 % der Heimbewohner entweder nicht oder nur
inadäquat schmerztherapeutisch behandelt werden (vgl. Basler 2002: 33f).
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Es sind vor allem bestimmte Grundhaltungen und die Umsetzung eines
humanistischen Menschenbildes, die im Umgang mit Menschen mit Demenz eine
zentrale Bedeutung erhalten. Grundlage einer fördernden Pflege ist eine
anerkennende Beziehungsgestaltung […]. (Bartholomeyczik, S. / Halek, M. 2017:
53)

Obschon es falsch wäre zu behaupten, die Multimorbidität führe zu einer sowohl objektiv als
auch subjektiv schlechten Lebensqualität, so kann man dennoch davon ausgehen, dass durch die
Multimorbidität doch zumindest, so Backes / Clemens (2008: 102), eine erhöhte Vulnerabilität
gegeben ist. Diese Vulnerabilität ist ganz besonders im Rahmen der Demenz zu beobachten,
denn je stärker die Demenz voranschreitet, desto labiler wird die mentale Situation.
Weinerlichkeit, Anhänglichkeit ähnlich einem Kleinkind sowie Depressionen sind nur einige
Erscheinungen. So ist es insbesondere hier ersichtlich, dass weniger die Wiederherstellung von
Kompetenzen im Vordergrund steht, sondern vielmehr „das größtmögliche Wohlbefinden auf
einer Balance zwischen Autonomie und Fürsorglichkeit“ (Bartholomeyczik / Halek, 2017: 53).
Dass die Demenz an sich eine geroanthropologische Konstante ist, wurde bereits an
anderer Stelle abgelehnt. Doch sprechen die Prozentzahlen dafür, dass die Demenz doch
zumindest einen verhältnismäßig hohen Prozentsatz der Alten und Hochaltrigen kennzeichnet.
Entsprechend der Berliner Altersstudie leiden 10-15 % der Achtzigjährigen und über 50 % der
Neunzig- bis Hundertjährigen an einer Form der Demenz (vgl. Baltes 2006: 36).
Die Demenz als Phänomen im Alter und in der Hochaltrigkeit hat eine facettenreiche
Erscheinung.

So

kann

sie

beispielsweise

im

Rahmen

einer

Dehydration

oder

Medikamentennebenwirkung reversibel (Pseudo-Demenz) oder irreversibel (u. a. AD, vaskuläre
Demenz u. a. infolge Apoplex) sein (vgl. Post 2007: 312). Auch lässt sich die Demenz anhand
ihrer Ätiologie differenzieren in die Demenz als Primärerkrankung (u. a. AD), als
Begleitsymptom anderer Erkrankungen (u. a. Chorea Huntington) oder als Folge anderer
Einflüsse und Dysfunktionen (u. a. Medikamentennebenwirkung, Dehydration, Vitamin-B12Mangel). Obschon dieser verschiedenen Formen, so haben alle Formen der Demenz eines
gemein: sie stellen - bereits unter Umständen im Anfangsstadium (!) - eine immense physische
und mentale Belastung sowohl für den Betroffenen selbst als auch alle am PBP Beteiligten
dar.106
Um zeigen zu können, wie genau sich der Heimbewohner und damit auch die
Anforderungen im PBP verändern, greife ich auf die Differenzierung der Demenz in (1) die
frühe Demenz [mild stage dementia], (2) die moderate Demenz [moderate stage dementia] und
_____________________
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Eine Übersicht über die Problematik der Demenz im Klinikalltag bieten Isfort et al. (2014).
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(3) die fortgeschrittene Demenz [advanced stage dementia] zurück (vgl. Post 2007: 312; Wunder
2008: 20f).107
Phasen
Im Gegensatz zu vielen anderen Erkrankungen, zeichnet sich die Demenz durch eine
Besonderheit aus: noch bevor körperliche Einschränkungen die damit schrittweise einhergehende
Pflegebedürftigkeit auftreten, sieht sich der Betroffene mit einer zunehmenden Entmündigung
konfrontiert und muss Tätigkeiten oder Gewohnheiten aufgeben, obschon (!) er meint, diese
noch bewältigen zu können (vgl. Bartholomeyczik / Halek 2017: 54).
Bereits die anfänglichen Symptome der ersten Phase

(frühe Demenz) können den

Heimbewohner sehr belasten. Dies gilt insbesondere bezüglich sogenannter Gedächtnislücken
oder beginnender Wortfindungsstörungen [Aphasie]. Hinzu kommen Schwierigkeiten bei
komplexen Tätigkeiten, ein gestörtes räumliches und zeitliches Vorstellungsvermögen, Angst
und Antriebdefizit. Dies stellt bereits nicht nur für den Heimbewohner, sondern auch für die am
PBP Beteiligten eine Herausforderung dar, da der Heimbewohner die Symptomatik entweder
leugnet oder sich in seinem negativen Selbstbild bestätigt fühlt. In dieser Phase besteht letztlich
die Gefahr einer selbsterfüllenden Prophezeiung. Der Heimbewohner glaubt, nutzlos für die
Gesellschaft zu sein und nur an Defiziten zu leiden (u. a. „Ich kann das eh nicht mehr!“; „Ich
falle hier eh nur zur Last!“; „Ich werde vollkommen verdummen!“), gibt sich selbst auf und
infolge dieser Resignation werden Kompetenzen nicht mehr trainiert und es entstehen weitere
Defizite.
Im Rahmen der zweiten Phase (moderate Demenz) verschlimmert sich die Symptomatik
progredient. Der Heimbewohner ist desorientiert, hochgradig vergesslich, weist Störungen des
Tag-Nacht-Rhythmus

und

Verhaltensauffälligkeiten

(u.

a.

Agitiertheit,

Aggressionen,

Misstrauen) auf. Diesbezüglich muss verstanden werden, dass ein solches auffälliges Verhalten
als Coping-Mechanismus – einem Mechanismus zur Bewältigung von als belastend
empfundenen Situationen - interpretiert werden muss, denn aufgrund seiner Demenz ist der
Heimbewohner irritiert, da die Reaktionen der Umwelt plötzlich nicht mehr zu seinem eigenen
Erleben passen (vgl. Schütte 2006: 38). Wird dem Heimbewohner diese Symptomatik
beziehungsweise seine Situation noch teilweise bewusst, so reagiert er nicht selten mit Ärger,
Angst und Schamgefühlen. Heimbewohner in diesem Stadium stellen aufgrund dieser
Charakteristik eine der größten Herausforderungen für die am PBP Beteiligten dar, da sehr viel
_____________________
107

Eine andere Differenzierung ist die sogenannte Reisberg-Skala, im Rahmen derer nicht drei, sondern sieben
verschiedene Phasen unterschieden werden. Eine detaillierte Erklärung findet sich in Schütte (2006: 31-33).
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Einfühlungsvermögen, Geduld und Zeit notwendig ist – aber oft nicht erübrigt wird
beziehungsweise erübrigt werden kann. Insgesamt gesehen ist bereits das zweite Stadium eine
Phase massiver vollständiger Abhängigkeit und repräsentiert damit genau das Schreckensbild,
das in der Gesellschaft bezüglich des alten und hochaltrigen Menschen in einer SAPE
vorherrscht.
Das Maß der Abhängigkeit erhöht sich in der dritten Phase (fortgeschrittene Demenz)
vehement. Die fortgeschrittene Demenz zeigt sich nun mehr weniger in Form von mentalen
Einschränkungen als im Verlust physischer Ressourcen. Es findet gewissermaßen eine
Bereichsverlagerung im Sinne der Multidirektionalität statt. Zur Symptomatik gehören
Schluckstörungen, Inkontinenz und Gehstörungen. Nicht selten entstehen durch die
eingeschränkte Mobilität Dekubidi. Komplettiert wird dies durch mentale Veränderungen, wie
Situations- und Personenverkennung, schwerster geistiger Abbau sowie wahnhafte Reaktionen.
Dieser Zustand bedarf seitens der am PBP Beteiligten immenser Einfühlsamkeit. Hauptsächlich
wird in dieser Phase das Caring betrieben.108 Hierzu zählt die Symptomlinderung durch
unterstützende palliative Maßnahmen sowie die Herstellung einer vertrauensvollen Atmosphäre.
Die Vulnerabilität des Heimbewohners ist jedoch aufgrund der wesentlich geringeren Fähigkeit
zur Selbstreflexion im Vergleich zu den vorausgehenden Stadien herabgesetzt.
Die Demenz – ob Alzheimer Demenz, vaskuläre Demenz oder eine der anderen Formen ist geradezu beispielhaft geprägt vom Verlust von Kompetenzen und dem Entstehen physischer
und mentaler Defizite. Diese beiden Aspekte lassen nicht nur bei Alten und Hochaltrigen,
sondern bereits bei jüngeren Generationen Ängste und Vorbehalte entstehen. Wie schnell aus
Defiziten Kompetenzverluste entstehen können und warum ein einziger Kompetenzverlust sehr
oft der Stein des Anstoßes für einen größtenteils rapide verlaufenden, irreversiblen Prozess ist,
wird im nächsten Abschnitt erläutert werden.

4.3.3 Defizite und Kompetenzverluste
Stärker als in den meisten anderen Bereichen der Pflege ist das Verhältnis zwischen
Pflegebedürftigen und Pflegenden in der Altenpflege durch ein stärker ausgeprägtes
Abhängigkeitsverhältnis gekennzeichnet: „Die Pflegebeziehung ist auch ein ungleiches
Abhängigkeitsverhältnis, denn der pflegebedürftige, kranke alte Mensch ist ganz anders darauf
_____________________
108

Näheres zum Caring findet sich in den Abschnitten Caring vor Curing (ab S. 146) sowie Caring statt Curing (ab
S. 222).
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angewiesen als die Pflegende. In gewisser Weise ähnelt es dem Abhängigkeitsverhältnis eines
Kindes, das auf die Versorgung und Pflege anderer Menschen (seiner Eltern) angewiesen ist,
obwohl der alte Mensch gerade kein Kind ist und auch nicht als solches angesprochen und
behandelt werden sollte.“ (Gerken / Prüß 2002: 101). Der Grund hierfür ist hauptsächlich das
Maß an Defiziten und Kompetenzverlusten, das sich nur in wenigen Fällen verringert und in den
meisten Fällen aufgrund des Alters erhöht. Denn die SAPE ist – wie ich bereits mehrfach
verdeutlicht habe – meist der letzte Ort, an dem sich alte und hochaltrige Pflegebedürftige
befinden.
Paradigmenwechsel: Kompetenz statt Defizit
In der SAPE arbeitete man noch bis vor einigen Jahren mit dem so genannten Defizitmodell. Im
Rahmen dessen ermittelte man die bestehenden Funktionseinschränkungen des Heimbewohners
sowie die damit verbundenen Risiken bei Heimaufnahme und dokumentierte diese im Verlaufe
des Heimaufenthaltes. Irgendwann wurde diese Verfahrensweise aufgrund ihres einseitig
negativen Tonus bemängelt und durch das so genannte Kompetenz-Modell ersetzt. Man
beschreibt nun nicht mehr, was der Heimbewohner nicht mehr kann, sondern nur noch das, was
der Heimbewohner zu tun in der Lage ist. Woher rührt dieser Wechsel?
Bis zu einem bestimmten Zeitpunkt arbeitete man - so Backes und Clemens (2008: 97f) auch im Rahmen psychologischer Alterstheorien mit dem Defizitmodell der geistigen
Entwicklung: Altern wurde als Prozess des Verlustes und des Abbaus emotionaler und
intellektueller Fähigkeiten gesehen. Da man sich aber durch bestimmte Studien veranlasst fühlte,
dieses Altersbild anzuzweifeln, ging man ab diesem Zeitpunkt lieber davon aus, dass man
besagte Abbauprozesse keinesfalls generalisieren sollte. Daher entwickelte man das so genannte
Kompetenzmodell, dessen Grundlage unter anderem auch Thomaes Grundgedanke der Priorität
des subjektiven Erlebens und Bedürfens vor dem den objektiv erschlossenen Tatsachen und
Voraussetzungen ist. Bestimmend für ein erfolgreiches und zufriedenes Altern, so Thomae, sei
die Ausgewogenheit von Bedürfnissen und der erlebten Realität.
Im Rahmen des Kompetenzmodells differenziert man nun zwei Typen von Kompetenz
(vgl. Backes / Clemens 2008: 98f):

objektive und subjektive Kompetenz. Alle kognitiven,

alltagssprachlichen, sozialkommunikativen und psychologischen Fähigkeiten und Fertigkeiten
im Umgang mit Anforderungen der Umwelt werden als objektive Kompetenz bezeichnet. Unter
der subjektiven Kompetenz sind hingegen alle Erfahrungen gefasst, die im effektiven Handeln in
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spezifischen Situationen gesammelt wurden. Dabei geht man davon aus, dass das effektive
Handeln ein Grundbedürfnis jedes Individuums gleich welchen Alters ist.
Vermutlich war es besonders letzterer Grundgedanke, der den Paradigmenwechsel hin
zum Kompetenzmodell bewirkt hat. Denn das effektive Handeln als Grundbedürfnis ist mit dem
Haben von Kompetenzen eng verbunden. Nur wenn man über die entsprechenden Kompetenzen
verfügt, kann man letztlich effektiv und autonom handeln. Dies ist wiederum eine wichtige
Voraussetzung dafür, (1) von anderen als aktiver und wertvoller Teil der Gemeinschaft – weil
autonom und effektiv - wahrgenommen zu werden und (2) sich dadurch auch als solcher selbst
wahrnehmen zu können. Mit der Erwähnung der Kompetenzen beabsichtigte man
dementsprechend die Verbesserung von Selbst- und Gemeinschaftsbild des Alters und der
Hochaltrigkeit.
Die fünf Phasen des Kompetenzverlustes
Der typische Heimbewohner, so dürfte es zumindest deutlich geworden sein, weist nicht nur
Defizite, sondern auch ihnen entsprechende Kompetenzverluste auf. Je nachdem, wie stark ein
Defizit ausgeprägt ist, wird ein Kompetenzverlust auch nach außen hin ersichtlich. Aus dieser
Kombination resultiert letztlich irgendwann auch das sogenannte Selbstpflegedefizit, das nicht
alle, aber sehr viele Heimbewohner kennzeichnet.109
Bei immer mehr Alltagstätigkeiten, die der Heimbewohner bisher sowohl selbstbestimmt
beziehungsweise autonom als auch selbstständig ausgeführt hat, benötigt er bei einem
Selbstpflegedefizit die externe Hilfe von den Mitarbeitern.110 Ist er kognitiv noch in der Lage,
seinen eigenen Zustand zu erfassen, so werden ihm diese schrittweisen Kompetenzverluste auch
bewusst. Er realisiert und reflektiert – akzeptiert sie aber nicht immer. In der Praxis zeigt sich
häufig, dass diese Akzeptanz dem Heimbewohner oftmals schwerfällt und er sich unter

_____________________
109

Unter einem Selbstpflegedefizit versteht man den „Zustand, bei dem ein Mensch eine Beeinträchtigung der
Fähigkeit erfährt, folgende Aktivitäten aus- oder zu Ende zu führen: essen, sich waschen, auf die Toilette gehen,
sich ankleiden und sein Äußeres zu pflegen“ (Baldegger 1999: 37). Hierbei werden fünf Stufen unterschieden (vgl.
Baldegger 1999: 37): vollständige Unabhängigkeit (Stufe 0); braucht Hilfsmittel oder Gerät (Stufe 1); braucht Hilfe,
Überwachung oder Anleitung einer Person (Stufe 2); braucht Hilfe einer Person und Hilfsmittel oder Geräte (Stufe
3) und Abhängigkeit, macht nicht aktiv mit (Stufe 4). Krohwinkel hebt diesbezüglich zu Recht hervor, dass der
Verlust der Unabhängigkeit zu den existenzgefährdenden Erfahrungen gehört (vgl. Baldegger 1999: 48).
110
Ich ziehe eine deutliche Grenze zwischen Autonomie, Selbstbestimmung und Selbstständigkeit. Näheres hierzu
findet sich in Abschnitt Das Absprechen der Synonymität beider Begriffe (ab S. 294).
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Umständen

zu

unterschiedlichen

Zeiten

auch

unterschiedlich

mit

seiner

Situation

auseinandersetzt.111
Durchaus vergleichbar ist dieser Kompetenzverlust mit den Phasen des Sterbeprozesses
nach Kübler-Ross aus dem Jahre 1969. Kübler-Ross geht davon aus, dass der Sterbeprozess aus
fünf Phasen besteht: Verneinung, Wut, Verhandlung, Depression und Annahme (vgl. KüblerRoss 2003: 51-53, 59, 63-65, 67,93, 97-99, 123, 130). Ich aber spreche in diesem Sinne von den
Fünf Phasen des Kompetenzverlustes.
Zunächst verneinen Betroffene das Bestehen eines Kompetenzverlustes und versuchen,
ihn vor dem Umfeld zu verbergen (Verneinung). Sehr häufig ist dies bei Heimbewohnern zu
beobachten, bei denen eine beginnende Demenz vorliegt oder deren Körperfunktionen durch
Hilfsmittel

unterstützt

beziehungsweise

übernommen

werden

(z

B.

Zahnprothese,

Dauerkatheter). Bedeutend ist, dass diese Phase periodisch wiederkehren kann und daher nie als
vollkommen abgeschlossen gilt. Zudem ist die Phase der Verneinung gewissermaßen eine Flucht
zurück zum Normalzustand und bietet eine sehr wichtige Erholungsmöglichkeit. Im Gegensatz
zum Altern in Privathaushalt oder betreutem Wohnen bieten die Rahmenbedingungen der SAPE
(u. a. Mehrbettzimmer, massive Dokumentation) aber kaum Möglichkeiten, Kompetenzverluste
zu verbergen. Vermutlich liegt auch darin begründet, dass Heimbewohner sehr schnell in die
zweite Phase – Ärger und Wut – übergehen.
Für die zweite Phase des Kompetenzverlustes (Wut) sind Ärger, Rage, Neid und Wut
bezeichnend. Schwierig gestaltet sich diese Phase deshalb, da der Heimbewohner unter
Umständen – wie auch der Sterbende – seine Wut auf das Umfeld projiziert, was in vielen Fällen
zu beträchtlichen Dissensen im PBP führen kann. Beobachten lässt sich dies insbesondere bei
Heimbewohnern in den ersten beiden Stadien der Demenz. Die einen beharren darauf, dass
Gegenstände von Mitarbeitern weggenommen worden sind oder dass der Besuch nicht
gekommen ist – sie haben diese Dinge einfach vergessen, fühlen sich aber von ihrem Umfeld
nicht ernst genommen und reagieren wütend.112 In dieser Phase bedarf es besonders einer
vertrauensvollen Beziehung zwischen Heimbewohner und Mitarbeitern, sowie Respekt vor
_____________________
111

Diesbezüglich sollte mit verallgemeinernden Aussagen über den Umgang mit Kompetenzverlusten stets sehr
vorsichtig und nicht unreflektiert umgegangen werden. Sicher bieten die fünf Phasen eine Orientierungshilfe,
müssen aber vor dem Hintergrund des jeweiligen Heimbewohners immer wieder neu interpretiert bzw. überprüft
werden. Ähnlich äußert sich auch Kruse bezüglich der ursprünglichen Sterbephasen von Kübler-Ross: „Die in
Phasenmodellen angenommene Möglichkeit der Verallgemeinerung von psychischen Reaktionen im Prozess des
Sterbens birgt die Gefahr, die Individualität der Auseinandersetzung mit schwerer Erkrankung und herannahendem
Tod und mögliche biographische und soziale Einflussfaktoren zu übersehen.“ (Kruse 2007: 93).
112
Einen äußerst wichtigen Beitrag zum mentalen Erleben des Dementen bietet Scherr (2012). Aus diesem fiktiven
Brief wird deutlich, weshalb sich Demente oft in einer für ihr Umfeld nicht nachvollziehbaren Weise verhalten und
teilweise zu Wut und Aggression neigen.

123

Würde und Autonomie beziehungsweise Selbstbestimmung, Verständnis und Zeit. Dass es von
immenser Bedeutung ist, auf das Verhalten des Heimbewohners ethisch angemessen zu
reagieren, steht zwar außer Frage. Nur lässt sich dies in einer SAPE aufgrund der
Rahmenbedingungen nicht immer auch praktisch realisieren. Dies betrifft insbesondere die
personelle Auslastung sowie das teils mangelnde Einfühlungsvermögen und Verständnis seitens
der Mitarbeiter.
In der dritten Phase beginnt der Heimbewohner – wie auch der Sterbende – zu verhandeln
(Verhandlung). Es könnte sein – so sein Gedankengang – dass der Kompetenzverlust nur
zeitweilig und bald wieder verschwunden ist. Manchmal lässt sich dies bei Heimbewohnern
beobachten, die aufgrund eines Oberschenkelhalsbruches auf den Rollstuhl angewiesen sind oder
die aufgrund einer Harninkontinenz einen Dauerkatheter gelegt bekommen.113 Es ist, wie auch
die erste Phase, eine Möglichkeit, sich von der Realität zu erholen und Kraft zu schöpfen. Dem
Heimbewohner sollte daher durchaus die Möglichkeit gegeben werden, zumindest zeitweilig in
dieser Phase zu verweilen. In diesem Zusammenhang hört man sehr oft die Phrase „Das wird
schon wieder!“.
Wird dem Heimbewohner dann jedoch bewusst, dass dieser Kompetenzverlust
irreversibel ist, verfällt er in die Phase der Depression (Depression). Zurückgezogenheit,
Demotiviertheit und Appetitlosigkeit gehören zu den häufigen Phänomenen dieser Phase. Ob mit
dieser Phase auch ein positiver vorbereitender Aspekt erzielt werden kann, ist vom jeweiligen
Heimbewohner abhängig. Wahl und Heyl (2004: 146) sprechen in diesem Zusammenhang von
reaktiver und vorbereitender Depression. Verlieren Heimbewohner eine Kompetenz und damit
auch die (teilweise) Kontrolle über einen ihrer Lebensbereiche, reagieren sie darauf nicht selten
mit einer Depression (reaktive Depression). Diese Form der Depression ist also eine Reaktion
auf ein Ereignis. Ist sich der Heimbewohner jedoch bewusst, dass in Zukunft weitere solcher
Ereignisse stattfinden, so ist er bereits im Vorfeld darüber betrübt. Er kann sich dadurch aber
auch durchaus bereits auf das vorbereiten, was kommt (vorbereitende Depression). So zieht ein
Kompetenzverlust beim Heimbewohner in den meisten Fällen weitere Kompetenzverluste (u. a.
besonders bezüglich der Immobilität) nach sich und damit auch das unvermeidliche vollständige
Ausscheiden als aktiver Bestandteil eines sozialen Netzwerkes. Die am PBP Beteiligten sollten
diesbezüglich beide Formen unterscheiden können und entsprechende Maßnahmen ergreifen. So
ist bei einer reaktiven Depression vor allem Verständnis, bei der vorbereitenden Depression
_____________________
113

Leider wird das Legen eines Dauerkatheters teilweise praktiziert, um die Pflegesituation zu erleichtern. Denn ein
Dauerkatheter als Dauermaßnahme entlastet das Pflegepersonal vom Toilettentraining und dient damit der
Zeitersparnis.
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hingegen Motivation erforderlich. Grundlegend soll dem Heimbewohner vermittelt werden, dass
dessen bestehende und auch zukünftige Kompetenzverluste nicht unweigerlich zu einem
vollständig passiven und vor allem nutzlosen Dasein in der SAPE führen.
Die letzte Phase des Kompetenzverlustes ist die Akzeptanz der Situation (Annahme). Sie
ist dadurch gekennzeichnet, dass sich der Heimbewohner mit dem Kompetenzverlust abfindet
und keinerlei Verzweiflung über diesen Zustand mehr zeigt. Im Gegensatz zum Sterbenden kann
der Heimbewohner aber wieder aktiver am Geschehen in seiner Umwelt teilnehmen, da der
Kompetenzverlust zumeist durch zur Verfügung stehende Techniken (u. a. Rollstuhl, Brille,
Dauerkatheter, Medikamente) und Maßnahmen (u. a. Unterstützung bei der Grundpflege)
kompensiert werden kann. Bedeutend ist diesbezüglich, dass zwischen der Annahme von
Defiziten und der Lebenszufriedenheit ein Zusammenhang besteht, denn wenn man sich mit
einem Defizit arrangiert, kann man auch im Alter – entgegen der langläufigen Meinung – auch
noch Lebenszufriedenheit aufweisen (vgl. Kuhlmey 2002: 23).
Da Kompetenzverluste weder omnipräsent noch sofort bestehen, durchläuft der
Heimbewohner die fünf Phasen mehrmals oder lässt – je nach Charaktermerkmalen – eine Phase
aus. Es kann sogar sein, dass ein Heimbewohner mit jedem einzelnen Kompetenzverlust anders
umgeht oder nie die Phase der Akzeptanz erreicht. Zumeist werden genau die
Kompetenzverluste als am meisten belastend empfunden, die entweder zuerst auftreten (u. a.
Gedächtnislücken, Schwerhörigkeit [Presbyakusis], Altersweitsichtigkeit [Presbyopie]), den
Heimbewohner sehr stark einschränken (u. a. Immobilität), oder wegen derer er seine
Schamgrenze überschreiten muss (u. a. Harn- und Stuhlinkontinenz114). Mit der Zeit passt sich
der Heimbewohner im Allgemeinen so gut an das Eintreten von Kompetenzverlusten an, dass er
wesentlich einfacher mit ihnen umgehen kann. Voraussetzung hierfür ist aber wohlgemerkt die
(1) Geschwindigkeit des Eintretens, die (2) Vorhersehbarkeit sowie das (3) Maß des
Kompetenzverlustes. Je schneller ein Kompetenzverlust eintritt, je gravierender er ist und je
unvorhersehbarer er eintritt, desto schwieriger wird für den Heimbewohner der Umgang mit
ihm.115
_____________________
114
Die Inkontinenz gehört zu den vier geriatrischen ‚I‘ (intellektueller Abbau, Immobilität, Instabilität, Inkontinenz),
die dazu führen, dass sich der Zustand des Betroffenen sehr schnell verschlechtert (vgl. Bühlmann 1999: 125). Die
Inkontinenz führt für sich gesehen zu Schuldgefühlen, Ängsten, Wut und Zorn, Aggressionen, Erschöpfung und
Hilflosigkeit, zwanghaftem Denken an das Versagen und die ökonomischen Aspekte und stellt eine starke soziale
Belastung dar (vgl. Bühlmann 1999: 133f).
115
Das in der SAPE nicht selten zu beobachtende Paradebeispiel für einen plötzlichen, unvorhersehbaren und
umfassenden Kompetenzverlust ist der Schlaganfall [Apoplex]. Häufig stellt dies für den Heimbewohner sowohl
den ersten Schritt in die Immobilität als auch - aufgrund der Einschränkungen der Kommunikationsfähigkeit - eine
sehr große Belastung dar.
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Bezüglich des moralischen Standards ist nun Folgendes festzuhalten. Defizite und
Kompetenzverluste prägen das Selbstbild des Heimbewohners auf verschiedene Weise. Erstens
lässt sich sagen, dass sich der typische Heimbewohner oft nicht mehr als aktives, aber doch
sichtbares Mitglied der Gemeinschaft wahrnimmt. Nicht mehr aktiv am Geschehen teilnehmen
zu können, aber dennoch für andere mit allen Kompetenzverlusten sichtbar zu sein, impliziert
aber meist ein gewisses Maß an Vulnerabilität und Scham mit den entsprechenden reaktiven
Verhaltensweisen (u. a. Wut, Ungeduld, Depression). Nicht so zu sein, wie es die Gesellschaft
von einem Mitglied erwartet - oder wovon man vielmehr glaubt, dass es die Gesellschaft
erwartet - stellt für den Heimbewohner wohl eine der höchsten Herausforderungen dar.
Anforderungen an den PBP
Wie sollte nun das Verhältnis zwischen Heimbewohner und Pflegenden hinsichtlich des
Kompetenzverlustes beschaffen sein? Das Verhältnis zwischen Heimbewohner und Mitarbeitern
kann diesbezüglich vier verschiedenen Typen zugeordnet werden: (1) informatives Verhältnis,
(2) interpretatives Verhältnis, (3) deliberatives Verhältnis und (4) paternalistisches
Verhältnis.116
Im Rahmen des informativen Verhältnisses verfügt der Heimbewohner aufgrund seiner
Autonomie allein über sämtliche medizinisch-pflegerische Maßnahmen. Die Mitarbeiter
übernehmen lediglich die Rolle von Experten und geben dem Heimbewohner alle für ihn
relevanten Informationen.117 Die letztliche Entscheidung trifft der Heimbewohner aber souverän
allein. Bei einem solchen Verhältnis wird vorausgesetzt, dass der Heimbewohner keinerlei
beziehungsweise lediglich geringfügige mentale Einschränkungen im Rahmen eines MCI
_____________________
116

Diese Typisierung basiert auf der von Emanuel und Emanuel (1992) veröffentlichten Typisierung der ArztPatienten-Beziehung (vgl. Emanuel / Emanuel 1992). Ich gehe davon aus, dass sich die Beziehung zwischen Arzt
und Patient der Beziehung zwischen Heimbewohner und Mitarbeitern ähnlich ist. Eine andere Typisierung der
Pflegender-Patient-Beziehung findet sich bei Thompson et al. (vgl. Edwards 2007: 365f). Diese differenzieren das
Kodexmodell (d. h. vornehmlich kommt Fürsorge zur Anwendung), das Vertragsmodell (d. h. der Patient sucht
freiwillig Hilfe und muss auch nur die Hilfe annehmen, die er möchte), das Vereinbarungsmodell (d. h. es besteht
kein beidseitiges Selbstinteresse wie beim Vertragsmodell, insbesondere bei chronischen oder terminalen
Krankheitsverläufen) und das Charter-Modell (d. h. der Patient kann nur bestimmte Standards und Verhaltensweisen
erwarten). Ähnlich ist auch die Typisierung der Beziehung zwischen Arzt und Patient nach Helmchen et al. (2006).
Sie unterscheiden das objektivierend-distanzierende, das kommunikativ-dialogische und das fürsorglich-begleitende
Modell. Näheres hierzu findet sich bei Helmchen et al. (2006: 108-117).
117
Was von dem jeweiligen Mitarbeiter als relevant und nicht relevant angesehen wird, kann im PBP wohlgemerkt
zu Konflikten führen. Dies ist genau dann der Fall, wenn dem Heimbewohner (oder Angehörigen) Informationen
verschwiegen werden, die ihn eventuell anders hätten entscheiden und handeln lassen. Ein Beispiel wäre hier die
Legung eines Dauerkatheters, damit die Heimbewohnerin nicht ständig den Klingelknopf drückt, um zur Toilette
gebracht zu werden. Verschwiegen wurde ihr, dass es sich hier um eine Dauermaßnahme und keineswegs eine sehr
kurzfristige Intervention handelt. Verbunden ist diese Thematik mit dem Recht auf Wissen, aber auch (!) auf
Nichtwissen. Näheres hierzu findet sich in Abschnitt Informationen zur Verfügung stellen (ab S. 309).
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aufweist und ihm somit auch Autonomie zugesprochen werden kann und – besonders aus
rechtlicher Sicht - auch darf. Dies gilt nur für einen vergleichsweise geringen Prozentsatz der
Heimbewohner.
Das interpretative Verhältnis ist dadurch gekennzeichnet, dass die Mitarbeiter die Rolle
eines Ratgebers übernehmen und den Heimbewohner bei seinen Entscheidungen über
medizinisch-pflegerische Interventionen unterstützen. Auch in diesem Fall verfügt der
Heimbewohner zwar über Autonomie, benötigt aber bei der Abwägung seiner Präferenzen Hilfe.
Anders verhält es sich beim deliberativen Verhältnis. Hier agieren die Mitarbeiter als
Freunde beziehungsweise Lehrende, da sich der Heimbewohner seine Präferenzen nicht genau
kennt beziehungsweise einige im Verborgenden liegen und erst durch Gespräche ermittelt
werden können. Zusätzlich benötigt er auch Hilfe bei der eigentlichen Entscheidung über
medizinisch-pflegerische Maßnahmen.
Unter einem paternalistischen Verhältnis versteht man eine Beziehung, in der der
Heimbewohner keinerlei Entscheidungsgewalt über medizinisch-pflegerische Interventionen
mehr besitzt – sei es auf eigenem Wunsch oder aufgrund seiner mentalen Einschränkungen.118 Es
gibt diesbezüglich wohlgemerkt Fälle, in denen der Heimbewohner seine Entscheidungsgewalt
abgibt, obschon er die dafür notwendige mentale Verfassung und damit Autonomie noch besitzt.
Ein solches Verhalten resultiert entweder aus der Angst, eine falsche Entscheidung zu treffen,
oder aus Gleichgültigkeit im Rahmen einer psychischen Verstimmtheit. Häufigste Ursache für
den sogenannten medizinisch-pflegerischen Paternalismus ist und bleibt aber die mentale
Einschränkung über das MCI hinaus, bei der die Autonomie des Heimbewohners nicht mehr
gegeben ist.
Welches dieser vier Verhältnisse zwischen Heimbewohner und Mitarbeiter letztlich
besteht und welches auch tatsächlich nach ethischen Maßstäben bestehen sollte, hängt primär
vom mentalen Zustand des Heimbewohners ab. Aufgrund der Charakteristik des Heimbewohners
sind in einer SAPE vermehrt das deliberative und das paternalistische Verhältnis vorzufinden.
Zurückführen lässt sich dies auf den folgenden Tatbestand. Der schrittweise
Kompetenzverlust erfordert nicht selten die Neugestaltung des Präferenzsystems und damit auch
die verständnisvolle Unterstützung durch einen Vertrauten, der mit dem Heimbewohner das
eigene Wertesystem reflektiert und unter Umständen sogar eventuelle, dem Bewusstsein des
_____________________
118

Näheres zum Phänomen des Paternalismus findet sich im Abschnitt

5.4.2 Medizinisch-pflegerischer Paternalismus: Ein alltägliches Element im PBP (ab S. 305).
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Heimbewohners aber verborgene Präferenzen aufdeckt. Im Falle einer starken mentalen
Beeinträchtigung

wird

die

vollständige

Kontrollübernahme

hinsichtlich

medizinisch-

pflegerischer Maßnahmen durch die Mitarbeiter notwendig, denn nur auf diese Weise kann
zumindest das objektive – aber nicht unbedingt das subjektive (!) - Wohl des Heimbewohners als
ausgewiesenes Ziel des PBP auch tatsächlich möglich werden.

4.3.4 Schrumpfung des sozialen Netzwerkes
Soziale Netzwerke und ihre Funktionen
Im Rahmen des Altenheimsurveys ließ sich das Fehlen eines sozialen Netzwerkes mit knapp
über 13 % als ein Grund für einen Aufenthalt in einer SAPE nachweisen (vgl. Backes / Clemens
2008: 250). Zudem geht aus einem Bericht des BMFSFJ hervor, dass sich 15 % der
Heimbewohner von einem Aufenthalt in der SAPE eine höhere Anzahl sozialer Kontakte
versprechen (vgl. BMFSFJ 2006: 108). Im Gegensatz dazu lässt sich aber in der SAPE eine
Verminderung sozialer Kontakte beobachten. Warum ist das so?
Einer der Gründe ist die Individualität des Heimbewohners. So gibt es Heimbewohner,
deren Netzwerk aufgrund unterschiedlicher Aspekte (u. a. Immobilität, depressive Episoden,
Wegzug von Angehörigen) bereits vor Heimaufenthalt sehr klein ist. Andererseits gibt es
Heimbewohner, deren Netzwerk vor Heimaufenthalt sehr groß war und jetzt aufgrund des
Heimaufenthaltes schrumpft. Universelle Aussagen über das Verhältnis der Sozialkontakte vor
und während des Heimaufenthaltes sind also nicht möglich.
Bei der Beurteilung eines sozialen Netzwerkes gibt es drei Orientierungspunkte: das
soziale Netzwerk an sich (social network), die soziale Unterstützung (social support) und die
Kontrolle über die Situation (sense of control) (vgl. Antonucci 2001: 428f). Diese Komponenten
sollen im Folgenden näher erläutert werden.
Objektiv beschreiben lässt sich ein soziales Netzwerk anhand rein objektiver Merkmale
der Mitglieder des Netzwerkes (u. a. Alter, Geschlecht, Rollenbeziehung, Dauer der Beziehung,
Wohnlage, Kontakthäufigkeit). Bezüglich des Heimbewohners lässt sich das soziale Netzwerk
folgendermaßen beschreiben (vgl. Keil 2002: 10): das soziale Netzwerk schrumpft im Vergleich
zum Netzwerk jüngerer Generationen und vergleichbar Alter und Hochaltriger in
Privathaushalten, die Kontakte sind aber dennoch sehr eng, häufig und von langer Dauer.
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Zudem, so Keil, suchen sich Alte und Hochaltrige sogenannte Wahlverwandtschaften, mit denen
sie die verstärkt wegbrechenden familialen Beziehungen ersetzen können.
Soziale Beziehungen geht der Heimbewohner insbesondere zum Zwecke der Hilfe ein,
die er von anderen benötigt (passive Hilfe), aber auch – wenn er denn in der Lage ist – anderen
zu Teil werden lassen möchte (aktive Hilfe). Insbesondere der Versuch der aktiven Hilfe wird
jedoch von Mitarbeitern einer SAPE häufig unterschätzt und teilweise sogar unterbunden.
Insgesamt gesehen muss jedoch darauf verwiesen werden, dass die Schrumpfung des sozialen
Netzwerkes nicht automatisch eine Verschlechterung der Situation des Heimbewohners nach
sich zieht.
Um den Inhalt und die Qualität einer einzelnen sozialen Beziehung zu charakterisieren –
so Antonucci – sei der Begriff ‚soziale Unterstützung‘ hinzuzuziehen. Hierunter versteht er einen
interpersonalen Vorgang, der anhand dreier Schlüsselelemente beschrieben werden kann: Hilfe
(instrumentelle oder greifbare Hilfe), Beeinflussung (emotionale Unterstützung) sowie
Bekräftigung (Zustimmung oder Anerkennung von Werten und Standpunkten). Die Hilfe ist das
offensichtliche Merkmal sämtlicher Heimbewohnerbeziehungen, da der Heimbewohner
aufgrund von Defiziten und Kompetenzverlusten Hilfe bei der Bewältigung des Alltags benötigt.
Hierbei sind nicht nur Beziehungen zu Mitarbeitern (institutionelle Hilfe) gemeint, sondern auch
zu anderen Heimbewohnern (persönliche Hilfe). In einer SAPE entwickeln sich nicht selten
Freundschaften zwischen Heimbewohnern, im Rahmen derer man sich gegenseitig hilft und auf
diese Weise sogar das Maß der Hilfe von Mitarbeitern spürbar reduzieren kann. Die emotionale
Unterstützung – oder auch mentale Hilfe - ist für viele Heimbewohner eine Grundvoraussetzung
und kann den PBP maßgeblich positiv beeinflussen. Leider ist es oft so beschaffen, dass die
Mitarbeiter der SAPE zwar Hilfe bei der Bewältigung des Alltags leisten, diese aber weniger auf
die emotionale Unterstützung hinausläuft. Dabei ist es insbesondere letztere, die Heimbewohner
sehr benötigen. Die Zustimmung oder Anerkennung von Werten und Standpunkten ist ein oft
missachteter Aspekt, dem aber zumindest von theoretischer Sicht viel Aufmerksamkeit
gewidmet wird. Hierzu gehört unter anderem die stete Pointierung des Rechts auf
Selbstbestimmung und Autonomie. Leider wird es in der Praxis sehr häufig anders gehandhabt insbesondere genau dann, wenn der Heimbewohner mentale Defizite aufweist. Oft wird dann
darauf verwiesen, dass der Bewohner „es nicht mehr mitbekommt“ oder „keine angemessenen
Entscheidungen mehr treffen kann und man das übernehmen muss“.119
_____________________
119

Markant ist diesbezüglich, dass häufig genau die Heimbewohner als „schwierig“ empfunden werden, die noch
mental intakt sind und ihre Wünsche und Bedürfnisse sowie Werte und Standpunkte geachtet wissen wollen. Die
Zustimmung oder Anerkennung von Werten und Standpunkten stellt hier ein schlichtes Zeitproblem dar, das von
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Zu den Merkmalen des Menschen und damit auch zu dessen Selbstbild gehört es zudem, über
sich selbst und das Umfeld die Kontrolle zu behalten und auch auszuleben beziehungsweise nach
außen hin zu projizieren. Gemeint ist hier aber nicht nur die Beeinflussung von Mitgliedern des
sozialen Netzwerkes, sondern auch die Kontrolle über den eigenen Körper und den Verlauf des
eigenen

Lebens.120

Aufgrund

der

Situation

des

Heimbewohners

unterliegt

dieses

Kontrollbedürfnis jedoch bestimmten Einschränkungen. Schwerwiegend wird es für den
Heimbewohner dann, wenn er (1) schrittweise die Kontrolle sowohl über seinen eigenen Körper
als auch den Verlauf seines eigenen Lebens verliert und (2) diese Kontrolle durch andere Stück
für Stück übernommen wird. Das Netzwerk wird dementsprechend mehr und mehr durch
Beziehungen geprägt, in denen die Kontrolle über die Situation von anderen übernommen wird.
Begünstigende Faktoren für die Schrumpfung des sozialen Netzwerkes
Erkrankungen und deren Folgen
Ursache der Schrumpfung des sozialen Netzwerkes des Heimbewohners ist in erster Linie das
verstärkte Versterben von Gleichaltrigen (Ehe- bzw. Lebenspartner, Freunde) sowie deren
limitierte Möglichkeit, zu helfen, da sie selbst in ihrem Handeln durch die Multimorbidität
eingeschränkt sind. Problematisch ist dies, da die Hilfe laut Antonucci zumeist bei gleichaltrigen
- und nicht jüngeren - Sozialkontakten gesucht wird (vgl. Wahl / Heyl 2004: 181). Durch das
Versterben von Gleichaltrigen verschwinden damit nicht nur wichtige Vertrauensbeziehungen im
Allgemeinen, sondern auch wichtige Unterstützungsmöglichkeiten.
Hinzu kommt, dass im Rahmen der Multimorbidität häufig der Bewegungsapparat, das
zentrale Nervensystem sowie oft auch die Sinnesorgane betroffen. Einschränkungen des
Bewegungsapparates werden diesbezüglich subjektiv als am stärksten beeinträchtigend
empfunden, gerade weil sie zu einer Schrumpfung des sozialen Netzwerkes führen (vgl. Backes /
Clemens 2008: 206). Familie und Freunde können nicht mehr so ohne weiteres besucht werden.
Genutzt wird stattdessen das Telefon.121 Die sozialen Kontakte zu Angehörigen und Freunden
beschränken sich also sehr häufig auf Beziehungen auf Distanz und sind weniger durch so
genannte Face-to-face-Kontakte bestimmt.
______________________
den Mitarbeitern als unangenehm empfunden wird – obschon die Mitarbeiter selbst in ihren eigenen Beziehungen
genau auf diese Achtung und Zustimmung bestehen.
120
Näheres zu diesem menschlichen Wesenszug findet sich im Abschnitt Der Drang nach Lösungen und
Kontrollstreben (ab S. 181).
121
Laut der Bonner Gerontologischen Längsschnittstudie (BOLSA) benutzen 80 % der Heimbewohner das Telefon
regelmäßig bis häufig (vgl. Schneider 1987: 213).
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Der Zweck sozialer Beziehungen
Der Zweck sozialer Beziehungen, so behaupten Carstensen und Fredrickson im Rahmen der
Sozioemotionalen Selektivitätstheorie, verändert sich im Laufe des Lebens in folgender Weise
(vgl. Wahl / Heyl 2004: 145, 178f). Während im jungen und mittleren Erwachsenenalter das
soziale Netzwerk vorrangig als Informationsquelle dient, hat es im höheren Alter eher
Vertrauens- und Intimitätsfunktionen. Alte und Hochaltrige beurteilen den Wert sozialer
Beziehungen dementsprechend danach, ob und wie groß der emotionale Gewinn letztlich ist und
weniger danach, wie viele Informationen sie aus ihnen gewinnen können. Bedingt ist dies
dadurch, dass im Alter und der Hochaltrigkeit eine Verschiebung der Bedürfnisse und ihrer
Wertigkeit stattfindet. Die Befriedigung höherer Bedürfnisse, wie das Bedürfnis nach
Selbstverwirklichung, wird als weniger wichtig erachtet, da sie sich in der letzten Phase ihres
Lebens befinden und sie in den meisten Fällen eine Selbstverwirklichung entweder bereits
erreicht

haben

oder

die

Aussicht

auf

eine

solche

aufgrund

von

Defiziten

und

Kompetenzverlusten nur noch sehr gering ist. Die Erfüllung unmittelbarer Bedürfnisse, wie das
nach emotionalem Wohlbefinden beziehungsweise nach der Minderung von Schmerzen, rückt
hingegen an erste Stelle.
Zu Tage tritt diese Veränderung des Zwecks sozialer Beziehungen besonders beim
Heimbewohner.

Sein

soziales

Netzwerk

besteht

primär

aus

Angehörigen,

anderen

Heimbewohnern und Mitarbeitern der SAPE. Der Inhalt von Gesprächen ist dabei weniger
geprägt von Faktenwissen über Politik und Wissenschaft, sondern vielmehr über alltägliche
Dinge, wie das Wetter, das Essen oder das eigene Befinden. Besonders deutlich wird die
angesprochene Wertigkeitsverschiebung sozialer Beziehungen aber daran, dass Gespräche vom
Heimbewohner teilweise nur deshalb geführt werden, damit sie von einer anderen Person
Aufmerksamkeit erhalten und sich nicht allein fühlen. Gespräche zur Überbrückung von
Einsamkeit sowie zum Spenden von Trost und Sicherheit werden von jüngeren Generationen
wesentlich weniger in Anspruch genommen. Hinzu kommt ein weiterer Aspekt: die körperliche
Berührung. Remmers (2012: 80) spricht in diesem Sinne davon, dass Pflegeberufe sogenannte
Berührungsberufe sind. Es ist ersichtlich, dass die Beziehung zwischen Heimbewohner und
Mitarbeiter durch das körperliche Berühren gekennzeichnet sein muss, denn anders lässt sich ein
adäquater PBP nicht bewerkstelligen. Doch darf hierbei nicht vergessen werden, dass
Berührungen durchaus auch noch beim Heimbewohner (insbesondere bei Dementen) der
Vermittlung von Nähe und Geborgenheit dienen können.
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Die Rolle der Gesellschaft
Wie bereits gesagt wurde, dienen soziale Beziehungen besonders im jungen und mittleren
Erwachsenenalter der Informationsweitergabe. Kontakte werden also zumeist nur deshalb
hergestellt und gepflegt, weil man sich durch sie einen eigenen Nutzen in Form von Wissen
erhofft. Nun sind die Informationen, die man von alten und hochaltrigen Menschen erhalten
kann, für die heutige Wissenschaft beziehungsweise das Wissensdefizit jüngerer Generationen
weniger von Bedeutung. Folglich werden solche Kontakte zu alten und hochaltrigen Menschen
wesentlich weniger genutzt.
Zusammenhänge werden diesbezüglich bereits von Cumming und Henry (1961) im
Rahmen ihrer Disengagement-Theorie herausgearbeitet. Diese statuieren Folgendes (vgl. Lehr /
Minnemann 1987: 80; Wahl / Heyl 2004: 128-130). Das Disengagement – sprich der mit dem
Alter verbundene Rückzug besonders aus sozialen Kontakten beziehungsweise sozialen Rollen –
ist ein unvermeidlicher Prozess, der gerade aufgrund der Reduktion unbrauchbarer sozialer
Kontakte zur höheren Zufriedenheit führen könne. Zu den von Cumming und Henry vertretenen
Postulaten gehört unter anderem, dass man genau deshalb aus dem Berufsleben ausscheidet, weil
man nicht mehr über die dafür notwendigen Kompetenzen und Kenntnisse verfügt. Zudem
werden im Verlaufe des Disengagements zentrale Rollen aufgegeben und der soziale
Lebensraum reduziert sich zunehmend. Dies bedingt eine krisenhafte Erfahrung und den Verlust
der Lebenszufriedenheit genau so lange, wie keine anderen adäquaten Rollen gefunden werden.
Obschon die Disengagement-Theorie in der Fachwelt stark kritisiert worden ist, so treffen
die erwähnten Postulate auf die Situation des Heimbewohners durchaus zu. Nur ist das
Disengagement kein durch das Altern, sondern durch die mit dem Altern verbundenen
Erkrankungen und Abbauprozesse im Allgemeinen bedingter Prozess. Aufgrund von
Erkrankungen und die durch sie hervorgerufenen Defizite und Kompetenzverluste müssen Alte
und Hochaltrige in vielen Fällen beinah alle sozialen Rollen, die sie bisher zu erfüllen hatten,
aufgeben und sich in eine SAPE begeben. Besonders schlimm ist dieser Prozess dann, wenn die
Defizite und damit verbundenen Kompetenzverluste entweder sehr plötzlich (u. a. schwerer
Apoplex) oder in einem verhältnismäßig frühen Abschnitt des Lebens (u. a. Multiple Sklerose
[MS], Amyotrophe Lateralsklerose [ALS]) auftreten.
Problematisch an der Situation des Heimbewohners ist es nun, dass die von Cumming
und Henry erwähnte Möglichkeit, verlorene soziale Rollen durch andere zu ersetzen, für den
Heimbewohner nicht mehr in der Form gegeben ist. Es finden sich zumindest in den bisherigen
SAPE nur schwer Möglichkeiten, dem Heimbewohner eine soziale Rolle zu schaffen und ihm
damit zu verdeutlichen, dass er ein Teil der Gesellschaft ist, der gebraucht wird. Er versteht sich
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dementsprechend als ein Teil der Gesellschaft, der auf die Hilfe anderer angewiesen ist, selbst
aber keine Hilfe geben kann.
Es ist unter anderem diese einseitige Hilfebedürftigkeit, die eine Unzufriedenheit bedingt,
die durchaus über Monate oder auch Jahre zu einer Art sozialer Phlegmatie führen kann (vgl.
Fisseni 1987:134). Das bedeutet nichts anderes als dass Ärger und Wut Stück für Stück einem
bloßen Geschehenlassen weichen. Man kann in diesem Fall auch von der erlebten Endgültigkeit
der eigenen Existenz sprechen. Der Heimbewohner empfindet seine Situation als unabänderlich
und versteht seine Zukunft nicht mehr als etwas selbst Hervorgebrachtes und Gesteuertes,
sondern vielmehr als etwas Aufdiktiertes.
Anforderungen an den PBP
Wie ich bereits in der Einleitung der vorliegenden Arbeit erläutert habe, wurden die Strukturen
der SAPE im Verlaufe der letzten Jahre an die wissenschaftlichen Forschungsergebnisse
angepasst. Von veränderten räumlichen Strukturen erhofft man sich heutzutage die Erhöhung der
Lebensqualität der Heimbewohner durch die möglichst lange Gewährleistung von Autonomie,
Selbstbestimmung und Selbstständigkeit.122 Denn diese, so ging es aus den obigen Darlegungen
hervor, sind für die Zufriedenheit der Heimbewohner von großer Bedeutung.
Doch abgesehen von veränderten Strukturen erfordert ein ganzheitlicher individueller
PBP einen entsprechenden Umgang mit dem Heimbewohner. Eine Hauptrolle spielt hier die
Unterstützung bei der Gestaltung des sozialen Netzwerkes als Quelle von Vertrauen, Trost und
Beistand. Zur Unterstützung tragen all die Faktoren bei, die dem Aufbau und der Pflege sozialer
Beziehungen dienen. Dies beginnt mit Angeboten zur gemeinsamen Freizeitgestaltung innerhalb
und außerhalb der SAPE und endet mit dem adäquaten Verhalten der Mitarbeiter.
Bedeutend wichtiger als die Quantität ist aber die Qualität sozialer Beziehungen.
Heimbewohner benötigen weniger Sozialkontakte. Aufgrund ihrer geringen Dichte müssen diese
dann aber so beschaffen sein, dass sie die Lebensqualität des Heimbewohners erhalten oder gar
noch steigern.

_____________________
122

Ich differenziere diesbezüglich in Selbstbestimmung und Selbstständigkeit. Mit dem Begriff ‚Selbstständigkeit‘
beziehe ich mich auf den Aspekt der Mobilität, mit dem Begriff ‚Selbstbestimmung‘ hingegen auf ein mentales
Vermögen.

133

Hinweise darauf, wie diese erforderliche Qualität erreicht werden kann, gibt es einige. Eine
Variante findet sich zumindest indirekt im Rahmen der zwölf gerontologischen Bausteine der
gerontologischen Ethik (Höffe 2002a: 182-201):

(1) „Man darf die ältere Generation weder intellektuell, sozial und emotional unterfordern
noch zu rasch in eigene Lebensräume abschieben“ (Höffe 2002a: 184).
(2) „Man lerne – vor allem rechtzeitig – Einstellungen der Sinnfähigkeit, eudämonistische
Tugenden wie Besonnenheit, Gelassenheit und Selbstvergessenheit“ (Höffe 2002a: 188).
(3) „Wir sollten für das Hilfs- und Erfahrungspotential der Älteren wieder sensibel werden,
dabei die Fähigkeit wiedergewinnen, das Potential auszuschöpfen, ohne daß sich die
Älteren ausgenutzt vorkommen“ (Höffe 2002a: 191).
(4) „Genauso selbstverständlich, wie man als Kind seine physische Schwäche nicht
ausgenutzt sehen wollte, so darf man als Erwachsener nicht die physische Schwäche der
Älteren ausnützen“ (Höffe 2002a: 194).
(5) Man muss „den gemeinsamen Vorteil des Generationenaustausches auf eine
generationsübergreifende dauerhafte Basis stellen“ (Höffe 2002a: 195).
(6) „Die Hilfe, die man am Lebensbeginn erfahren hat, ist durch eine Hilfe gegen Ältere zu
erwidern“ (Höffe 2002a:196).
(7) Der Familienvertrag soll zu einem Generationsvertrag erweitert werden (vgl. Höffe
2002a: 196).
(8) „Wer heute Pflegeleistungen erbringt, erwirbt einen Anspruch auf entsprechende
Leistungen in der Zukunft; und wer sie nicht erbringt, zahlt einen finanziellen
Ausgleich“(Höffe 2002a: 197).
(9) „Die Stärkeren, die jetzt dominierenden Generationen, [leben; A.W.] auf Kosten der
Schwächeren, der Kinder und Kindeskinder“ (Höffe 2002a: 198).
(10) Es soll eine altenzentrierte Gerontologie bestehen. (vgl. Höffe 2002a: 199)
(11) „Wie du als Kind nicht willst, daß [sic!] man dir tu, das füg‘ auch keinem Älteren zu“
(Höffe 2002a: 199).
(12) „Man wiederhole hier nicht den beliebten Fehler und denke an eine
Maximierungsaufgabe“ (Höffe 2002a: 200).

Die Gestaltung von sozialen Netzwerken und hier insbesondere des Verhältnisses einzelner
Generationen untereinander soll laut Höffe im Rahmen einer antiautoritären Gerontologie von
statten gehen. Basis für die Bausteine sind zwei miteinder verbundene Thesen. Erstens soll
älteren und hochaltrigen Individuen als Teil der Gesellschaft adäquate Hilfe zukommen.
Zweitens soll Hilfe nur dann in dem Maße geleistet werden, wenn sie aufgrund bestehender
Defizite und Kompetenzverluste auch tatsächlich gebraucht wird. Zudem weist Höffe darauf hin,
dass man die am Beginn seines Lebens erfahrende Hilfe in Form der Hilfe für Ältere
zurückgeben kann. Diese Hilfe soll dabei genau in demselben Maße geleistet werden, wie man
sie im Falle der eigenen Hilfebedürftigkeit fordern würde (von Höffe als Goldene Regel der
Gerontologie bezeichnet). Für die Gestaltung des PBP in der SAPE ist es zudem essentiell, dass
man ältere Generationen „weder intellektuell, sozial oder emotional unterfordern noch zu rasch
in eigene Lebensräume abschieben“ (Höffe 2002a: 184) soll beziehungsweise darf. Höffe
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bezeichnet solche Lebensräume recht treffend als „Reservate für »Stadtindianer vom Stamm der
Senioren«“ (Höffe 2002a: 184). Höffe spricht zudem indirekt von der von mir bereits erwähnten
Gefahr des sozialen Zusammenbruchs (social breakdown)123 des Heimbewohners aufgrund eines
nicht kompensierten Disengagements.
Ich hatte bereits darauf verwiesen, dass die Defizite und Kompetenzverluste bei Alten und
Hochaltrigen nun einmal häufig den Aufenthalt in einer SAPE bedingen, womit die SAPE eben
genau ein solches von Höffe angesprochenes Reservat darstellt. Daran lässt sich auch nicht viel
verändern. Hingegen ist die von Höffe angesprochene Gefahr der Unterforderung im PBP häufig
der Fall.124
Unter anderem hier setzt der von mir konzipierte moralische Standard an. Mit ihm wird
der Versuch unternommen, die Qualität sozialer Beziehungen des Heimbewohners so zu
gestalten, dass das soziale Neztzwerk vom Heimbewohner als eine Quelle des Vertrauens, des
Respekts und der Kompetenzerhaltung empfunden wird. Maßgeblich soll sich daher an den fünf
Grundprinzipien medizinisch-pflegerischer Intervention des moralischen Standards orientiert
werden. Dies gilt dabei nicht nur für den Umgang mit mental intakten Heimbewohnern, sondern
insbesondere auch gerade (!) für den Umgang mit mental stark eingeschränkten Heimbewohnern
und komatösen Heimbewohnern (u. a. persistierender vegetativer Zustand). Denn moralisch
inadäquates Handeln ist nicht primär deshalb problematisch, weil es vom Heimbewohner
realisiert wird. Maßgeblich ist hier die Tatsache, dass ethisch inadäquates Handeln gegenüber
einem Heimbewohner von anderen Heimbewohnern beobachtet werden kann. Die kann dazu
führen, dass eine vertrauensvolle Atmosphäre nicht mehr gewährleistet werden kann, denn
häufig wird geschlussfolgert, dass „wenn man einen anderen Heimbewohner so behandelt, dann
wird es bei mir, wenn ich einmal in dieser Situation bin, nicht anders sein“.

4.3.5 Die Nähe zum Tod und Mortalität
Grundsätzliches
Ein Irrtum aus philosophischer Sicht
In nicht wenigen Handreichungen wird darauf verwiesen, dass der Tod ein Teil des Lebens ist
und man ihn daher zu akzeptieren habe. Ersteres ist jedoch eine vollkommen falsche These, denn
_____________________
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Näheres zur Social breakdown theory findet sich im Abschnitt Altern als sozial bestimmter Prozess (ab S. 103).
Näheres zu den Gründen einer übersteigerten Hilfestellung findet sich im Abschnitt Kompetenzen erhalten (ab S.
314).
124
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wenn man aus logischer Sicht die Phänomen Leben und Tod betrachtet, so wird man
unweigerlich feststellen, dass der Tod kein Teil des Lebens sein kann. Beide sind durch
vollkommen verschiedene, einander ausschließende Merkmale gekennzeichnet. Das Leben ist
insbesondere durch Lebendigkeit gekennzeichnet, der Tod nicht. Manche Kritiker mögen jetzt
einwenden, dass auch Hirntote tot sind. Doch auch hier steckt der Teufel im Detail, denn mittels
des Begriffes wird lediglich ausgesagt, dass das Gehirn – nicht aber der Mensch an sich – tot ist.
Der Hirntod wurde vom Menschen lediglich zu einem Todeskriterium erklärt, was aber nicht
bedeutet, dass es auch eines ist. Selbiges gilt für den klinischen Tod. Auch hier wird der Tod
lediglich anhand klinischer Parameter festgelegt.
Der Tod ist letztlich der Zustand, in dem alle Funktionen des gesamten Organismus (also
auch Nierenfunktion, Leberfunktion, Atmung, Kreislauf, Herzfunktion) unwiederbringlich
erloschen sind und auch durch medizinische Interventionen nicht wieder hergestellt werden
können. Der Tod kann damit kein Teil des Lebens sein, denn er ist lediglich ein Zustand, der
dem Leben folgt. In seinem Brief an Menoikeus formulierte Epikur diesen Umstand recht
treffend: „Wenn »wir« sind, ist der Tod nicht da; wenn der Tod da ist, sind »wir« nicht. (Epikur
2000: 45 [Abschnitt 126 im Original]).

Der Tod und dessen Bedeutung für den Heimbewohner
Dennoch hält sich die Vorstellung, der Tod sei ein Teil des Lebens, recht hartnäckig im Denken
des Menschen.
Death is still a fearful, frightening happening, and the fear of death is a universal
fear even if we think we have mastered it on many levels. (Kübler-Ross 2003: 19)

Das neben der Multimorbidität und den damit verbundenen Defiziten und Kompetenzverlusten
bedeutendste Merkmal von Heimbewohnern ist deren offensichtliche Nähe zum Tod und die
zumindest bis dato geltende Regel für die Spezies Mensch, dass die Lebensdauer durch den Tod
begrenzt ist (Mortalität). Letzteres Erkenntnis wird auch als Todesbewusstsein bezeichnet und
ist gemäß Blumenberg ein rein anthropologisches Grundphänomen, im Rahmen dessen „der
Mensch das einzige Tier ist, dass sich seiner eigenen Sterblichkeit bewusst ist“ (Blumenberg
2006: 603). Als markant ist es überdies anzusehen, dass während der Eingewöhnungsphase in
den ersten Wochen beziehungsweise Monaten in einer SAPE verhältnismäßig viele
Heimbewohner versterben (vgl. Tinnefeldt 2002: 152).
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Wie jeder einzelne Heimbewohner mit der Nähe zum Tod umgeht, ist durchaus unterschiedlich.
Wichtige Faktoren sind unter anderem der physische und mentale Zustand (z. B. starke
Schmerzen, sehr starke Einschränkung der Mobilität in Form der Bettlägerigkeit), die
Vorstellungen über den Tod („Was passiert mit mir nach dem Sterben?“), bereits gemachte
existentielle Erfahrungen mit Sterben und Tod anderer, religiöse Gebundenheit, das Maß der
Aufklärung über den Sterbeprozess und das sowohl räumliche als auch soziale Umfeld des
Heimbewohners.
Was der Heimbewohner mit dem Tod verbindet, was er glaubt und wovor er Angst hat,
kann für die Mitarbeiter eine große Herausforderung in der Bewältigung des PBP darstellen, die
sich allein mit dem althergebrachten Mittel der Wissensvermittlung nicht bewältigen lässt. Im
Normalfall bedient man sich bei Ängsten des Mechanismus „Ängste vermindern durch
Sicherheit und Sicherheit vermitteln durch Wissensvermittlung“. Diesem Mechanismus kann
man sich diesbezüglich aber nicht zu Nutze machen, denn dafür, was nach dem Sterbeprozess
passiert, kann niemand tatsächlich Beweis liefern. Alles läuft letztlich auf Spekulationen hinaus.
Solche Spekulationen lassen sich in zwei Grundkategorien einteilen: (1) materialistische
Positionen und (2) substanzdualistische Positionen.
Bestehende Vorstellungen über den Tod
Materialistische Positionen
Im Rahmen dieser Position geht man davon aus, dass der Mensch rein aus greifbarer Materie
besteht. Man bezeichnet die Vorstellung deshalb auch als ‚Materialismus‘. So etwas wie eine
Seele wird negiert.
Die materielle Substanz unterliegt vollkommen dem Prozess des Entstehens und
Vergehens. Da der Mensch – so die materialistische Position – rein aus Materie besteht, so
vergeht auch irgendwann einmal der Mensch gänzlich und auf den Sterbeprozess folgt nichts
weiter. Der Tod stellt also das endgültige Ende menschlicher Ontogenese dar.125
Ob sich eine solch materialistische Sichtweise in positiver oder negativer Weise auf den
Heimbewohner auswirkt, kann so pauschal nicht statuiert werden. Die Vorstellung, dass sich ein
moralisch beziehungsweise ethisch falsches Handeln im Diesseits nicht auf ein späteres Leben
_____________________
125

Eine für die griechische Antike recht kontroverse Vorstellung ist die atomistische Vorstellung von Demokrit. Im
Gegensatz zum damals populären Glauben vertrat Demokrit die These, dass die gesamte Welt – auch die Seele des
Menschen (!) - aus winzigen verschiedenförmigen Teilchen (Atomen) aufgebaut sei und bestimmten natürlichen
Gesetzen unterliege.
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(u. a. eine im Buddhismus gebräuchliche Vorstellung) oder die Beurteilung am Tag des Jüngsten
Gerichtes (u. a. eine im Christentum und Islam gebräuchliche Vorstellung) auswirken kann, mag
für den einen ein Trost sein. Für den anderen aber kann es bedeuten, dass er Dinge, die er sich im
jetzigen Leben hat zu Schulde kommen lassen, nicht wieder gut machen, sich bestimmte
Wünsche in einem anderen Leben nicht mehr erfüllen kann oder für die trauernden
Hinterbliebenen nicht mehr in irgendeiner Form (u. a. als Geist oder Stimme) präsent sein kann.
Substanzdualistische Positionen
Im Gegensatz zur materialistischen Position lässt sich die substanzdualistische Position nicht so
einfach umreißen. Es bestehen verschiedene Ausprägungen. Aber grundlegend für all diese
Positionen ist zunächst die These, das der Mench aus zwei Substanzen besteht: erfahrbarer
Materie (der Körper) und einer nicht erfahrbaren Substanz (die Seele). Die Seele des Menschen
unterliegt – so der Substanzdualist – im Gegensatz zum Körper nicht den physikalischen
Gesetzen und besteht nach dem Absterben des Körpers weiter. Unterschiedlich sind
diesbezüglich die Auffassungen über das Schicksal der Seele.
Der substanzdualistisch-atheistischen Position zufolge gelangt die Seele in das Jenseits,
wo sie auf die Seelen bereits Verstorbener und damit auch auf die von Verwandten und Freunden
trifft. Aber weder dieser Vorgang noch das Jenseits wird von irgendeiner höherstehenden
übernatürliche Instanz – einem Gott - gesteuert.
Entsprechend der substanzdualistisch-religiösen Position wird das Schicksal der Seele
durch eine oder mehrere übernatürliche Wesen – ein Gott (Monotheismus) oder mehrere Götter
(Polytheismus) – bestimmt. Hierbei gehen einige Vertreter davon aus, dass die Seele nach dem
Sterben entweder (1) in einen anderen Körper (Reinkarnation) übergeht oder aber (2) ins Jenseits
wandert, wo sie den Tag des Jüngsten Gerichts abwartet und dann – je nach Richtung – ins
Paradis oder die Hölle einkehrt. Wie ich mich im Diesseits verhalte, hat also durchaus
Auswirklungen darauf, was mit meiner Seele letztlich passiert und so mancher Mensch bereut
deshalb im Sterben, was er getan oder nicht getan hat.126

_____________________
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Ein sehr anschauliches Beispiel für eine solche Vorstellung bietet unter anderem Charles Dickens A Christmas
Carol (2007). In dieser Geschichte sucht der Geist des verstorbenen Jakob Marley seinen noch lebenden
Geschäftspartner Ebenezer Scrooge auf und ermahnt ihn, sein Leben im Hier und Jetzt zum Guten zu ändern, damit
es ihm im Tode besser erginge als ihm selbst, der an schwere Eisenketten gefesselt durch die Welt ziehen muss.
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Die Auswirkungen der Nähe zum Tod und der Mortalität
Auswirkungen auf physischer Ebene
Obgleich die verfügbaren Daten kein durchschnittliches Eintrittsalter der
Heimbewohner abbilden, lassen die demografischen Entwicklungen zusammen mit
den Motiven des Heimeinzugs vermuten, dass Menschen in einem immer höheren,
stärker gesundheitlich belasteten Alter und in größerer Nähe zum Lebensende in
ein Pflegeheim übersiedeln. Infolgedessen entwickeln sich Heime de facto immer
mehr zu Orten des Sterbens, da es unter anderem durch die verkürzte
Krankenhausverweildauer zu einer stetigen Verlagerung des Sterbens aus dem
Krankenhaus ins Pflegeheim kommt. (Winter, 2008, S. 18)

Im Gegensatz zum Tod, der bis dato eine anthropologische Konstante darstellt, ist die Nähe zum
Tod offensichtlich ein Charakteristikum von Alten und Hochaltrigen und weniger von Jüngeren.
Die durchschnittliche Verweildauer von Heimbewohnern in der SAPE liegt hierbei bei knapp
über zwei Jahren (vgl. Körtner 2010: 167).
Wie bereits im Abschnitt über die Multimorbidität erklärt wurde, leidet der
Heimbewohner an hauptsächlich chronischen Erkrankungen, die durch einen progressiven
Verlauf und die dauerhafte Überschreitung der Symptomgrenze charakterisiert sind und nicht
geheilt werden können.
Vergleichen lässt sich die Situation des Heimbewohners diesbezüglich durchaus mit der
Situation von jüngeren Patienten, die an lebensbegrenzenden Erkankungen leiden. Aus diesem
Grund lässt sich laut Helmchen et al. (2006) das von Jonen-Thielemann entwickelte
Phasenmodell lebensbegrenzender Erkrankungen auch auf den Heimbewohner anwenden. Dieses
soll im Folgenden näher erläutert werden (vgl. Helmchen et al.2006: 165-167). Das Modell
besteht aus vier Phasen, die sich in ihrer Intensität und Dauer sehr stark unterscheiden. Der
Durchlauf der vier Phasen unterscheidet sich zudem von Heimbewohner zu Heimbewohner. Die
längste der vier Phasen ist die Rehabilitationsphase, die sich über mehrere Monate bis Jahre
erstrecken kann. Sie ist gekennzeichnet durch eine nicht all zu schwerwiegende Symptomatik,
sodass der Heimbewohner weitestgehend in das soziale Leben der SAPE integriert werden kann.
Teilweise ist sogar eine geringe Wiederherstellung bestimmter Funktionen möglich. Behandelt
werden kann der Heimbewohner bereits in dieser Phase mittels palliativen Maßnahmen.
Zusätzlich ist auch der Einsatz von Schmerzmitteln, Anxiolytika, Antidepressiva oder Sedativa
möglich. An die Rehabilitationsphase schließt sich die Präterminalphase an. Sie dauert im
Vergleich zu erster nur noch mehrere Wochen oder Monate an und ist durch eine deutlichere
Symptomatik gekennzeichnet. Aus diesem Grund kann der Heimbewohner am sozialen Leben in
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der SAPE weniger aktiv teilnehmen, was die Quantität und teilweise auch die Qualität der
sozialen Beziehungen mindert. Ob die Verschlechterung des physischen Zustandes aber
zwangsläufig eine Verschlechterung des mentalen Zustandes bewirkt, lässt sich so pauschal nicht
sagen, da jeder Heimbewohner mit seinen Erkankungen anders umgeht und die damit
einhergehenden Veränderungen anders beurteilt. Objektiv erhobene Daten (objektive
Lebensqualität) decken sich wohlgemerkt nicht immer mit den Ergebnissen der subjektiven
Beurteilung (subjektive Lebensqualität). Die dritte Phase wird als Terminalphase bezeichnet.
Diese umfasst in etwa eine Dauer von wenigen Tagen, kann sich aber auch auf einige Wochen
belaufen. In der Terminalphase kommt es zum schrittweisen Ausfall eines oder mehrerer
Organsysteme mit entsprechend schwerwiegender Symptomatik. Der Heimbewohner ist zum
größten Teil oder vollkommen bettlägerig, weshalb sowohl das Allgemeinbefinden als auch die
Sozialkontakte weiter einschränkt werden. Die Therapie beläuft sich auf eine Symptomkontrolle
beziehungsweise

Symptomverminderung

mittels

Medikamenten

oder

anderer

nichtmedikamentöser Maßnahmen (Palliative Care) sowie auf die Grundpflege. Besonders
häufig treten Schmerzen und Atemnot auf. Aufgrund der stärker werdenden Symptomatik und
der damit höheren Hilfebedürftigkeit ist der Heimbewohner beinah volständig auf die Hilfe von
Mitarbeitern der SAPE angewiesen. Spätestens in dieser Phase wird der Unterschied zwischen
dem Curing und dem Caring sehr deutlich, denn aufgrund der irreversiblen Schädigung eines
oder mehrerer Organsysteme kann man von einer Therapie im Sinne einer Wiederherstellung
nicht mehr sprechen. Sobald der Krankheitsverlauf und damit auch das Organversagen sehr stark
fortgeschritten sind, gelangt der Heimbewohner in die vergleichsweise kurze Sterbephase.
Innerhalb weniger Stunden kommt es diesbezüglich zum entgültigen Versagen von Atmung,
Kreislauf und zentralnervöser Funktionen.
Auswirkungen auf mentaler Ebene
Auf mentaler Ebene stellt die Nähe zum Tod eine sogenannte existentielle Erfahrung127 dar. Der
Heimbewohner realisiert, dass er dem Tod näher als dem Leben steht. Begünstigt wird dieser
Prozess besonders durch den Sachverhalt, dass sich der Heimbewohner inmitten eines sozialen
Netzwerkes befindet, in dem sich in kurzen Abständen wohlgemerkt Heimbewohner derselben
Generation im Sterbeprozess befinden oder bereits verstorben sind.

_____________________
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Im A(B)EDL-Modell wird der Umgang mit existenziellen Erfahrungen im Rahmen einer gesonderten Aktivität
bedacht. Näheres zum A(B)EDL-Modell findet sich in Abschnitt Qualitätsziele
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Die Art des Umgangs mit der Nähe zum Tod ist von Heimbewohner zu Heimbewohner
verschieden. Bestimmende Faktoren sind (1) der mentale Zustand des Heimbewohners, (2) die
bisherige Konfrontation mit dem Phänomen Sterben, (3) die Beschaffenheit der strukturellen
Umwelt und des sozialen Netzwerkes und zu guter Letzt (4) das etwaige Vorliegen religiöser
Überzeugungen.
Bestimmende Faktoren für den Umgang mit der Nähe zum Tod



der mentale Zustand des Heimbewohners



die bisherige Konfrontation mit dem Phänomen Sterben



die Beschaffenheit der strukturellen Umwelt und des sozialen Netzwerkes



das etwaige Vorliegen religiöser Überzeugungen

Zuvorderst ist für den Umgang mit den Phänomenen Sterben und Tod der aktuelle mentale
Zustand

des

Heimbewohners

entscheidend.

Ist

der

Heimbewohner

mental

intakt

beziehungsweise weist lediglich ein MCI auf, dann ist er auch zum Reflektieren seiner Situation
und Umwelt fähig. Diese Reflektionsfähigkeit hat sowohl einen positiven als auch einen
negativen Aspekt. Einerseits kann sich der Heimbewohner auf diese Weise mit seiner Situation
auseinandersetzen. Er realisiert, dass ihm nicht mehr viel Zeit bleibt und es vielleicht Dinge gibt,
die er vor seinem Tod noch geregelt wissen möchte und er kann sich von Mitgliedern seines
sozialen Netzwerkes verabschieden. Nicht zu unterschätzen ist, dass der Heimbewohner darüber
hinaus auch seine Angehörigen und Freunde auf sein nahes Ende vorbereiten kann. Als negativ
bewertet werden muss hingegen das erhöhte Risiko für die Herausbildung von Ängsten und
Schamgefühlen unterschiedlicher Ätiologie. Angst vor dem Sterbeprozess und den mit ihm
verbundenen Schmerzen und anderen unangenehmen Symptomen gehört gleichermaßen dazu
wie die Angst vor einem unwürdigen Umgang oder vor der notwendigen Aufgabe von Privatund Intimsphäre aufgrund der sehr starken Hilfebedürftigkeit. Mental sehr eingeschränkte
Heimbewohner hingegen realisieren diese Nähe zum Tod entweder nur sehr bedingt oder gar
nicht.
Neben dem mentalen Zustand ist die bisherige Konfrontation mit dem Phänomen Sterben
entscheidend. Hat ein Heimbewohner in seinem bisherigen Leben schlechte Erfahrungen mit
dem Sterbeprozess von Angehörigen, Freunden oder anderen Heimbewohnern gemacht, so wird
er dem eigenen Sterbeprozess anders entgegensehen als jemand, der diesbezüglich positive
Erfahungen gemacht hat. Vollzog sich der Sterbeprozess eines anderen in einer aus der Sicht des
Heimbewohners angenehmen Weise, so wird dieser wesentlich weniger ängstlich seinem
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eigenen Sterbeprozess entgegensehen. Im Falle negativer Erfahrungen wird dies wohl wesentlich
weniger der Fall sein. Zusätzlich zu diesen indirekten Erfahrungen kommen direkte Erfahrungen.
Beinah jeder Heimbewohner wird im Laufe seines Heimaufenthaltes aufgrund diverser
Erkrankungen

kurzzeitig

in

ein

Krankenhaus

eingewiesen.

Nun

sind

insbesondere

Krankenhäuser – wenn es sich nicht gerade um eine Palliativstation handelt – ein Ort, an dem
das Sterben zu einem unpersönlichen und sterilen Ereignis geworden ist. Dementsprechend
negativ wird auch das Bild des Heimbewohners vom Sterben in einem Krankenhaus geprägt.
Der dritte entscheidende Faktor für die Art des Umgangs ist die strukturelle
Beschaffenheit der Umwelt des Heimbewohners. Darunter wird die Gesamtheit der personellen,
räumlichen und zeitlichen Aspekte verstanden. Zu ihr zählen nicht zur spezielle Hilfsmittel (u. a.
Rollstuhl, Fahrstuhl) oder die besondere Ausstattung der Nasszelle (u. a. barrierefreier Zugang
zur Dusche, erhöhter WC-Sitz, Haltegriffe insbesondere für gehbehinderte Heimbewohner).
Dazu gehören auch die quantitativen und qualitativen Merkmale des sozialen Netzwerkes des
Heimbewohners (viele gute Freunde, Zuverlässigkeit und adäquate Fachkenntnisse der
Mitarbeiter, Verfügbarkeit von religiösen Würdenträgern). Entscheidend ist, dass die jeweilige
strukturelle Beschaffenheit den Wünschen und Bedürfnissen des Heimbewohners entspicht.
Wird hier den Wünschen und Bedürfnissen des Heimbewohners nicht entsprochen, führt dies in
der Regel zur Leidvermehrung des Heimbewohners in Form von Ängsten, Schamgefühlen,
Depressionen, gesteigerte Isolation, Wut, und damit auch teilweise zur Verschlimmerung der
physischen Symptomatik in der terminalen Phase.
Der vierte Faktor, der sich bestimmend auf die Art des Umgangs auswirkt, sind
Überzeugungen bezüglich der Existenz eines Gottes, der Seele und einem Jenseits. Ist der
Heimbewohner davon überzeugt, dass es weder eine Seele noch ein Jenseits gibt
(materialistische Position), so wird er getreu dem Epikur’schen Grundsatz keine Angst vor dem
Zustand des Todes an sich hegen, denn er betrifft ihn nicht. Er wird sich vielmehr Gedanken
über den Prozess des Sterbens (u. a. Symptomatik, Zeitpunkt, Verhalten der Mitarbeiter ihm
gegenüber) und nicht erfüllte Aufgaben machen. Ähnlich ergeht es einem Heimbewohner, der
zwar an die Existenz einer unsterblichen Seele glaubt, dies jedoch nicht vor dem Hintergrund
religiöser Vorstellungen (substanzdualistisch-atheistische Sicht). Er hat keine Angst, im
Nachinein gerichtet zu werden und wird seine Lebensanstrengungen auch nicht daran ausrichten.
Wesentlich komplexer wird es bei einem Heimbewohner, der an eine unsterbliche Seele vor dem
Hintergrund religiöser Überzeugungen glaubt (substanzdualistisch-religiöse Position).
Bezüglich der positiven Beeinflussung der Gesundheit durch Glaube und Religion
bestehen in der Fachwelt drei Hypothesen: die Verhaltenshypothese, die Kohäsions- und
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Beziehungshypothese und die Kohärenz- und Copinghypothese (vgl. Baumann 2009: 138). Der
Verhaltenshypothese zufolge wirken Glaube und Religion insofern begünstigend, als dass sie das
Gesundheitsverhalten des Gläubigen nachhaltig positiv beeinflussen (u. a. weniger Alkohol und
Drogen). Hingegen bezieht sich die Kohäsions- und Beziehungshypothese darauf, dass die
Gläubigen die für sie besonders wichtige soziale Unterstützung ihrer Glaubensgemeinschaft
erfahren. Die Hypothese, dass Gläubige durch Glaube und Religion wesentlich besser mit
Belastungssituationen umgehen können, bildet den Ausgangspunkt der Kohärenz- und
Copinghypothese.128
Ein negativer Aspekt von Glaube und Religion ist hingegen das Phänomen der Angst.
Ängste in dieser Hinsicht sind vielgestaltig und resultieren oft aus der Vorstellung eines Gottes,
der Sünden entweder noch im Leben („Er bestraft mich mit einem leidvollen Tod“), direkt nach
dem
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Religionswissenschaftler Gordon Allport spricht in diesem Zusammenhang von einer
extrinsischen und einer intrinsischen Religion (vgl. Geisler 2009: 5-9). Unter der extrinsischen
Religion versteht er eine anerzogene, von außen auferlegte und durch Angst geprägte Religion.
Gott tritt hier in Form einer Strafinstanz auf. Bei der intrinsischen Religion geschieht die
Religionsausübung aus eigenem Antrieb und mit einem inneren Bedürfnis. Kennzeichnend ist
für sie das Vertrauen in Gott. Begünstigend, so Allport wirkt sich lediglich die intrinsische
Religion aus. Geisler aber betont diesbezüglich, dass Rückschlüsse auf die Wirkung von
Religionen in der letzten Lebensphase nur mit Vorsicht getätigt werden sollten. Er verweist auf
die Studie Spiritualität und Furcht vor dem Tod und Sterben von Bauer (2005), deren Ergebnisse
unter anderem belegen, dass sowohl konfessionelle als auch konfessionslose onkologische
Patienten Furcht vor dem Todsein zeigten, die Furcht aber durch das Praktizieren einer
intrinsischen Religion als Bewältigungsstrategie gemindert werden konnte.
Berücksichtigt werden sollten zudem die Ergebnisse der Bonner Gerontologischen
Längsschnittstudie (BOLSA), entsprechend deren nicht wenige der gläubigen Alten und
Hochaltrigen Zweifel daran hegen, ob der religiöse Mythos vom Leben nach dem Tod überhaupt
noch zeitgemäß ist (vgl. Schneider 1987: 226). Genau aus diesem Grund ist es wichtig, dass die
Mitarbeiter nicht nur Wissen über allgemeine religiöse Strömungen haben, sondern vielmehr
auch über die jeweils individuelle Reflexion und Praxis des Heimbewohners in Kenntnis sind.

_____________________
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Eine nähere Auseinandersetzung mit dem Einfluss der Religion auf den Sterbeprozess bietet Kruse (2007) und
dort insbesondere der Abschnitt 6.3 Zur Bedeutung von Religiosität und Spiritualität im Prozess des Sterbens (ab S.
132).
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Wie ich bereits in den obigen Ausführungen deutlich gemacht habe, treten in der stationären
Altenpflege bestimmte Ängste auf, die mit dem Wissen und dem Nichtwissen bestimmter
Sachinhalte verbunden sind. Der Mensch weiß nicht alles, aber er weiß genug, um sich ängstigen
zu können und auch zu dürfen. Nachvollziehbar wird diese Angst, wenn man den kulturellen
Hintergrund ganz besonders in den westliche Zivilisationen beleuchtet (vgl. Student 1998: 1).
Hier hat die Wissenschaft bereits sehr viel geleistet und die erfolgreiche Behandlung von
Erkrankungen möglich gemacht, an denen man bisher zwangsläufig versterben musste. Das
Sterben(dürfen) von Patienten ist damit zu etwas geworden, das nicht mehr in das Ideal der
Wissenschaft passt. Gleichermaßen, so betont Student, versterben Patienten durch den
medizinischen Fortschritt nicht mehr so schnell. Zumeist durchlaufen sie einen sehr langen
Leidensprozess. Leider gingen im Laufe der Zeit wichtige Bewältigungsstrategien –
insbesondere Rituale in der Öffentlichkeit - verloren, und die Angst vor Sterben und Tod wurde
zunehmend ein private Sache, die im Geiste mehr und mehr verdrängt wird. Dabei ist die Angst
eine menschliche Grunderfahrung (vgl. Gerken / Prüß 2002: 67).
Grob gesagt, gibt es genau vier Kategorien der Angst:
Die vier Kategorien der Angst
(1) Angst bezüglich des Zustandes von Nahestehenden während bzw. nach dem Sterbeprozess
(2) Angst bezüglich des eigenen Zustandes nach dem Sterbeprozess
(3) Angst vor der Einsicht, Chancen im Leben nicht wahrgenommen oder Fehltaten begangen zu haben
(4) Angst bezüglich des Sterbeprozesses

Die erste Kategorie der Angst kann beim Heimbewohner unabhängig von seinen religiösen
Vorstellungen auftreten. So machen sich Heimbewohner zumeist weniger Gedanken über den
eigenen Sterbeprozess und Tod als um das Leid Nahestehender. Gemeinhin sind es Bedenken,
wie Nahestehende mit dem Sterbeprozess und dem Fehlen des Heimbewohners zurechtkommen
werden.
Die zweite Kategorie der Angst betrifft das etwaige Weiterleben nach dem Sterben.
Darüber, was im Tod mit dem Menschen passiert, kann niemand tatsächlich Beweise liefern.
Dafür fehlt es dem Menschen an einer dafür notwendigen günstigen epistemischen Situation.
Arbeiten lässt sich dennoch mit Spekulationen, die insbesondere viele religiös geprägte
Heimbewohner in ihr Überzeugungsset integriert haben. In Zusammenhang gebracht werden
kann diese Angst beziehungsweise das Widersetzen gegen die eigene Endlichkeit mit der
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menschlichen Egozentrizität129 und dem Hang zur Kontingenz. Ernst Tugendhat beschreibt dies
folgendermaßen (vgl. Tugendhat 2004: 58,100f,104): Aufgrund dessen, dass (1) sich der Mensch
von Natur aus gern in den Mittelpunkt der Welt setzt (Egozentrizität) und (2) die Beständigkeit
der Dinge (Kontingenz) als sehr wichtig empfindet, sorgt sich der Mensch um seine Zukunft und
möchte an dem festhalten, was er besitzt. Zu diesen Dingen gehört auch sein eigenes Leben. Die
Durchbrechung dieser Kontingenz durch den Tod versetzt den Menschen in eine Art Ohnmacht
und verursacht auf diese Weise Angst. Dabei hat diese Angst vor dem Sterbenmüssen keinerlei
biologische Funktion und ist, wie bereits Epikur in seinem Brief an Menoikeus statuierte, ohne
Sinn. Dennoch, so Tagendhat, ist die Angst vor dem Tod aber nicht generell unangebracht, denn
angebracht oder zumindest verständlich ist sie genau dann, wenn es darum geht, dass der eigene
Tod jetzt oder bald eintreten könnte oder definitiv eintreten wird. Denn hier greift die wichtige
biologische Funktion zur Arterhaltung. Letztlich sei an dieser Stelle festgehalten, dass bei
Heimbewohnern diese Angst auftreten kann und auch wenn sie keinerlei Hilfsfunktion erfüllt, so
sollte sie dennoch ernst genommen werden. Nur so ist eine vertrauensvolle Beziehung zwischen
Heimbewohnern und den Mitarbeitern möglich. Gleichermaßen angsterzeugend können religiöse
Vortellungen wirken. Zu nennen sind hier die Vorstellung eines Gottes, der den Menschen für
seine Sünden bestraft und ihn ins Fegefeuer beziehungsweise in die Hölle schickt (u. a.
Judentum, Christentum), oder der Glaube, dass man durch eine schlechte Lebensweise im
nächsten Leben einen wesentlich schlechteren Stand haben wird (u. a. Buddhismus). Aus diesem
Grund ist es besonders für viele streng gläubige Christen wichtig, dass man ihnen vor dem Tod
sowohl die Krankensalbung130 – unter Umständen auch mehrmals – gegeben als auch die
Absolution durch entsprechende Würdenträger erteil hat. Beide Praktiken helfen bei der
Milderung, wenn nicht sogar bei der Beseitigung von Ängsten.
Die dritte Kategorie der Angst kann – wie auch die erste Kategorie – bei allen
Heimbewohnern gleich welcher Gesinnung – ob atheistisch oder religiös - beobachtet werden. Es
ist die Angst, dass man entweder bestimmte Chancen im Leben nicht ergriffen hat oder man
bestimmte Fehler im Leben bereut (Angst vor der Reue) . Schmerzlich ist für den Heimbewohner
zumeist beides genau deshalb, weil ihm oft nicht mehr die Möglichkeit gegeben ist, noch
Chancen zu ergreifen oder die negativen Auswirkungen von Fehltaten auszugleichen. Ein nicht
selten zu beobachtendes Beispiel in der stationären Altenpflege sind diesbezüglich ein
Heimbewohner, der seine Angehörigen aufgrund von Konflikten eigentlich nicht mehr sehen
_____________________
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Weitere Erläuterungen zur Bedeutung der Egozentrizität finden sich bei Plessner (1975).
Die Krankensalbung entspricht der Letzten Ölung. Letzterer Terminus wurde aber seit dem Zweiten
Vatikanischen Konzil abgeschafft und durch den Begriff der Krankensalbung ersetzt (vgl. Schwikart 2010: 50).
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wollte, sich aber dann in der terminalen Phase doch zu einer Wiederbelebung des Kontaktes
entscheidet.
Die vierte Kategorie der Angst tritt beim Heimbewohner unabhängig von bestimmten
religiösen oder atheistischen Gesinnungen auf. Es handelt sich hier um die Angst vor den
Auswirkungen und Begleiterscheinungen des Sterbeprozesses. Im Gegensatz zu den anderen drei
Kategorien lässt sich diese Kategorie der Angst durch die Vermittlung von tatsächlichem Wissen
zumindest etwas mildern. Zwar verläuft jeder Sterbeprozess individuell, weshalb sich die
empfundene Intentsität der während des Sterbeprozesses auftretenden Symptome nur ungenau
vorhersagen lässt. Doch insgesamt gesehen treten unter Rückschluss auf die einzelnen
Erkrankungen immer dieselben Symptome auf. Ganz besonders sind es Mundtrockenheit,
Atemnot und Schmerzen unterschiedlicher Ätiologie, die von Heimbewohnern gefürchtet
werden. Schmerzen treten hier aber nicht nur bei onkologischen Erkrankungen auf.
Gleichermaßen können bereits in der Präterminalphase schmerzhafte Muskelkrämpfe durch den
Mangel an Flüssigkeit (Dehydration), Spurenelementen oder Vitaminen (u. a. Magnesium,
Vitamin D) auftreten. Schwierig ist die Schmerzbehandlung beim Vorliegen einer Alzheimer
Demenz, denn hier ist zwar das Schmerzempfinden heruntergesetzt und er wird mehr als
Missempfindung als als Schmerz an sich wahrgenommen, doch ist der an der Alzheimer Demenz
Erkrankte nicht mehr in der Lage, Schmerzen adäquat zu kommunizieren (vgl. Haas / Lampl
2006: 23).
Insgesamt gesehen ist es eine Herausforderung für die Mitarbeiter, den Heimbewohner in
dieser schweren Zeit so gut wie möglich zu begleiten (Caring). Hierbei muss verschiedenen
Anforderungen entsprochen werden.
Anforderungen an den PBP
Wie ich bereits mehrmals darauf hingewiesen habe, besteht der Zweck des vorliegenden
moralischen Standards darin, die Qualität der Pflege und Betreuung in der stationären
Altenpflege zu sichern und zu steigern. Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund der Nähe zum
Tod wichtig.
Caring vor Curing
Nicht oft genug kann auf folgenden Fakt verwiesen werden: die vollkommene Gesundheit des
Heimbewohners kann in den meisten Fällen nicht wieder hergestellt werden. Ursache hierfür ist
nicht nur die Charakteristik des Krankheitsgeschehens, sondern auch der Umstand, dass der
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Körper von alten und hochaltrigen Menschen eine geringere Kompensationsmöglichkeit
aufweist. Der Einfluss störender Faktoren (u. a. Infekt, Schenkelhalsfraktur, Apoplex) ist
dementsprechend wesentlich konsequenzenreicher. In diesem Sinne kann es nicht zur Aufgabe
der Mitarbeiter gemacht werden, die vollkommene Gesundheit des Heimbewohners wieder
herzustellen (Curing) beziehungsweise sollten es diese selbst auch nicht zu ihrem erklärten Ziel
machen. Vielmehr haben die Mitarbeiter dafür Sorge zu tragen, dass sich der Heimbewohner
trotz bestehender Einschränkungen wohlfühlt (Caring). Orientiert werden kann sich
diesbezüglich an den Zwölf Prinzipien des guten Sterbens131.
Biographiearbeit und Beleuchtung des Überzeugungssets
Eine lebensnahe (und damit auch lebensbejahende) Gerontologie“, so Höpflinger, „schliesst auch
die Beschäftigung mit der Lebensgeschichten [sic!] von Menschen ein, sei es in positiven wie in
negativen Aspekten. Die Lebensgeschichte lebenserfahrener Frauen und Männer kann sich als
reichhaltige Wundertüte erweisen, aber unter Umständen auch als Verlies verdrängter Wünsche
und Krisen.“ (Höpflinger 2012). Wie wichtig die Biographiearbeit für einen adäquaten PBP ist,
dürfte diesbezüglich deutlich hervorgehen. Ein Mensch ist keinesfalls bloß ein Körper in der
Gegenwart, sondern weist auch immer eine Geschichte auf, in der Wünsche – auch in Form von
Bedürfnissen - und Krisen entweder verdrängt oder schlichtweg vergessen worden sind und
teilweise lässt sich das Verhalten ohne entsprechende Informationen nicht verstehen, geschweige
dem verändern. Aufgabe der Mitarbeiter ist es deshalb, im Sinne des Heimbewohners
ausreichende Biographiearbeit zu betreiben.
Im Rahmen der Biographiearbeit sind zwei Aspekte zu beachten. Erstens ist eine zwar
aufwendige, aber doch sehr hilfreiche Biographiearbeit sowohl zu Beginn als auch während der
gesamten
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Heimbewohners und damit auch sein Wertesystem kennenzulernen. Die Biographiearbeit
geschieht hierbei entweder direkt im Gespräch mit dem Heimbewohner oder indirekt über
anderer Instanzen (u. a. Angehörige, Freunde, andere Heimbewohner und Mitarbeiter der
SAPE). Es muss beispielsweise ermittelt werden, welche etwaigen Glaubensgrundsätze der
Heimbewohner hat und welche Wertehierarchie er vertritt. Denn wie aus der obigen Erklärung
hervorgehen dürfte, wird beispielsweise die jeweilige Religion zwar im Rahmen bestimmter
Grundideen, aber dennoch individuell umgesetzt. Kenntnisse über die jeweilige Umsetzung sind
_____________________
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Nähere Ausführungen zu diesen Prinzipien finden sich in Abschnitt Die zwölf Prinzipien eines guten Sterbens (ab
S. 388).
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insbesondere notwendig, damit bestimmte Einstellungen, Handlungen oder Verhaltensweisen
eingeordnet und verstanden sowie passende Maßnahmen ergriffen werden können. So lassen
sich Ängste, die in Verbindung mit dem Sterbeprozess auftauchen, teilweise erst durch den
religiösen Hintergrund adäquat einordnen und mildern.
Ebenso wichtig wie die Kenntnisse über die individuelle Praxis ist das Wissen um
allgemeine Aspekte religiöser Ausprägungen (u. a. Gottesvorstellung, Jenseitsvorstellung,
Rituale, Feiertage). Nur auf diese Weise können das Umfeld beziehungsweise der PBP im
Allgemeinen an die Belange des Heimbewohners angeglichen werden. Neben den üblichen
religiösen Begegnungsstätten beziehungsweise Gotteshäusern (z. B. Synagoge, Kirche,
Moschee) ist im Falle des Heimbewohners vorrangig die SAPE der Ort der Religionsausübung
und religiösen Begegnung. Diesem Fakt sollte sowohl bezüglich räumlich-gestalterischer (z. B.
Kreuz, Gebetsteppich, Gebetsraum) und ästhetischer Faktoren (z. B. koschere Mahlzeiten,
Fasten, Sitzordnung) als auch bezüglich der Tagesgestaltung (z. B. Gebete, Gottesdienst,
symbolische Waschung, Feiertage, Beichte) Beachtung geschenkt werden. Idealerweise sollte
der Heimbewohner in der Ausübung seiner Religion maßgeblich unterstützt werden – dies aber
nur im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten der SAPE. Denn die stationäre Altenpflege ist
insbesondere vor dem Hintergrund baulicher Strukturen und der starken Immigration vor die
Schwierigkeit gestellt, einen adäquaten PBP zu leisten. Es kann diesbezüglich nicht erwartet
werden, dass man sich in der SAPE so schnell an die veränderten Belange angleichen kann.
Beispielsweise bedeuten eine gleichgeschlechtliche Pflege und Betreuung sowie Mahlzeiten
bestimmter Art für die SAPE immer auch eine zusätzliche personelle, zeitliche und finanzielle
Belastung. Aus diesem Grund müssen auch die im moralischen Standard enthaltenen
Handlungsregeln nur als Kann-Bestimmung, nicht aber als Muss-Bestimmung aufgefasst werden.
Gefordert werden im moralischen Standard insgesamt gesehen ein adäquater Umgang mit
den religiösen Einstellungen sowie die Bereitschaft der Mitarbeiter zur steten Weiterbildung.132
Palliative Care
Ein auch in der stationären Altenpflege wichtiger Bestandteil ist die Palliativpflege (Palliative
Care). Obschon ihre Praktiken bereits seit vielen Jahrzehnten durchgeführt werden, hat sie sich
als eigene Disziplin in der stationären Altenpflege erst in den letzten Jahrzehnten etabliert.

_____________________
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Ich spreche hier lediglich von einem adäquaten Umgang mit religiösen Einstellungen, nicht aber von einem
Verständnis. Es ist durchaus möglich, dass der Mitarbeiter kein Verständnis für bestimmte religiöse Einstellungen
und Praktiken hat. Das darf sich jedoch nicht negativ auf seinen Umgang mit dem Heimbewohner auswirken.

148

Darüber, was genau man unter dem Begriff ‚Palliative Care‘ zu verstehen hat, gibt es durchaus
unterschiedliche Ansichten. Die WHO versteht darunter „an approach that improves the quality
of life of patients and their families facing the problem associated with life-threatening illness,
through the prevention and relief of suffering by means of early identification and impeccable
assessment and treatment of pain and other problems, physical, psychological and spiritual“
(Watson et al. 2009: xxv).
Die Palliative Care hat sich mehrere Prinzipien gesetzt (vgl. Watson et al. 2009: xxvi).
Der Fokus liegt zunächst einmal auf der Lebensqualität des Patienten, was auch eine adäquate
Symptomkontrolle beinhaltet. Zudem wird die Person als Ganze gesehen und hier nicht nur die
aktuelle Situation, sondern auch dessen Vergangenheit. Dies entspricht letztlich dem Grundsatz
der ganzheitlichen individuellen Pflege und Betreuung. Drittens ist nicht nur der von einer
lebensbedrohlichen Erkrankung Betroffene Ziel palliativer Maßnahmen, sondern gleichermaßen
auch jeder, der sich zusätzlich um den Betroffenen kümmert. Viertens sind der Respekt vor der
Autonomie des Betroffenen und damit auch seine Entscheidungen handlungsleitend. So
bestimmt der Betroffene selbst, wo und wie er gepflegt werden möchte beziehungsweise welche
medizinisch-pflegerischen Interventionen durchgeführt werden sollen und welche nicht. Fünftens
setzt sich die Palliative Care eine sensible und offene Kommunikation zum Ziel.
Mit den Jahren dehnte man diese Prinzipien auch auf Betroffene aus, bei denen der
Sterbeprozess zwar noch nicht eingetreten ist, die aber aufgrund bestimmter stark
einschränkender Erkrankungen eben dieser Pflege und Betreuung bedürfen. Dies gilt
insbesondere für Demente, die sich im fortgeschrittenen Stadium befinden, das im Durchschnitt
zwei Jahre (!) dauert (vgl. Post 2007: 312). Deshalb – so der Anspruch des moralischen
Standards – können die Prinzipien der Palliative Care durchaus auch in der Pflege und Betreuung
von Heimbewohnern einfließen und das nicht erst in Anbetracht des nahenden Todes.

4.3.6 Fazit
Was lässt sich nun insgesamt über das Alter und die Hochaltrigkeit im Kontext der SAPE sagen?
Sehr treffend meinte Paul B. Baltes, das Leitmotiv der Gerontologie - „Add more life to years,
not more years to life“ - lasse sich im hohen Alter scheinbar immer weniger umsetzen, denn
zwar können die physische und mentale Leistungsfähigkeit durch den wissenschaftlichen
Fortschritt verbessert werden, doch ist es nun einmal eine Grundeigenschaft des menschlichen
Erbgutes, im Alter an Regulationskraft zu verlieren und genau dies, so Baltes weiter, führe
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letztlich dazu, dass das hohe Alter durch Leiden geprägt sei und es sehr schwer werde, die
verbleibenden Jahre für den alten und hochaltrigen Menschen würdevoll zu gestalten (vgl. Baltes
2003: 17).
Aus der obigen Argumentation dürfte hervorgehen, dass die Charakterisierung des Alters
und der Hochaltrigkeit als eine Phase des zunehmenden Leides durchaus gerechtfertigt ist.
Multimorbidität, Defizite und Kompetenzverluste, die Schrumpfung des sozialen Netzwerkes
sowie die Nähe zum Tod und das Wissen um die eigene Mortalität sind die bestimmenden
Faktoren im PBP in der stationären Altenpflege.
Eines sollte im Umgang mit dem Heimbewohner diesbezüglich nie vergessen werden:
„The limic system is obviously still functioning in these elderly persons“ (Palermo 2001: 222f).
Dies bedeutet nichts anderes als dass alte und hochaltrige Heimbewohner ihr Umfeld noch
durchaus wahrnehmen können und zu Gefühlen - wie Angst oder Freude - noch fähig sind. Zwar
befinden sie sich in der letzten Phase ihres Lebens und weisen gehäuft physische und mentale
Defizite und Kompetenzverluste auf. Doch ethisch unangemessenes Verhalten seitens der
Mitarbeiter schränkt ihre Lebensqualität ein und verursacht auf diese Weise mehr Leid als
notwendig.

4.4 Sichtbarkeit von Körper und Leib
4.4.1 Die Sichtbarkeit im PBP
Gemeinhin wird in Wissenschaft und Praxis die Meinung vertreten, Defizite und
Kompetenzverluste stellten eine Problematik für den Heimbewohner dar. Chronische
Schmerzen133, progrediente Immobilität, Inkontinenz und nicht zuletzt dementielle Prozesse – so
die Wissenschaftler und Praktiker – sind die Erschwernisse alter und hochaltriger Menschen.
Nun soll im Rahmen dieses Abschnittes keinesfalls das Gegenteil behauptet werden.
Sicher stellen diese Merkmale eine bedeutende Problematik dar. Doch spielt hierbei ein Aspekt
eine Schlüsselrolle. Die angesprochenen Probleme hätten keinen so hohen Stellenwert im PBP,
wenn sie nicht durch eine bestimmte Eigenschaft ausgezeichnet wären: die Sichtbarkeit. Die
Sichtbarkeit ist es, die den Körper direkt und den Leib indirekt erfassbar werden lässt und damit
_____________________
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Als chronisch werden laut der International Association for the Study of Pain Schmerzen dann bezeichnet, wenn
sie drei Monate nach dem Beginn einer akuten Schmerzepisode immer noch präsent sind oder immer wieder einmal
episodisch auftreten (vgl. Basler 2002: 29).
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die bereits angesprochenen Probleme für das Umfeld auch tatsächlich wahrnehmbar macht.134
Der Mensch - so formuliert es Nietzsche in seinem Werk Jenseits von Gut und Böse (1886)
treffend - ist das undurchsichtige Tier (vgl. Blumenberg 2006: 864).
Es ist jedoch keineswegs so bestellt, dass über die bedeutende Rolle der direkten und
indirekten Sichtbarkeit in Theorie und Praxis hinweggeschaut wird. In Handlungsanweisungen
finden sich immer wieder Sätze, mit denen sich auf die Sichtbarkeit bezogen wird. So werden die
am PBP Beteiligten darauf hingewiesen, dass die Katheterbeutel unter der Kleidung des
Heimbewohners zu verbergen sind, die Bewohner stets mit sauberer Wäsche einzukleiden und
die Zimmertür bei der Grundpflege stets zu schließen ist und in der Medizintechnik werden
Zahnprothesen und Gliedmaßen entwickelt, die ihrem natürlichen Vorbild detailgetreu
nachempfunden sind. Doch einen expliziten Verweis auf die Bedeutung der Sichtbarkeit im PBP
findet man vergeblich.
Genau aus diesem Grund wird die Sichtbarkeit von Körper und Leib im Rahmen des
moralischen Standards als eigenständige anthropologische Konstante aufgeführt – und dies ist
keinesfalls abwegig. Einen sehr ähnlichen Ansatz findet man bei Andreas Brenner (Brenner
2003: 54), denn er verteidigt die These, die Leiblichkeit sei eine anthropologische Konstante und
könne als Conditio humana angesehen werden. Auch Hermann Schmitz bezieht sich auf die
besondere Rolle der Sichtbarkeit, indem er betont, dass der Blick die wohl wichtigste Äußerung
des Leibes sei (vgl. Fuchs 2000: 78).
Womöglich wird man das folgende Gedankenexperiment als unnötig auffassen. Doch ich
gedenke mit ihm auf schnelle und einfache Weise herauszustellen, wie stark der Einfluss der
Sichtbarkeit im PBP eigentlich ist. Man stelle sich vor, der Heimbewohner sei unsichtbar. Was
würde daraus für den PBP folgen? Einerseits wäre in diesem Fall ein adäquater PBP nicht
möglich. Krankheitsbilder könnten nur vage aus den Aussagen des Heimbewohners und nicht
mehr
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Behandlungspflege inklusive des Reichens von Mahlzeiten und Getränken wäre eine kaum zu
bewältigende Aufgabe. Insgesamt gesehen wäre in einem solchen Fall die gefährliche Pflege an
der Tagesordnung und ein ethisch angemessenes Handeln kaum möglich. Andererseits würde die
Unsichtbarkeit für den Heimbewohner einen sehr wichtigen Vorteil bergen: man würde ihn
genau dann nicht sehen können, wenn er sich in einer für ihn ungünstigen oder peinlichen Lage
_____________________
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Weiterführend kann folgendes gesagt werden: die Voraussetzung dafür, dass die Sichtbarkeit ein Problem im
PBP darstellt, ist die Bewusstwerdung der Sichtbarkeit. Diese Bewusstwerdung ist hierbei nicht nur beim Gegenüber
(Bewusstsein), sondern auch beim Subjekt der Sichtbarkeit selbst erforderlich (Selbstbewusstsein). Damit die
Sichtbarkeit ein Problem darstellt, muss Mensch A sein Gegenüber Mensch B wahrnehmen und Mensch B muss
wahrnehmen, dass Mensch A seine Sichtbarkeit wahrnimmt.
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befindet. Die ist meist dann der Fall, wenn er im Alter oder durch Erkrankungen bedingte
sichtbare Kompetenzverluste aufweist oder wenn er sich selbst als hässlich empfindet. Die ersten
beiden Phänomene könnte man als „Entmächtigungen der Selbstverfügung“ und Hässlichkeit als
die „Krise des Bewusstseins vom Aussehen“ (Blumenberg 2006: 668, 679f) bezeichnen.135 Allen
drei Phänomenen ist gemein, dass sich der Körper der eigenen Verfügbarkeit entzieht. Das
bedeutet, dass der alte und kranke oder hässliche Mensch nicht mehr kontrollieren kann, wer ihn
im Gesamten beziehungsweise auch nur bestimmte Körperbereiche von ihm sieht. Dieses
ungewollte - teils vollkommene - Gesehenwerdenkönnen kann ein Unbehagen in Form von
Scham, Wut oder Ängsten auslösen. Würde man nun diese Sichtbarkeit ausschalten, wäre eine
wesentliche Ursache einer schlechten mentalen Verfassung ausgeschaltet.
Ich habe bereits an anderer Stelle darauf verwiesen, dass der Heimbewohner aufgrund
seines Alters von sowohl Krankheit als auch Sterben in besonderem Maße betroffen ist. Als
problematisch werden jedoch oft nicht die Erkrankungen und Symptomatiken selbst, sondern
vielfach die mit ihm einhergehende tatsächliche oder auch nur potentielle Unverfügbarkeit
empfunden. Hans Blumenberg äußert diesbezüglich, dass die Undurchsichtigkeit als Sichtbarkeit
erst unangenehm wird, „wenn die Unverfügbarkeit des Eigenleibes an der untersten Grenze
zutage tritt: wenn er nicht so angesehen wird, wie er angesehen werden möchte – in anderer
Sprache: sein Ansehen verliert“ (Blumenberg 2006: 662) und dass „für den Leib [.] Krankheit
und Alter, im Grenzfall der Tod, Entmächtigungen der Selbstverfügung [sind, A.W.], im Grunde
Überschreitungen der Norm, dass der Leib sich nicht bemerkbar zu machen habe“ (Blumenberg
2006: 668).
Im direkten Umgang mit Heimbewohnern wird immer wieder deutlich, wie sehr die
potentielle Unverfügbarkeit – also die Unverfügbarkeit, die erst in den kommenden Monaten
oder gar Jahren auftreten wird – gefürchtet wird. Teilweise wollen Heimbewohner, die selbst
noch verhältnismäßig wenig beeinträchtigt sind, aus dem Leben scheiden, weil sie Angst davor
haben, vollkommen abhängig zu werden und das Leben nicht mehr so gestalten und genießen zu
können, wie sie es möchten. Ausdruck für diese Problematik sind dann unter anderem
Suizidbestrebungen von Alten und Hochaltrigen trotz dessen, dass sie noch verhältnismäßig
unabhängig in Privathaushalten leben.

_____________________
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Den Aspekt der Hässlichkeit werde ich im Rahmen des moralischen Standards jedoch nicht weiter beachten, da
er nicht zur hauptsächlichen Problematik in den SAPE gehört. Widmen werde ich mich hingegen der Rolle von
Krankheit und Sterben sowie der Verbindung zwischen ihnen und der Unverfügbarkeit des Körpers.
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Insgesamt gesehen ist also mit Alter, Krankheit und Sterben oft ein so genannter
Verfügungsverlust verbunden. Daher muss sich der typische Heimbewohner damit arrangieren,
dass er Stück für Stück die Verfügungsgewalt über seinen eigenen Körper und im schlimmsten
Fall auch über seine Entscheidungen verliert. Die Unverfügbarkeit muss in diesem Fall im
Vergleich zu Jüngeren hinsichtlich dreier Aspekte erläutert werden:
Aspekte der Unverfügbarkeit des Heimbewohners
• Unverfügbarkeit über die Sichtbarkeit
• Unverfügbarkeit über die Möglichkeiten der Gestaltung
• Unverfügbarkeit über die Behandlung des eigenen Körpers durch andere

Zunächst einmal ist es dem Menschen nicht möglich, seinen Körper vollkommen unsichtbar zu
machen (Unverfügbarkeit über die Sichtbarkeit). Diese Totalität der Sichtbarkeit kann der
Mensch lediglich durch das Sichverbergenkönnen abmildern (vgl. Blumenberg 2006: 804). Er
kann Defizite und eventuelle Hilfsmittel durch Kleidung und Haarteile sowie Makeup zwar
verdecken und sich so oft wie möglich isoliert in den Privaträumen aufhalten. Vollkommen
unsichtbar kann und darf und kann er sich aber zum Zwecke eines adäquaten PBP nicht machen.
Die Sichtbarkeit ist nun einmal eine – zumindest nach dem bisherigen Forschungsstand zu
urteilen – natürliche Eigenschaft des Menschen.
Neben der Unverfügbarkeit über die Sichtbarkeit sind dem Heimbewohner in
zunehmendem Maße Grenzen bezüglich der Gestaltung seines Äußeren gesetzt (Unverfügbarkeit
über die Möglichkeiten der Gestaltung). Dem natürlichen Vorbild nachempfundener Zahnersatz
und Kontaktlinsen, Haarfärbungen und –tönungen sowie Exoprothesen136 können zwar
notwendige
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Behandlungspflege werden diese Kompensationsmechanismen sichtbar und damit auch dem
Umfeld in mehr oder weniger starkem Maße bekannt.137
Der dritte Aspekt bezieht sich auf die Behandlung des Körpers, wenn der Mensch selbst
keine (autonomen) Entscheidungen mehr treffen kann (Unverfügbarkeit über die Behandlung
des Körpers). In diesen Fällen ist der Heimbewohner kognitiv so sehr eingeschränkt, dass eine
Entscheidung über medizinisch-pflegerische Maßnahmen jeglicher Art (u. a. Kleidung,
_____________________
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Ich spreche in dieser Hinsicht nur von Exoprothesen und nicht von Endoprothesen. Für das Umfeld des
Heimbewohners bleiben Endoprothesen in der Regel unsichtbar, da sie sich direkt im Körper befinden.
137
Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass die angesprochenen Kompensationsmechanismen weniger von der
jetzigen Generation von Heimbewohnern genutzt werden. Sie akzeptieren das Älterwerden weitaus mehr als
folgende Generationen.
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Mahlzeiten und Getränke, freiheitsentziehende und lebensverlängernde Maßnahmen, Diagnostik
und Therapie) teilweise oder vollkommen von Angehörigen oder anderen am PBP Beteiligten
getroffen werden muss. Das bedeutet auch für den zukünftig mental eingeschränkten
Heimbewohner, dass die Behandlung seines Körpers irgendwann der Verfügung entrissen
werden kann und auch muss.
Betrachtet man nun diese drei Formen der Unverfügbarkeit und hält sich vor Augen, dass
ein Großteil der Heimbewohner durch alle drei Formen eingeschränkt werden, wird man sich der
prekären Lage der Heimbewohner deutlich bewusst – oder sollte es zumindest.

4.4.2 Körper und Leib
Sowohl im medizinisch-pflegerischen als auch im philosophischen und religiösen Kontext
werden die Termini ‚Körper‘ und ‚Leib‘ augenscheinlich oft synonym verwendet. So sind wird
in vielen Handlungsanweisungen der SAPE darauf verwiesen, dass Leib und Seele im Rahmen
der ganzheitlichen Pflege in den Mittelpunkt des PBP zu setzen sind und eines der am stärksten
diskutierten Probleme – heute als das Körper-Geist-Problem bezeichnet – war früher unter dem
Namen Leib-Seele-Problem bekannt.
Diese anscheinende Identität wird im Rahmen der vorliegenden Arbeit jedoch strikt
abgelehnt.138 Wenn aber Körper und Leib zwei verschiedene Entitäten sind, so muss erklärt
werden, worin sie sich unterscheiden. Daraus abgelesen werden können dann entsprechende
Rückschlüsse auf die Anforderungen im PBP.
Der Körper als physischer Aspekt des Menschen
Blumenberg beschreibt den Menschen als körperliches und daher physisch sichtbares Wesen
(vgl. Blumenberg 2006:778). Er ist Teil der physischen Welt und teilt mit dieser eine
entsprechende Charakteristik. Allgemein gesagt ist der Körper dabei der Aspekt, durch den der
Mensch auch für andere direkt zugänglich ist, denn der Körper kann im Gegenteil zum Leib
gehört, gefühlt, geschmeckt, gerochen, verletzt und letztlich auch – direkt - gesehen werden.
Die direkte Sichtbarkeit wird auf drei verschiedene Weisen realisiert. Blumenberg spricht
diesbezüglich vom „Komplex der Visibilität“ (Blumenberg 2006: 779), der (1) aus dem
Gesehenwerdenkönnen, (2) dem Sichsehenlassen und (3) dem Sichdarstellen (ostentative
_____________________
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Dieselbe Meinung vertreten u. a. auch Blumenberg (2006), Körtner (2010) und Bonhoeffer (1975).

154

Visibilität)

besteht.

Erstens

kann

der

Körper

von

anderen

gesehen

werden

(Gesehenwerdenkönnen). Dies ermöglicht es unter anderem, dass der Mensch von anderen auch
als Mensch und damit als Teil der Gesellschaft wahrgenommen werden kann. Andererseits birgt
dies auch Gefahren. Sei es die Gefahr, entdeckt und dadurch in seiner physischen oder mentalen
Existenz bedroht zu werden oder in einem Moment gesehen werden zu können, in dem man mit
seinem Äußeren nicht zufrieden ist. Damit verbunden ist die Möglichkeit sich genau nur dann zu
zeigen, wenn man dies auch selbst möchte (Sichsehenlassen). Dies impliziert im Umkehrschluss
auch das Sichverbergenkönnen, also die Möglichkeit, sich den Blicken genau dann zu entziehen,
wenn man dies möchte. Die dritte Komponente des Komplexes ist die Fähigkeit, sich anderen so
darzustellen, wie man es selbst möchte (Sichdarstellen). Möglich ist dies durch die Fähigkeit,
den Körper durch Kleidung, Frisur, Makeup, Mimik, Gestik und andere Mittel so zu verändern,
dass man sich selbst wohlfühlt.
Nun habe ich bereits in Verbindung mit der Unverfügbarkeit darauf hingewiesen, dass bei
den meisten Heimbewohnern alle drei Elemente des Komplexes der Visibilität beeinträchtigt
sind. Ihr Körper wird von den am PBP Beteiligten stets mit all seinen Gebrechen gesehen und
dies insbesondere auch dann, wenn erstere es nicht wollen. Ihre Mobilität sowie ihre Privat- und
Intimsphäre ist teilweise massiv eingeschränkt und die Möglichkeiten, sichtbare körperliche
Defizite zu kompensieren, schwinden zunehmend. So lässt sich postulieren, dass der
Heimbewohner hinsichtlich der Visibilität durch drei Merkmale charakterisiert ist: das
vollständige und ständige Gesehenwerdenkönnen, (2) die teils massiv eingeschränkte
Möglichkeit des Sichsehenlassens sowie (3) die eingeschränkte Möglichkeit des Sichdarstellens.

Charakteristika des Heimbewohners bezüglich der Visibilität

•

vollständiges und ständiges Gesehenwerdenkönnen

•

teils massiv eingeschränkte Möglichkeit des Sichsehenlassens

•

eingeschränkte Möglichkeit des Sichdarstellens

Die Visibilität des Heimbewohners tritt als Problem in unterschiedlichen Variationen im PBP
auf, von denen zwei eine besondere Problematik darstellen: die Nacktheit und die negative
Beeinflussung des Selbstbildes.
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Geht man davon aus, dass der typische Heimbewohner der teilweisen oder vollständigen Hilfe
bei der Verrichtung der Grund- und Behandlungspflege bedarf, so muss er sich vielen am PBP
Beteiligten in seiner Nacktheit zeigen – vollkommene Nacktheit spätestens dann, wenn er
vollkommen bettlägerig ist und alle Maßnahmen im Rahmen der Grundpflege von Mitarbeitern
der SAPE übernommen werden müssen. Die Nacktheit aber, wenn sie dem Heimbewohner
unangenehm ist, stellt für diesen eine Form der Unverfügbarkeit über seine Visibilität dar und
bedeutet für ihn, vollkommen sichtbar für andere zu sein – mit allen Defiziten, die der Mensch
hat beziehungsweise von denen er glaubt, sie zu haben. Der Heimbewohner kann sich den
Blicken anderer nicht entziehen. Manchmal wird dies von den Heimbewohnern als ein
Ausgeliefertsein beschrieben. Diese Situation bietet hierbei einen exzellenten Nährboden für
Ängste, Schamgefühle und Konflikte. So haben Menschen Angst davor, dass andere
unwillkürliche physiologische Reaktionen wahrnehmen (vgl. Blumenberg 2006: 729). Im
Kontext des Heimbewohners sei hier exemplarisch das Verschütten von Suppe bei an
Parkinsonismus leidenden Heimbewohnern, Stuhl- und Harninkontinenz sowie eine Erektion bei
der Grundpflege zu nennen.
Besonderes Gewicht hat bezüglich der Nacktheit ein Körperteil, der als das
Identitätskriterium schlechthin aufgefasst wird: das Gesicht (u. a. bei Blumenberg 2006: 859f,
865). Das Gesicht ist das Instrument der Individualisierung und dient damit dem Erkennen,
Wiedererkennen und Auseinanderhalten von Individuen. Das schließt jedoch auch mit ein, dass
das eigene Gesicht in den Vorstellungen anderer immer wieder mit bestimmten Ereignissen oder
anderen Tatsachen verbunden wird. Zudem ist das Gesicht ein Spiegel unseres Denkens. Man
sieht in ihm Gefühlsregungen – wie Schmerz, Zorn, Arroganz oder Begeisterung – und dies sehr
oft auch dann, wenn man dies selbst nicht möchte. Letztlich ist das Gesicht auch der Teil des
Körpers, dem man in den meisten Fällen Altersprozesse anzieht. Zumindest die jetzige
Generation
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verzichtet

auf

großflächiges

Makeup

und

Schönheitsoperationen. Man sieht ihnen das jeweilige Alter förmlich an.
Eng verbunden mit der Visibilität in Form der Nacktheit ist der zweite Aspekt: das
Selbstbild des Heimbewohners. Ich hatte im vorherigen Kapitel bereits erläutert, dass der
Mensch über sein Äußeres definiert wird und diese Definition nicht selten dessen Selbstbild
prägt. Da sich nun der Heimbewohner oft nicht mehr in der Form darstellen kann, wie er möchte,
können auch Defizite und Kompetenzverluste nicht verborgen werden. Dies führt zu genau dem
Bild des Heimbewohners, dass vielerort vertreten wird: der Heimbewohner als altes, physisch
und mental krankes sowie eigentlich nutzloses Mitglied am Rande der Gesellschaft, dem nicht
mehr viel Zeit zum Leben bleibt. Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass das Altern in
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Verbindung mit den SAPE immer wieder mit dem Begriff der Krankheit und weniger mit hoher
Lebensqualität verbunden wird. Nun ist es dem Menschen eigentümlich, dass er sein Handeln
durch solche Bilder beziehungsweise Konzepte auch tatsächlich leiten lässt. Dies gilt nicht nur
für Kinder und Jugendliche, sondern auch für Erwachsene und insbesondere für diejenigen, die
selbst in einer SAPE arbeiten. Sieht sich der Heimbewohner immer wieder mit diesem negativ
besetzten Konzept des Heimbewohners durch die Mitarbeiter konfrontiert, so übernimmt er es
nicht selten in sein Selbstkonzept. Die ihn charakterisierende Visibilität führt also in vielen
Fällen zu einem erschwerten PBP, da sich der Heimbewohner selbst als nutzlos betrachtet und
den einen oder anderen Versuch der Mobilisierung oder Integration in die Heimgemeinschaft
abwehrt.
Nun besteht bezüglich der jeweiligen Zugänglichkeit zum Körper ein in vielen Fällen
ungleiches Verhältnis zwischen Heimbewohner und den am PBP Beteiligten. Theoretisch
gesehen sind dem Menschen die Körper anderer (Fremdkörper) aufgrund der Visibilität
vollkommen zugänglich. Er kann sie aus beinah allen Perspektiven betrachten. Der Blick auf den
eigenen Körper (Eigenkörper) hingegen bleibt ihm teilweise zeitlebens verwehrt, weil er keinen
Perspektivwechsel vollziehen kann – er kann sich nie von anderen Seiten betrachten. Bestehen
im Falle des Heimbewohners zusätzlich Defizite und Kompetenzverluste, so ist für ihn sein
eigener Körper noch weniger sichtbar, für die am PBP Beteiligten aber immer noch vollkommen
sichtbar. Man spricht in diesem Sinne von einem privilegierten Zugang zum Fremdkörper.
Dieses Ungleichgewicht bildet einen Nährboden für ethische Konflikte im PBP. Heimbewohner
fühlen sich ausgeliefert, schämen sich oder sind unsicher. Teilweise nehmen sich zusätzlich die
am PBP zu wenig Zeit dafür, Heimbewohnern das Selbstbetrachten zu ermöglichen (z. B. mittels
Spiegel nach dem morgendlichen Kämmen) oder achten weniger auf inadäquate Kleidung (z. B.
fehlende Knöpfe oder Flecken außerhalb des Sichtfeldes des Heimbewohners). Welche
Anforderungen allgemein aus diesem ungleichen Verhältnis beziehungsweise dem privilegierten
Zugang der am PBP Beteiligten resultieren, wird an späterer Stelle erläutert werden.

Der Leib als mentaler Aspekt des Menschen
Der Begriff des Leibes wird sehr oft im sakralen Kontext verwendet, da er dort einen
bedeutenden Aspekt darstellt. So spricht man im Christentum vom ‚Leib Christi‘, der eines der
Grundelemente der christlichen Lehre ist. Der Leib ist hier nicht bloß der Körper, sondern wird
als Gesamtheit von Körper und Geist - als eine Art Einheit - gesehen. Nur mittels des Leibes
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kann der Mensch im Diesseits leben und letztlich auferstehen. Bezeichnenderweise kommen
aber die Begriffe ‚Leib‘ und ‚Leiblichkeit‘ im hebräischen Text des Alten Testaments nicht vor
(vgl. Körtner 2010: 18).
Für den moralischen Standard spielt der Begriff des Leibes im religiösen Kontext eine
untergeordnete Rolle, da er nur sehr beschränkt direkten Einfluss auf das Handeln im PBP hat.
Bedeutend ist er lediglich für das Handeln der Mitarbeiter im Anschluss an den Sterbeprozess.
Für Christen ist es gemeinhin ein Vergehen, wenn der Körper und damit auch der Leib des
Heimbewohners verbrannt wird, da diesem dann nicht mehr die Möglichkeit gegeben ist,
aufzuerstehen und ins Himmelreich zu gelangen.
Insgesamt gesehen gibt es sehr unterschiedliche Begriffe vom Leib. Erklären lässt sich
dies anhanddessen, dass es auch unterschiedliche Zugangsarten und Verhaltensweisen des
Menschen zu sich selbst gibt, was wiederum eine Vielfalt an Erscheinungsweisen des Leibes
beziehungsweise auch des Körpers bedingt (vgl. Böhme 2003: 8). Genau aus diesem Grund ist es
auch die Anthropologie, die hierbei unbedingt hinzugezogen werden sollte.
Die Phänomenologie der Leiblichkeit ist dabei eine keineswegs neue Disziplin. Ihr
widmeten sich bereits unter anderem Heidegger (1993), Sartre (1991), Levinas (1999) sowie
Merleau-Ponty (1974) (vgl. Körtner 2010: 11). Einer dieser Ansätze ist zudem der pathische
Leibbegriff von Hermann Schmitz. Seiner Meinung nach ist der Mensch auf drei Weisen
gegeben: durch den Leib, dessen Örtlichkeit absolut ist; durch den Körper, dessen Örtlichkeit
relativ ist und durch die Seele, die ortlos ist (vgl. Böhme, 2003: 11). Dies bedeutet nichts anderes
als dass sich der Mensch aus seiner Perspektive heraus immer am selben Ort befindet - in sich
selbst - und dass er sich durch seinen Körper überall hin bewegen kann. Für Schmitz ist der Leib
zudem das räumlich ausgedehnte Spüren - ein Sich-Spüren, wobei er die Felder des Spürens als
Leibinseln bezeichnet und der Leib sich durch Selbstwahrnehmungserlebnisse auszeichnet (vgl.
Böhme 2003: 12; Brenner 2003: 49). Zudem, und darin stimme ich mit Schmitz überein, hat der
Leib weder Haut noch Flächen - er hat ein prädimensionales flächenloses Volumen und ist
unteilbar ausgedehnt (vgl. Schmitz 2008b). In ähnlicher Weise sieht es auch Körtner (2010: 11),
denn für ihn ist der Leib der Körper, wie man ihn erlebt und wie man sich mit ihm erlebt. Auch
Hans Blumenberg nimmt diese erkenntnistheoretische Komponente mit auf, indem er darauf
verweist, dass „der Eigenleib [.] der Inbegriff derjenigen Organe [ist, A.W.], die uns Zugang zur
Realität alles dessen, was nicht wir selbst sind, verschaffen“ (Blumenberg, 2006, S. 659).
Schmitz‘ Begriff scheint meines Erachtens sehr geeignet für die Erklärung des
Phänomenes Leib zu sein. Von daher weist mein Begriff des Leibes einige Ähnlichkeit mit ihm
auf. Der Leib ist meines Erachtens genau dadurch gekennzeichnet, dass er die Gesamtheit aller
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Empfindungen - oder auch des Gespürten - zu einem bestimmten Zeitpunkt darstellt. Mehr noch:
erst durch ihn erfahren wir die Räumlichkeit der uns umgebenden Welt in Form von Dichte,
Volumen, Tiefe, Weite und Enge (vgl. Staude 2003: 246).
Im Abschnitt zuvor wurde darauf verwiesen, dass der Körper zur materiellen Welt gehört
und sowohl Eigenkörper als auch Fremdkörper mittels aller Sinne erfahrbar sind. Zum
Eigenkörper haben wir keinen privilegierten Zugang - zum Körper anderer aber schon.
Bezüglich des Leibes verhält es sich genau andersherum. Zum Eigenleib haben wir einen
privilegierten Zugang, während der Zugang zu anderen Leibern aufgrund ihres mentalen
Charakters lediglich indirekt gegeben und keinesfalls privilegiert oder direkt ist. So ist das, was
ich von meinem und in meinem Körper fühle, nur durch meine Aussagen, durch Mimik oder
Gestik für andere zumindest indirekt erfahrbar.139 Nur so ist es möglich, dass mein Leib meinem
Gegenüber nicht vollkommen verborgen ist (vgl. Brenner 2003: 49). Im Gegensatz zum
religiösen Kontext spielt der Leib im profanen Kontext eine zwar wichtige, aber anders geartete
Rolle. Der Leib ist hier nicht als eine Art zukünftiges Transfermittel zu sehen. Er ist im Hier und
Jetzt verankert. Der Leib ist die mentale Repräsentation der Teile des Körpers und im Gegensatz
zu diesem nichts Fassbares. Man könnte ihn als eine Art mentale Schablone oder als
Wahrnehmungskomplex140 bezeichnen. Er ermöglicht dem Menschen, einen Körper als den
seinigen zu realisieren und zu identifizieren. Über den Leib wird dem Menschen sein Körper
gewissermaßen vermittelt. Der Mensch begreift sich dadurch als eine eigenständige Entität in der
Welt und kann sich von dieser abgrenzen. Der Leib ist damit für den Menschen die wichtigste
Möglichkeit, sich als Individuum zu begreifen. Es ist daher nicht verwunderlich, wenn gern auf
die Beziehung zwischen Leib und Biographie verwiesen wird, denn unter anderem auch die
Biographie verhilft dem Menschen zur Individualität. So bezeichnet Annelie Keil den Leib als
„die Bühne, auf der die Biographie eines Menschen aufgeführt wird“ (Keil, 1999, S. 74).141
Der Leib dient zudem als Vermittlungsmedium. Er vermittelt zwischen dem Mentalen des
Menschen beziehungsweise dem Menschen als solchen und dessen Umgebung. Der Körper des
_____________________
139

Einige Kritiker mögen an dieser Stelle einwenden, dass das Gefühlsleben meines Gegenübers durchaus sichtbar
ist – durch das fMRT. Sicher kann man mittels dieser Methode genau die Bereiche identifizieren, die in bestimmten
Situationen besonders oder weniger aktiv sind und anhand dessen herauslesen, ob sich der Proband ängstigt oder
Freude oder Schmerz empfindet. Aber tatsächlich nachvollziehen lassen sich die Gefühle und damit auch das
Empfinden eines Menschen definitiv nicht.
140
Die Verbindung zwischen Leib und Wahrnehmung ist keine unübliche Ansicht. So schreibt auch FischerRosenthal, dass „die Wahrnehmung mich [konstituiert und, A. W.], meine Realität als wahrnehmendes individuelles
Ich [garantiert, A. W.]. In einem Zuge garantiert also diese Wahrnehmung die Realität meiner selbst in meiner
sinnlich faßbaren [sic!] Leiblichkeit […]“ (vgl. Fischer-Rosenthal 1999: 21).
141
Der in diesem Kontext verwendete Begriff des Leibes scheint sehr körperlastig zu sein. Leibhaftigkeit wird hier
mit Körperhaftigkeit gleichgesetzt. Daher muss dieser Leibbegriff deutlich von meinem Leibbegriff unterschieden
werden.
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Menschen befindet sich stets in einer bestimmten Position und Lage zu anderen materiellen
Entitäten. Ohne Leib – also ohne die mentale Repräsentation von Körperteilen – wäre der
Mensch nicht in der Lage, seine Position zu bestimmen sowie grundlegende Erfahrungen über
die Beschaffenheit seiner Umgebung zu machen. Durch den Tastsinn findet er sich
beispielsweise in der Umwelt zurecht und kann auch Gefahren abwenden. Dass der Leib ein
Vermittlungsmedium ist, wird bereits bei Säuglingen ersichtlich, die sich aufgrund einer
verminderten Sehkraft auf ihre Leibgrenzen verlassen müssen. Nur durch das Spüren können sie
Gegenstände voneinander unterscheiden. Zudem erfahren sie in Form von Berührungen
Zuneigung, Liebe und Sicherheit. Dieser letztere Mechanismus greift jedoch nicht nur im
Säuglings- und Kindesalter, sondern auch bei alten und hochaltrigen Menschen (u. a. Basale
Stimulation).
Im Gegensatz zum Körper, der durch andere direkt sichtbar ist, ist der Leib lediglich
indirekt sichtbar. Die Existenz des Leibes und dessen Grenzen können lediglich durch die
Aussagen des Menschen selbst und dessen Reaktionen auf gezielt gesetzte Reize erschlossen
werden. Streicht man zum Beispiel einem Heimbewohner über den Arm und dieser gibt an, es zu
merken oder zieht den Arm zurück, kann man davon ausgehen, dass er die Berührung
wahrgenommen hat und die Haut an dieser Stelle eine Leibgrenze hat. Der Leib wird also
indirekt durch die Körperregionen sichtbar, von denen man ausgehen kann, dass sie vom
Menschen bewusst wahrgenommen werden. Die Grenzen der Wahrnehmung des Körpers bilden
also die Grenzen des Leibes. Besonders wichtig ist in diesem Hinblick, dass die Grenzen des
Leibes nicht (!) mit denen des Körpers übereinstimmen müssen und können. Es gibt
Körperregionen, die durch den Menschen selbst nicht immer wahrgenommen werden können –
ob anatomisch-physiologisch oder pathologisch bedingt – oder aber fälschlicherweise
wahrgenommen werden, obschon sie nicht da sind. Im Folgenden werden diese Leibstörungen
näher erläutert.
Störungen des Leibbildes
Wie bereits mehrfach erwähnt, ist der Leib die mentale Repräsentation von Körperteilen. In
Form des Leibes kann der Mensch seinen Körper und seine Umwelt wahrnehmen. Nun kann es
vorkommen, dass die Grenzen von Körper und Leib nicht identisch sind. Mit anderen Worten
nimmt der Mensch einen Körperteil wahr, der nicht da ist oder nimmt einen Körperteil nicht
wahr, der aber da ist. Ersterer Fall liegt beim Phantomschmerz vor, letzterer bei
Sensibilitätsstörungen und der so genannten Depersonalisation. Heimbewohner sind von solchen
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Inkongruenzen der Körper- und Leibgrenzen aufgrund der Multimorbidität sämtlicher
Organsysteme

besonders

betroffen.

So

sind

beim

Diabetes

leichte

bis

schwere

Sensibilitätsstörungen ganz besonders der unteren Extremitäten eine häufige Begleiterscheinung.
Hinzu kommen Sensibilitätsstörungen aufgrund von Traumata (z. B.

Schädigungen der

Wirbelsäule) und psychische Erkrankungen. Im PBP sind die folgenden drei Störungen des
Leibbildes

relevant:

(1)

Phantomschmerz,

(2)

Sensibilitätsstörungen

sowie

(3)

die

Depersonalisation. Diese werden im Folgenden näher erklärt.
Wenn ganze Gliedmaßen oder Gliedmaßenteile durch unter anderem eine Infektion oder
Ischämie (d. h. das Absterben von Gewebe infolge einer Unterversorgung mit Sauerstoff)
beispielsweise durch Diabetes, Infarkt wichtiger Beinarterien beim Raucherbein, komplizierte
Frakturen der Extremitäten mit massiver Gefäßbeteiligung schwer geschädigt sind und das
Leben des Menschen dadurch maßgeblich gefährdet ist, müssen diese unter Umständen
amputiert werden. Andererseits kann es auch passieren, dass im Rahmen eines Vorfalls
unterschiedlich gearteter Form (besonders Unfälle, Amputationen von Extremitäten während des
Krieges) Körperteile vom Körper abgetrennt werden. Wenn nun Teile des Körpers entfernt
worden sind und der Leib eine Art Schablone des Körpers ist, so müsste sich auch der Leib um
ein Stück verringern. Obschon dies in vielen Fällen so ist, hat sich doch bei vielen Patienten, bei
denen eine Amputation vollzogen worden ist, nichts am vorherigen Leibvolumen geändert. Sie
scheinen ihren eigentlich verloren gegangenen Körperteil noch zu spüren. Man spricht in diesem
Fall von dem so genannten Phantomschmerz. Schmitz spricht in dieser Hinsicht davon, dass die
Leibinseln in Ausnahmefällen die Grenzen des sicht- und tastbaren eigenen Körpers
überschreiten können (vgl. Schmitz 2011: 12). Im Kontext der Sichtbarkeit bietet der
Phantomschmerz wie auch die beiden anderen Störungen der Leibwahrnehmung einen
Nährboden für Dilemmata im PBP. Von außen betrachtet, hat der Heimbewohner einen
Körperteil verloren und dürfte ihn nicht spüren. Es ist auf den ersten Blick also unverständlich
und kaum nachvollziehbar, dass ein Heimbewohner über Schmerzen in einem nicht vorhandenen
Körperteil klagt. Dennoch muss der Phantomschmerz ernst genommen werden, wenn man ein
intaktes Vertrauensverhältnis zwischen dem Heimbewohner und den am PBP Beteiligten
bewerkstelligen möchte.
Ein anderer Fall liegt vor, wenn das Körpervolumen gleichbleibt, sich das Leibvolumen
aber verringert. Mit anderen Worten empfindet der Betroffene bestimmte Körperregionen als
nicht mehr zum Leib gehörig. Man spricht in diesem Kontext von Sensibilitätsstörungen.
Sensibilitätsstörungen können sich aus verschiedenen Gründen ausbilden und können entweder
nur befristet oder auch auf Dauer bestehen. Ganz besonders im Alter und der Hochaltrigkeit
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führen Erkrankungen des Herz-Kreislaufsystems (u. a. Hypertonie, Apoplex, Infarkt in den
Extremitäten), endokrinen Systems (u. a. Diabetes) und Ausscheidungssystems (u. a. bestimmte
Formen der Harn- und Stuhlinkontinenz) zu Empfindungsstörungen. Im Kontext der Sichtbarkeit
ist die Problematik anders gelagert als beim Phantomschmerz. Die Einschränkung des
Leibvolumens führt unter bestimmten Umständen zu einer vermehrten Sichtbarkeit des Körpers
mit all seinen Defiziten für andere. Dies lässt sich folgendermaßen erklären: da sehr oft die
Extremitäten von Sensibilitätsstörungen betroffen sind, diese aber notwendig für die Mobilität
des Betroffenen sind, bedeuten Sensibilitätsstörungen nicht selten eine Einschränkung der
Mobilität und damit eine Unverfügbarkeit über die Sichtbarkeit und die Möglichkeiten der
Gestaltung des Körpers. Der Betroffene kann ständig gesehen werden, kann sich aber bei Bedarf
nicht verbergen geschweige dem so darstellen wie er es möchte. Der moralische Standard ist
daher darauf ausgelegt, dass mit der Situation des Betroffenen angemessen umgegangen wird,
damit die mit der Verminderung des Leibvolumens einhergehenden Einschränkungen keinen
Nährboden für ausgeprägte Konflikte im PBP bieten können. Der Hinweis auf das Verbergen
bestimmter Hilfsmittel unter der Kleidung sowie den Respekt vor sowohl der Würde als auch
Selbstbestimmung und Autonomie gehören genauso dazu wie die Herausstellung der
Notwendigkeit eines angemessenen Informationsflusses und Vertrauensverhältnisses zwischen
dem Heimbewohner und den am PBP Beteiligten.
Die Depersonalisation ist eine den Sensibilitätsstörungen ganz ähnliche Störung des
Leibbildes. Im Gegensatz zu diesen kann ihre Ursache aber nicht nur in anatomischphysiologischen Anomalien liegen, sondern auch rein mental im Rahmen von psychischen
Störungen

auftauchen.

Allgemein

gesagt

gibt

es

zwei

verschiedene

Typen

von

Depersonalisation. Der erste Typ ist eine eigenständige Erkrankung und wird daher als primäre
Depersonalisation bezeichnet. Die sekundäre Depersonalisation ist hingegen lediglich ein
Begleitsymptom anderer Erkrankungen (z. B. bei amyotropher Lateralsklerose [ALS], Multipler
Sklerose [MS], Demenz vom Alzheimertyp [AD], Depression). Hervorgerufen werden kann sie
jedoch auch durch bestimmte Substanzen oder auch Schlafmangel und emotionale
Vernachlässigung. Beiden Typen gemein ist, dass einzelne Körperteile – in seltenen Fällen auch
der gesamte Körper - nicht als zum eigenen Leib und damit auch Körper zugehörig
wahrgenommen werden. Die Person wird im schlimmsten Fall sich selbst entzogen, ohne dass
dies von außen sichtbar wäre. Der Zustand der Depersonalisation stellt für den Betroffenen eine
hohe Belastung dar, da er sich durch diese Art der Entfremdung nicht wohlfühlt. Die im PBP
angesetzten Maßnahmen sollten also in erster Linie auf das Vertrauen, den Respekt vor der
Würde und die Leidreduktion abzielen. Zusätzlich aber stellt die Depersonalisation in ihrer
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schwersten Form spezielle Voraussetzungen an den Umgang mit der Autonomie des
Heimbewohners. Da sich der Heimbewohner gewissermaßen als entfremdet empfindet, kann
nicht davon ausgegangen werden, dass die von ihm getätigten Entscheidungen auch tatsächlich
die seinen sind. Notwendig wird in diesem Fall die Einschränkung des Respekts vor der
Autonomie des Heimbewohners zu seinem eigenen Wohl.

4.4.3 Die Bedeutung für den Heimbewohner
Jeder Mensch ist aufgrund seines Körpers für andere zumindest potentiell sichtbar, hat zeitweise
das Bedürfnis sich vor anderen zu verbergen und kann dies auch aufgrund seines zumeist
intakten Körpers. Zu unserem Körper – dem Eigenkörper – haben wir keinen privilegierten
Zugang, wohingegen wir diesen bezüglich unseres Leibes – dem Eigenleib - haben.
All diese Komponenten verursachen im Normalfall keinerlei Dilemmata. Diese treten erst
auf, wenn der Körper Defizite aufweist, die entweder die Mobilität empfindlich einschränken
oder das Leibempfinden des Heimbewohners stören.
Kontrollverlust über die Sichtbarkeit
Körperliche Defizite besonders im Bereich des Bewegungsapparates sowie die oft damit
verbundenen Störungen des Leibempfindens bedeuten für den Heimbewohner in den meisten
Fällen einen progredienten Kontrollverlust. Nicht mehr fähig zu sein, sich selbst ohne fremde
Hilfe von einem Ort an einen anderen Ort begeben zu können, bedeutet für den Heimbewohner
immer, dass er andere um Hilfe bitten muss obschon er dies eigentlich sehr oft nicht möchte.
Erschwert wird dies zusätzlich dadurch, dass der Mensch gegenüber seinem Körper keine
Totalperspektive einnehmen kann und teilweise nicht weiß, wie Teile seines Körpers – ob
bekleidet oder nicht - beschaffen sind.
Diesbezüglich muss im PBP unter anderem unbedingt darauf geachtet werden, dass der
eingeschränkten Selbstständigkeit keine eingeschränkte Selbstbestimmung oder Autonomie
entspringt. Nicht selten ist im PBP zu beobachten, dass mental intakten aber körperlich
defizitären Heimbewohnern aufgrund unterschiedlicher Faktoren (u a. Zeitmangel, negatives
Verständnis vom Heimbewohner) Entscheidungen abgenommen werden, obschon sie diese
eigentlich noch selbst hätten treffen können.
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Hinzu kommt, dass der Körper beziehungsweise bestimmte Körperteile auch dann gepflegt
werden müssen, wenn sie für den Heimbewohner entweder nicht sichtbar sind oder er sich über
sein Aussehen – insbesondere bei Dementen im fortgeschrittenen Stadium - keine Gedanken
macht. Mit dem Körper repräsentiert man sich anderen und möchte ein bestimmtes Bild von der
eigenen Person bei anderen hervorrufen. Dies gilt auch für Demente, denn wenn sie dazu in der
Lage wären sich zu äußern, würden sie in den meisten Fällen auf ein ansehnliches Aussehen
bestehen.142
Die Bedeutung des Körpers als ein solches Repräsentationsmedium wird im PBP jedoch
teilweise unterschätzt oder auch einfach nicht beachtet. Schadhafte Kleidung, sichtbare DKBeutel, ungekämmte oder ungewaschene Haare, ungepflegte Finger- und Fußnägel sowie zu
lange Bart- und Nasenhaaren sind nur einige Beispiele eines unsachgemäßen Umgangs mit dem
Körperbild des Heimbewohners. Sie können sich in schädlicher Weise wohlgemerkt auf das
Ansehen des Heimbewohners in der Gesellschaft einerseits und auf das Ansehen der SAPE in
der Gesellschaft andererseits auswirken.
Vertrautheitsverlust von Körper und Leib
Neben dem schrittweisen Kontrollverlust über das Gesehenwerdenkönnen, das Sichsehenlassen
und das Sichdarstellen wird der Heimbewohner je nach Krankheitsbild damit konfrontiert, dass
er die Kontrolle über bestimmte Aspekte seines Körpers und damit auch des Leibes verliert.
Sichtbare Körperteile kann er plötzlich nicht mehr fühlen oder er fühlt gewissermaßen
unsichtbare Körperteile, die nicht mehr da sind. Oder er begreift einzelne Körperteile oder sogar
seinen eigenen Körper nicht mehr als den seinigen. Er ist sich selbst entfremdet.
Nun ist die Kontrolle über das eigene Ich und den Körper ein Merkmal, das als normal
angesehen wird. Der Mensch begreift sich als ein Wesen, das verstanden hat, dass es nicht nur
sich selbst gestalten, sondern auch den Verlauf seiner Umgebung beeinflussen kann.
Nun ist die Situation so beschaffen, dass der Heimbewohner entweder progressiv oder
auch abrupt aus dieser Vertrautheit und Normalität herausgerissen wird. Das Ausmaß der
Kontrolle vermindert sich, der Körper wirkt teilweise als entfremdet. Mit ihm kann der
Heimbewohner auch nicht mehr das leisten, wovon er überzeugt ist, es leisten zu müssen oder zu
_____________________
142

Es ist genau dieser Aspekt, der vielen Heimbewohnern beziehungsweise bereits dem Erwachsenen als solchen
Angst bereitet: sich anderen Mensch zu zeigen ohne dass man ein entsprechend gepflegtes und für einen selbst
angenehmes Aussehen aufweist beziehungsweise selbst nicht mehr darauf achtet. Hierzu gehört auch die Aussicht
auf die Möglichkeit, dass man infolge einer Demenz genauso wie manch anderer Demente seine Notdurft nackig im
Flur verrichtet.
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können. Er kann sich nicht mehr in dem gewohnten Maße weder auf den Körper noch den Leib
verlassen. Kurzum bricht für den Heimbewohner genau das weg, was für ihn bisher eine
Konstante und damit Vertrautheit darstellte: die Kontrolle über Körper und Leib.

4.4.4 Fazit
Die Sichtbarkeit von Körper und Leib – sei es direkt oder indirekt – scheint zwar auf den ersten
Blick eine banale, aber bei näherer Betrachtung doch fundamentale anthropologische Konstante
in der Praxis zu sein. Sie zeichnet sich durch ihre Janusköpfigkeit geradezu aus, da einerseits
ohne sie ein adäquater PBP nicht möglich ist, sie aber andererseits für den Heimbewohner oft –
zumindest in der Anfangszeit des Heimaufenthaltes - eine immense Belastung darstellt.
Die Mitarbeiter stationärer Pflegeeinrichtungen sollen daher unbedingt dazu angehalten
werden, die Sichtbarkeit von Körper und Leib mit samt ihren Konsequenzen für den
Heimbewohner zu realisieren, zu reflektieren und nicht zu banalisieren oder gar zu ignorieren.

4.5 Bewusstsein und Selbstbewusstsein
4.5.1 Definitionen
Wenn es darum geht, den moralischen Standard in eine SAPE zu implementieren und damit
Nichtakademikern zugänglich zu machen, so scheint es für den erfolgreichen Prozess alles
andere als notwendig zu sein, Näheres über die Begriffe ‚Bewusstsein‘, ‚Selbstbewusstsein‘ und
‚Selbstkonzept‘ zu wissen. Selbst viele Autoren von Fachzeitschriften benutzen solche Termini,
ohne zuvor eine genaue Definition gegeben zu haben.143 Von daher kann sehr leicht der Eindruck
entstehen, die ersten Erläuterungen dieses Kapitels seien nicht notwendig.
Doch muss immer wieder darauf verwiesen werden, dass sowohl wissenschaftliche als
auch ethische Konflikte nicht selten darauf beruhen, dass die Parteien unterschiedliche Termini
benutzen, die nicht miteinander zu vereinen sind und daher erst zum eigentlichen Konflikt

_____________________
143

Zugegebenermaßen gibt es Fälle von Termini, für die auch in den entsprechenden Fachkreisen keine allgemein
akzeptierten Definitionen bestehen. Zu solchen Termini zählen ‚Autonomie‘ und ‚Würde‘. In solchen Fällen ist es
jedoch dennoch wichtig, dass zumindest in der SAPE ein einheitliches Verständnis der Begrifflichkeiten besteht.
Der moralische Standard ist deshalb darauf ausgelegt, bestehende Definitionsvorschläge zu geben und die Reflexion
darüber anzuregen, um eine einheitliche Diskussionsgrundlage zu schaffen.
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führen.144 So besteht in der Praxis häufig die These, Demente verfügen sehr wohl noch über die
Fähigkeit zur Selbstbestimmung, da sie sich noch auf sich selbst und damit ihre Wünsche und
Überzeugungen beziehen können. Dass man mit dem Terminus ‚Selbstbestimmung‘ aber in den
meisten Fällen das Phänomen der Autonomie meint und man mit dieser These dem Dementen
fälschlicherweise auch unbewusst die Fähigkeit zum vernünftigen Entscheiden zuschreibt, ist
nachvollziehbar – aber eben falsch.145
Es muss zugegeben werden, dass es ein recht herausforderndes Unterfangen ist,
Bewusstsein und Selbstbewusstsein als anthropologische Konstanten in den moralischen
Standard mit aufzunehmen, denn eine Aufnahme bedeutet nach wissenschaftlich korrekter
Arbeitsweise auch immer eine adäquate Erklärung.
Erklärt wurde diesbezüglich bis dato sehr vieles. Leider aber gehören beide Phänomene
zu einer Gruppe von Dingen, für die es bisher keine allgemein (!) akzeptierte – sprich universelle
- Erklärung gibt. Man könnte von einer Art vorgezogenem wissenschaftlich-religiösem
Wahrheitspluralismus oder gar -relativismus sprechen: was man unter den Begriffen
‚Bewusstsein‘ und ‚Selbstbewusstsein‘ zu verstehen hat, ist (1) vom jeweiligen Betrachter
beziehungsweise von der Betrachtungsperspektive abhängig und (2) gibt es kaum eine These, die
den anderen aufgrund ihres Wahrheitswertes oder ihrer Plausibilität146 aus logischer Sicht
vorgezogen werden kann. Es lässt sich nichts empirisch beweisen, sondern im besten Falle
lediglich logisch negieren.147
_____________________
144

Selbst die scheinbar banale Differenzierung in ‚Bewusstsein‘ und ‚Selbstbewusstsein‘ ist für eine
wissenschaftlich angemessene Arbeitsweise von Wichtigkeit. Der Hinweis auf diese notwendige Unterscheidung
stellt bei Carsten Held sogar ein Desiderat dar (vgl. Held 2008: 84-90).
145
Im Rahmen meiner Tätigkeit als Dozentin an einer privaten medizinischen Fachschule habe ich mit genau diesem
Aspekt auch genau diese Diskussion ausgelöst. Auf die Frage, ob denn Demente selbstbestimmt beziehungsweise
autonom handeln, erhielt ich immer wieder eine positive Antwort mit der Begründung, dass Demente durchaus noch
entscheiden können, was sie essen oder trinken und wohin sie spazieren wollen. Erst nach einer ausführlichen und
differenzierenden Erörterung beider Termini – ‚Selbstbestimmung‘ und ‚Autonomie‘ – wurde ersichtlich, worin
genau der Unterschied besteht. Der in der Klasse bestehende Konflikt, ob Demente nun autonom seien oder nicht –
konnte gelöst werden, weil man nun einen Begriff (‚Selbstbestimmung‘) zur Verfügung hatte, der den Dementen
intuitiv richtig charakterisierte.
146
Es ist ein Charakteristikum des Menschen, von zwei Erklärungen genau die zu wählen, die für ihn am
plausibelsten ist. Erkenntnistheoretisch gesprochen bedeutet Plausibilität nichts anderes als dass genau die
Überzeugung in das Set von Überzeugungen aufgenommen wird, die am besten mit den anderen Überzeugungen
zusammenpasst. Man spricht in diesem Fall von epistemischen Kohärentismus. Dabei ist es bedeutend, dass es
hierbei keine fundamentalen, nicht weiter zu begründenden Überzeugungen gibt. Eine Übersicht über die
Kohärenztheorie des Wissens bietet diesbezüglich Lehrer (2000).
147
Bestes Beispiel für ein solches logisches Ausschlussverfahren bietet die christliche Schöpfungstheorie. Früher
nahm man diese Theorie aufgrund von Wissensdefiziten als gegeben hin und verstand sich selbst als Produkt der
göttlichen Schöpfung, das geradezu als Schöpfungshöhepunkt über die Welt und die Tiere zu regieren hat. Ins
Wanken geriet dieser Schöpfungsmythos durch wissenschaftliche Erkenntnisse im Rahmen von Evolutionstheorie
und moderner Anthropologie, denn hier konnte anhand von Vergleichen und Genanalysen nachgewiesen werden,
dass der Mensch eben ein verhältnismäßig neues Tier und damit auch (!) ein Tier ist, das von anderen Tieren
abstammt. Logisch gesehen muss also der Theorie der Vorrang gegeben werden, für die sich tatsächlich empirische

166

Bewusstsein und Selbstbewusstsein
Our conscious lives are the sea in which we swim, so it is not surprising that
consciousness is difficult to understand. […] Our understanding of consciousness
is also determined by our intellectual history. We are the inheritors of ancient
debates. (Velmans 2001: 3)

Kaum ein Phänomen ist bezüglich seines Wesens so umstritten wie das Bewusstsein. Es ist
weder greifbar noch an sich mittels empirischer Methoden nachweisbar. Der Mensch hat
lediglich einige Parameter herausgearbeitet, die er als empirischen Beweis deklariert. Wir
wissen, dass wir in irgendeiner Form sind, aber wir wissen nicht auf welche Art und Weise – als
körperliche Wesen in der uns bekannten Realität oder als mentales Konstrukt.148 Letztlich liegt
der Grund in der Schwierigkeit, Bewusstsein zu erklären, darin, „dass Bewusstsein [.] die Basis
von allem, was wir über die Wirklichkeit wissen, [ist, A.W.] eine Art Tor, das sämtliche
Erfahrungen und Wahrnehmungen passieren müssen, damit sie zum Gegenstand unseres
Wissens werden können“ (Pauen 2007:108). Aus diesem Grund ist es auch verständlich, dass im
Laufe der Zeit unterschiedliche Kategorisierungen von Bewusstsein entwickelt wurden.
Zunächst einmal besteht die verhältnismäßig einfach zu verstehende Differenzierung in
intransitives und transitives Bewusstsein, wobei sich letzteres in das dispositionale Bewusstsein
und das Wahrnehmungsbewusstsein aufgliedert (vgl. Bennett / Hacker 2005: 244; Carruthers
2012). Wenn ich sage „Ich habe Bewusstsein“, so kann damit gemeint sein, dass man weder
schläft noch sich im Koma befindet, sondern ‚bei Bewusstsein‘ ist (intransitives Bewusstsein).
Andererseits kann darunter auch zu verstehen sein, dass man ‚sich etwas bewusst‘ ist
beziehungsweise ‚etwas wahrnimmt‘ (transitives Bewusstsein).
______________________
Beweise finden lassen. Nicht unerwähnt bleiben soll aber an dieser Stelle das zugegebenermaßen recht verwirrende
Szenario von Bertrand Russell (2002), in dem er zu bemerken gibt, dass es keinerlei Beweis dafür gäbe, dass die
Welt nicht erst seit fünf Minuten existiere. Die These des Szenarios ist folgende: alles, was wir über unsere
Abstammung und den Lauf der Welt zu wissen glauben, könnte von außen einfach bereits kreiert worden sein,
sodass die Welt erst seit fünf Minuten existiert. Der Mensch wäre in diesem Fall tatsächlich nicht das Produkt der
Evolution, sondern ein von einem übergeordneten Wesen kreiertes Tier, was wiederum eindeutig für die
Schöpfungsthese sprechen würde. Dieser wissenschaftlich-methodische Skeptizismus führt damit seinerseits
tatsächlich zu einem wissenschaftlichen Relativismus, da keine der beiden Thesen - weder dem Schöpfungsmythos
noch der anthropologischen beziehungsweise evolutionstheoretischen These - ein Wahrheitswert zugesprochen
werden kann.
148
Ein in der Philosophie beliebtes Gedankenexperiment ist die Theorie der Brains in a vat (Putnam 1981). Im
Rahmen dieses Gedankenexperimentes wird erfragt, ob und wie wir denn wissen können, dass das, was wir
wahrnehmen, auch tatsächlich geschieht und nicht bloß auf einem externen Input beruht. Bewusstsein wäre in
diesem Fall nichts anderes als eine von außen eingebrachte Simulation. Dass wir beispielsweise durch den Wald
gehen, wäre nur ein Programm, während „wir“ uns lediglich in Form eines Gehirns in einem Tank voller
Nährflüssigkeit befinden. Von einer genaueren Analyse von Putnams Gedankenexperiment sehe ich an dieser Stelle
ab, da sie für den moralischen Standard vollkommen irrelevant ist.
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Intransitives Bewusstsein
[‚bei Bewusstsein sein‘]

Transitives Bewusstsein
[‚sich etwas bewusst sein‘]
Dispositionales Bewusstsein
[‚von Dispositionen geleitet
handeln‘]

Wahrnehmungsbewusstsein
[‚die Existenz und die
Beschaffenheit von etwas
wahrnehmen‘]

Bsp.: „Ich kleide mich
modebewusst.“

Bsp.: „Ich bin mir bewusst,
dass X da ist.“

Bsp.: „Ich bin bei
Bewusstsein.“
Tabelle 3: Kategorien von Bewusstsein

Der intransitive Begriff von Bewusstsein spielt im medizinisch-pflegerischen Kontext eine
Rolle, wenn es um die Einschätzung des Gesundheitszustandes des Heimbewohners geht. So gibt
es eine Typisierung von Bewusstseinszuständen sowie passende Messinstrumente, um den
Bewusstseinsgrad zu bestimmen (u. a. Glasgow Outcome Scale). Das intransitive Bewusstsein
hat kein Referenzobjekt, auf das es bezogen ist (vgl. Bennett / Hacker 2005: 244, 248).
Das transitive Bewusstsein hingegen hat ein Referenzobjekt. Mit dem Bewusstseinsakt
richtet man sich auf irgendetwas. Wenn ich sage „Ich bin mir bewusst, dass X“, so referiere ich
mit dem entsprechenden Bewusstseinsakt auf X. Das transitive Bewusstsein hat zwei Spielarten:
das

dispositionale

Bewusstsein

(dispositional

consciousness)

und

das

Wahrnehmungsbewusstsein (occurent consciousness) (vgl. Bennett / Hacker 2005: 248).149 Das
dispositionale Bewusstsein kann folgendermaßen erklärt werden. Bei unserem Handeln lassen
wir uns durch verschiedene Dispositionen oder auch Tendenzen leiten. Man kann
‚klassenbewusst‘, ‚geldbewusst‘ oder auch ‚sicherheitsbewusst‘ sein, da man sich der Klasse, des
Geldes oder der Sicherheit bewusst ist. Wie ich handle, hängt also davon ab, welche Disposition
ich habe. Zudem ist das Handeln aber auch immer auf etwas in der Welt gerichtet: auf Objekte
innerhalb und außerhalb meines Bewusstseins. Dies setzt jedoch voraus, dass uns diese Objekte
auch in ihrer Existenz und ihrer Qualität bewusst sind. Man spricht in diesem Fall vom
Wahrnehmungsbewusstsein – man hat sie wahrgenommen.
Für die Mitarbeiter einer SAPE spielen nun wohlgemerkt alle drei Formen des
Bewusstseins eine Rolle. Das intransitive Bewusstsein ermöglicht nicht nur die Betrachtung des
Menschen als Menschen (anthropologische Komponente) – denn unter anderem das Bewusstsein
unterscheidet ihn von vielen anderen Tieren – sondern ist auch für die Beurteilung des
_____________________
149

Die deutschen Kategorienbezeichnungen entstammen meiner eigenen Übersetzung. Vor lagen mir lediglich die
englischen Begrifflichkeiten von Bennett / Hacker (2005).
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Allgemeinzustandes des Heimbewohners wichtig (medizinisch-pflegerische Komponente). Das
dispositionale Bewusstsein ist dahingehend eine wichtige Komponente im PBP, denn das
Handeln von Heimbewohnern Mitarbeitern ist von bestimmten mentalen Dispositionen - also
auch Wertvorstellungen und Handlungsprinzipien - geleitet und lässt sich auch durch diese
erklären (ethische Komponente). Das Wahrnehmungsbewusstsein wird vom moralischen
Standard dahingehend tangiert, als dass der Heimbewohner bestimmte Objekte und Ereignisse
wahrnimmt und dieser Wahrnehmungssprozess durch verschiedene Interventionen positiv
gelenkt werden kann (ethische Komponente).
Summa summarum muss sich der Mitarbeiter dessen bewusst sein, dass der
Heimbewohner (1) seine Umwelt und damit auch das Handeln der Mitarbeiter realisiert und (2)
die Mitarbeiter durch ethisch adäquates Handeln die Lebensqualität des Heimbewohners
bewahren beziehungsweise steigern können.
Dass das Bewusstsein laut Velmans (2001: 3) für den Menschen ein zentraler Aspekt ist,
dürfte wohl kaum angezweifelt werden. Auch verfügt jeder zumindest ansatzweise über ein
Verständnis, worum es sich handelt. Aber in der Philosophiegeschichte tauchen teils sehr
konfligierende Theorien über den Ursprung und damit auch das Wesen des Bewusstseins auf.
Stark vereinfacht gesagt, lassen sich die folgenden vier Theorietypen herausarbeiten:
substanzdualistisch

eigenschaftsdualistisch

materialistisch

Ein mentaler Prozess
basiert nicht auf einem
neuronalen Prozess,
sondern ist losgelöst von
ihm.

Ein mentaler Prozess basiert auf einem
neuronalen Prozess, ist mit ihm aber nicht
identisch, da er dennoch andere
Eigenschaften hat.
[reduktionistisch]

Ein mentaler Prozess
ist mit einem
neuronalen Prozess
identisch.
[eliminativ]

Theorie des
Interaktionismus

Funktionalismus
Anomaler Monismus

Theorie der
Korrelation

Theorie der
ontologischen
Identität

Tabelle 4: Die Beziehung zwischen neuronalem Prozess (Viereck) und mentalem Prozess (Kreis)

Im Rahmen des substanzdualistischen Theorietyps statuiert man, dass das immaterielle
Bewusstsein und das materielle Gehirn zwei vollkommen unterschiedliche Entitäten mit jeweils
unterschiedlichen Eigenschaften sind, die dennoch miteinander in Verbindung treten und sich
gegenseitig beeinflussen können (Interaktionismus, u. a. Descartes, Karl Popper, John Eccles).
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Mit dem zweiten eigenschaftsdualistischen Theorietyp wird behauptet, dass das Bewusstsein
vom Gehirn als Phänomen produziert wird (Nonreduktionismus, u. a. Roger Sperry, Benjamin
Libet, John Searle). Das Bewusstsein besteht also nicht vollkommen vom Gehirn losgelöst,
sondern superveniert darauf - aber immer noch als immaterielles Phänomen.150 Im Laufe der Zeit
hat sich ein damit verwandter, aber reduktionistischer Theorietyp entwickelt, im Rahmen dessen
zwar behauptet wird, ein neuronales Ereignis korreliere mit einem mentalen Ereignis. Letzteres
sei aber dennoch anderen Typs als das neuronale Ereignis. Zu diesem Theorietyp gehören der
Funktionalismus (u. a. Hilary Putnam, Jerry Fodor) sowie der Anomale Monismus von Donald
Davidson151. Vertreter des vierten materialistischen Theorietyps statuieren hingegen die Identität
von neuronalen Prozessen und Bewusstseinszuständen (Reduktionismus bzw. Identitätstheorie,
u. a. Francis Crick, Daniel Dennett)152. Das bedeutet, dass das Bewusstsein nichts anderes ist als
die Gesamtheit neuronaler Aktivitäten (ontologische Identität) und sich dahingehend auch alle
mentalen Akte wissenschaftlich erklären ließen.153 Man geht sogar so weit, dass man davon
ausgeht, mentale Begriffe aus der Psychologie ließen sich durch Begrifflichkeiten und
Beschreibungen aus der Neurophysiologie ersetzen (vgl. Lohner 2000: 236). Diese Strömung
wird auch als eliminativer Materialismus bezeichnet.
Es ist ersichtlich, dass bezüglich des Bewusstseins viele Erklärungsversuche zu
verzeichnen sind. Nicht anders verhält es sich beim Phänomen Selbstbewusstsein. Zunächst
einmal sein gesagt: wie auch beim Bewusstsein können auch beim Selbstbewusstsein zwei
Bedeutungen voneinander abgegrenzt werden - die alltagssprachliche und die wissenschaftliche
Bedeutung. Einerseits ist dem Terminus ‚Selbstbewusstsein‘ gemeint sein, dass man vom
eigenen Handeln oder auch der eigenen gesamten Person überzeugt ist und dementsprechend
selbstbewusst agiert. Dieser umgangssprachliche Terminus hat aber mit dem neuro- oder
geisteswissenschaftlichen Terminus wenig gemein, denn hier referiert man mit dem Begriff auf
_____________________
150

Eine Sonderform stellt diesbezüglich der Epiphänomenalismus (vgl. Teichert 2006: 45f) dar. Hier wird statuiert,
dass das Bewusstsein zwar vom Gehirn produziert wird und das Gehirn damit auch Einfluss auf das Bewusstsein
hat. Umgekehrt aber funktioniert dieser Mechanismus nicht, zumal ein mentaler Prozess noch nicht einmal einen
anderen mentalen Prozess verursachen kann. Das Mentale scheint hier jegliche Funktion eingebüßt zu haben.
151
Eine Ausnahme reduktionistischer Theorien ist Davidsons Anomaler Monismus. Davidson statuiert – wie der
typische Materialist auch -, dass mentale Ereignisse physikalisch sind. Doch entgegen dem Materialismus hält er –
wie auch John Searle - eine rein physikalische Erklärung mentaler Ereignisse für unmöglich (vgl. Davidson 1997:
79).
152
Auch ich vertrete eine solche reduktionistische Position, die aber für sich gesehen keinerlei Einfluss auf die
Validität des moralischen Standards hat.
153
Es gibt noch eine weitere Kategorisierung von Michaelis (2002: 23f). Hier wird unterschieden in reduktiven
Physikalismus (alltägliche Bezeichnungen von Empfindungen sind durch neurophysiologische Erklärungen
ersetzbar), reduktiven Funktionalismus (d. h. mentale Zustände als Funktionen, die sich in jeder beliebigen Materie
realisieren lassen), nichtreduktiven Physikalismus (Supervenienz) und nichtreduktiven Funktionalismus (mentale
Ausdrücke sind unersetzbar, aber neurophysiologische Leistungen können hinreichend innerhalb von Funktionen
beschrieben werden).
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das bloße Bewusstsein vom eigenen Selbst. Für das Ausbilden und Beibehalten von
Selbstbewusstsein

sind

aus

neurophysiologischer

Sicht

bestimmte

funktionstüchtige

Hirnstrukturen notwendig, die in ihrer Gesamtheit als Großhirnrinde (Cortex) bezeichnet
werden.154 Was Selbstbewusstsein aber ist und wie genau es zustande kommt, ist auch für
Neurophysiologen noch ein Rätsel. Über eines aber herrscht zumindest Einigkeit: das
Selbstbewusstsein unterscheidet den Menschen maßgeblich von den meisten anderen Tieren und
ist zudem Voraussetzung für das Haben von Autonomie und Selbstbestimmung.
Vor dem Hintergrund der Mannigfaltigkeit von Definitionen gelten für den moralischen
Standard letztlich die folgenden Positionen.
Insgesamt gesehen wird von mir eine reduktionistische Position vertreten. Bewusstsein
und Selbstbewusstsein sind nichts anderes als neuronale Aktivitätsmuster (Identitätsthese). Es
wird in diesem Zusammenhang jedoch ausdrücklich darauf insistiert, dass dies keinerlei
Auswirkungen auf den Wirkungsgrad des moralischen Standards hat. Letzterer kann
dementsprechend auch in einer SAPE implementiert werden, die eine Tendenz zur
substanzdualistischen Position aufweist (u. a. konfessionell geprägte SAPE).
Zudem vertrete ich im Rahmen des moralischen Standards die Meinung, dass das
Mentale, der Geist und das Psychische ein und dasselbe Phänomen sind.155 Unter all diesen
Begrifflichkeiten wird im Kontext des moralischen Standards die Gesamtheit der neuronalen
Aktivitäten bezeichnet (reduktionistische Position), die das „innere“ Erleben und Denken des
Menschen bilden. Hierzu gehören insbesondere Wünsche und Überzeugungen.
Das Phänomen des Mentalen besteht aus zwei Unterphänomenen: dem Unterbewusstsein
und dem Bewusstsein. Teil des Bewusstseins ist wiederum das Selbstbewusstsein. Hieraus
erklärt es sich auch, dass die typische Gleichsetzung der Begriffe ‚Bewusstsein‘ und ‚Geist‘
nicht gerechtfertigt ist. Denn wenn ‚der Geist‘ und ‚das Mentale‘ synonym sind, das Bewusstsein
aber nur ein Teil des Mentalen ist, dann ist das Bewusstsein auch nur ein Teil des Geistes – nicht
identisch mit ihm. ‚Bewusstsein‘ und ‚Geist‘ als jeweiliges Synonym anzuerkennen, würde
folglich einen zu weit gefassten Begriff von Bewusstsein erfordern (vgl. Velmans 2001: 7).
_____________________
154

Dass der Cortex die Grundvoraussetzung für das Herausbilden des Selbstbewusstseins ist, dürfte –
selbstverständlich abgesehen von einigen wenigen substanzdualistischen Theorien - unbestritten sein. Ersichtlich
wird der Zusammenhang zwischen beiden genau dann, wenn bestimmte Areale des Cortex oder aber der gesamte
Cortex durch Schädigungen (u. a. durch Stürze, Schwellungen oder dementielle Prozesse) in Mitleidenschaft
gezogen sind und gleichzeitig Einschränkungen des Selbstbewusstseins auftreten.
155
Man könnte einwenden, meine Arbeitsweise sei inkorrekt und verwische die Grenze zwischen unterschiedlichen
Kategorien. Dennoch halte ich diese propagierte Synonymität für angemessen, da in der Philosophie nur allzu gern –
aber leider nicht immer zum Vorteil der entsprechenden Theorie - differenziert wird und dies nicht zuletzt, um an
den Gedankenmodellen anderer Kritik üben zu können. Dass eine Kategorisierung eingeführt wurde, bedeutet noch
lange nicht, dass sie auch eingeführt werden kann beziehungsweise muss.
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In der folgenden Graphik wird die Beziehung zwischen den einzelnen Phänomenen verdeutlicht:

Leibbewusstsein

Selbstbewusstsein

Bewusstsein

Das Mentale
Das Selbst

Abb. 2: Das Mentale und seine Komponenten

Unter dem Terminus ‚Bewusstsein‘ werden im moralischen Standard alle mentalen Akte
(„Gedanken“) bezeichnet, von denen der Mensch weiß, dass er sie hat und die ein
Referenzobjekt im Menschen selbst (internes Referenzobjekt) oder außerhalb (externes
Referenzobjekt) haben. Externe Referenzobjekte sind ein Baum, ein Stein, ein anderer Mensch
oder dessen Worte und Gedanken. Interne Referenzobjekte sind die eigenen Gedanken oder
inneren Zustände des Körpers.156
Fasst man alle mentalen Akte zusammen, in denen sich auf die eigene Biographie, den
eigenen Körper und die eigenen Gedanken bezogen wird (u. a. Wünsche, Überzeugungen,
Ängste) und von denen der Mensch weiß, dass er sie hat, so erhält man in der Gesamtheit das
Selbstbewusstsein. Man ist „sich selbst bewusst“. Teil des Selbstbewusstseins ist das
Leibbewusstsein – also die Gesamtheit der mentalen Akte, in denen der eigene Körper das
Referenzobjekt ist
Selbstkonzept

_____________________
156

Es lässt sich durchaus darüber diskutieren, ob Schmerzen Referenzobjekte sind oder der Bewusstseinsakt an sich
als Schmerz bezeichnet wird. Ich vertrete die Position, dass nicht der Schmerz selbst bewusst ist. Was bewusst ist,
ist lediglich, dass am oder im Körper eine Veränderung vor sich geht oder gegangen ist. Die Wahrnehmung dieser
Veränderung selbst ist der Schmerz. Der Terminus ‚Schmerz‘ ist daher im Grunde nur eine verkürzte Version von
‚Schmerzwahrnehmung‘.
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Das Selbstbewusstsein ist Grundvoraussetzung für das Herausbilden eines Selbstkonzeptes. Das
Selbstkonzept

des

Menschen

entsteht,

indem

er

Aspekte

(Reaktionen,

Wünsche,

Überzeugungen) an sich selbst erkennt (Reflexion), indem er Zukünftiges auf sich selbst bezogen
plant (Planungsfähigkeit), indem er handelt und Erfahrungen macht (Erinnerungen) – sprich:
indem er sich selbst bewusst wird.157 Das Selbstkonzept basiert also auf dem Zusammenspiel
von Reflexion, Planen und Erinnern bezogen auf das Selbst. Aber nur das denkende Ich ist in der
Lage, auf das Selbstkonzept direkt zuzugreifen, obschon dies auch nur in eingeschränkter Weise
(eingeschränkter privilegierter Zugang)158.
Steffen-Bürgi (1999: 9) nennt diesbezüglich vier meines Erachtens adäquate
Grundannahmen über die Entwicklung und Struktur des Selbstkonzeptes: (1) das Selbstkonzept
entsteht durch die Interaktion der Person mit seiner Umwelt; (2) das Selbstkonzept bezieht sich
auf verschiedene Bereiche der Person; (3) das Selbstkonzept ist ein organisiertes, hierarchisch
aufgebautes, differenziertes und integriertes Konstrukt und (4) das Selbstkonzept ist nicht neutral
und wertfrei, sondern ist der Gegenstand einer mehr oder weniger bewussten Reflexion und
Bewertung.
Bedeutend ist, dass das Selbstkonzept entsprechend Higgins et al. (1985) in drei Formen
vorliegt: das Real-Selbstkonzept, das Ideal-Selbstkonzept und das Soll-Selbstkonzept (vgl.
Steffen-Bürgi 1999: 10). Das Real-Selbstkonzept basiert auf der Einschätzung des Ist-Zustandes
der eigenen Person („Wie bin ich“). Das Idealkonzept hingegen fußt auf der Einschätzung davon,
wie ich als Person sein möchte („Wie möchte ich eigentlich sein“). Das Soll-Selbstkonzept
entsteht durch die Einschätzung davon, wie ich als Person sein soll („Wie soll ich sein“).
Leider ist das Soll-Selbstkonzept eines der Hauptprobleme im PBP beziehungsweise im
gesellschaftlichen Miteinander, denn in den meisten Fällen orientieren sich das RealSelbstkonzept und das Ideal-Selbstkonzept am Soll-Selbstkonzept - und dies führt zu
Unsicherheit und Unzufriedenheit.
_____________________
157

Wann genau dieser Prozess in der Ontogenese einsetzt, ist bis dato noch nicht genau bestimmbar. Man vermutet,
dass der Prozess bereits im Mutterleib einsetzt, da Föten bereits Farben, Berührungen und bestimmte
Geschmacksrichtungen des Fruchtwassers wahrnehmen und sich merken (u. a. Langsdorff 2003). Geht man aber
davon aus, dass Neugeborene den Körper der Mutter eine Zeit lang noch als zu sich gehörig empfinden (biologische
Einheit), das Erkennen der eigenen Körpergrenzen aber für das Haben von Selbstbewusstsein notwendig ist, dann
müsste der Zeitpunkt für Selbstbewusstsein weitaus später in der Ontogenese manifestiert werden.
158
Es muss unbedingt darauf hingewiesen werden, dass man als Mensch nicht auf alle Aspekte des Selbst zugreifen
kann. Das bedeutet, dass bestimmte Aspekte verborgen bleiben und vielleicht nie vom Menschen selbst in Erfahrung
gebracht werden. So ist es verständlich, dass ein Mensch manchmal Hilfe bei der Abwägung von Alternativen – hier
ganz besonders im medizinisch-pflegerischen Kontext – benötigt (deliberatives Verhältnis). Eine
Auseinandersetzung mit der Thematik des eingeschränkten Zugangs zum Selbst – hier insbesondere im Kontext des
Wissens - findet sich bei Williamson (Williamson 2000; hier besonders Kap1.2 Mental states, first-person
accessibility, and scepticism).

173

Lebensentwurf
Ein Teil des Selbstkonzeptes ist der jeweils eigene Lebensentwurf. Im Gegensatz zu vielen
anderen Tieren ist der Mensch in der Lage, sich Gedanken über sein vergangenes, derzeitiges
und zukünftiges Leben zu machen. Der Lebensentwurf ist damit ein Teil des Selbstkonzepts,
beschränkt sich aber auf rein biographische Aspekte.
Geprägt ist der Lebensentwurf – wie auch das Selbstkonzept – vom Gedanke der
Selbstständigkeit und Autonomie. Das bedeutet, dass die Selbstständigkeit und Autonomie stets
Komponenten sind, die die Vorstellung vom eigenen Leben bestimmen. Der Mensch denkt sein
Leben von Natur aus als selbstständig und autonom beziehungsweise selbstbestimmt159.
Häufig wird der Lebensentwurf dann als relevant empfunden, wenn der Mensch an einem
bestimmten Punkt in seinem Leben - insbesondere in Krisensituationen oder im Sterbeprozess eine Bilanz zieht. Er vergleicht das Sein mit dem Gewollten und dem Gesollten. Bezeichnend für
den Menschen ist es hierbei, dass diese Bilanz zumeist negativ ausfällt. Er vergleicht sich mit
anderen, schätzt deren Errungenschaften als besser ein als die eigenen und versucht oft mehr zu
erreichen als es ihm aufgrund seiner unterschiedlichen Konstitution tatsächlich möglich ist –
womit Enttäuschungen bereits im Lebensentwurf von vornherein integriert sind.
Selbstverständlich kann sich der Lebensentwurf auch ändern und dies immer dann, wenn
man die eigenen Lebensziele überdenkt und gegen andere austauscht – sprich wenn man sein
Selbstkonzept ändert.
Person und Persönlichkeit
Eine sowohl in der Philosophie des Geistes als auch in der Praktischen Philosophie oft
diskutierte Thematik ist die des Personenbegriffs sowie die mit ihr verbundenen Konsequenzen
und Herausforderungen an die Ethik. Die zumeist bearbeiteten Fragestellungen in Hinblick auf
die Ethik lauten wie folgt: Woraus besteht eine Person? Ist man immer dieselbe Person? Was

_____________________
159

Im Normalfall stellt sich der Mensch ein Leben vor, das von Autonomie und Selbstständigkeit geprägt ist. Nun
gibt es Lebensverläufe, in denen die Selbstständigkeit beziehungsweise die Autonomie entweder durch bestimmte
Ereignisse verlorengehen oder aufgrund angeborener Fehlbildungen gar nicht erst das Leben bestimmen können.
Aber auch in diesen Fällen gilt, dass sich die Betroffenen ein Mindestmaß an Selbstständigkeit und Autonomie
wünschen beziehungsweise ein Leben vorziehen würden – wenn sie denn die Möglichkeit dazu hätten - , in dem sie
vollkommen selbstständig und autonom handeln können.
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muss erfüllt sein, damit die Entscheidung einer Person auch zu einem Zeitpunkt gültig ist, an
dem der Betreffende seinen Personenstatus verliert?
Fakt ist, dass über die Bedingungen, die eine Person zu einer Person machen, noch nicht
einmal ansatzweise ein universaler Konsens besteht. Dennett beschreibt dies folgendermaßen:
„Man möchte wohl hoffen, daß [sic!]es für einen derart gewichtigen Begriff, den wir so
zielsicher zu- und absprechen, auch klar formulierbare notwendige und hinreichende
Bedingungen der Zuschreibung gibt. Aber wenn es sie gibt, dann haben wir sie noch nicht
entdeckt. Am Ende mag es gar keine zu entdecken geben. Am Ende mögen wir zu der Einsicht
kommen, daß [sic!] der Begriff einer Person inkohärent und obsolet ist.“ (Dennett 1997: 303).
In der Philosophiegeschichte tauchten diesbezüglich viele verschiedene Erklärungen
dafür auf, was eine Person denn sei und wodurch sie sich auszeichne. Zu nennen ist hier
insbesondere Harry Frankfurts Entwurf. In seinem berühmten Aufsatz Freedom of the will and
the concept of person (1971) verweist Frankfurt darauf, dass sich Personen durch Volitionen
zweiter Stufe auszeichnen. Das bedeutet, dass eine Person in der Lage ist, zu wollen, dass ein
bestimmter Wunsch ihr Wille ist (vgl. Frankfurt 1997: 292). Des Weiteren sieht es Frankfurt als
bezeichnend für eine Person an, dass für sie die Willensfreiheit genau dann zum Problem wird,
wenn die Einschränkung der Handlungsfreiheit ihre Wünsche formt und sie bemerkt, dass sie in
der Auslebung ihrer Willensfreiheit beschränkt ist (vgl. Frankfurt 1997: 295). Sie bemerkt also,
dass sie nicht immer das tun kann, was sie möchte und dadurch leidet sie. Aber dies sind nur
einige Aspekte der Person.
In Anbetracht der kaum zu überblickenden Vielzahl von Entwürfen über das Phänomen
Person werde ich im Folgenden gleich dazu übergehen, meinen Entwurf zu erläutern: eine
Person besteht aus zwei Komponenten - einem Körper (physischer Bestandteil) und einer
Persönlichkeit (mentaler Bestandteil oder Geist). Die Persönlichkeit wird ihrerseits teilweise
bestimmt durch physische Gegebenheiten (u. a. Anzahl von Neuronen, Anzahl und Art der
Verbindungen

zwischen

Neuronen,

anatomisch-physiologische

Besonderheiten

der

Wahrnehmungsorgane) und stellt die Gesamtheit aller mentalen Akte dar, die das Gehirn im
Laufe des Lebens produziert (u. a. Wünsche, Überzeugungen [u. a. lebensanschaulich,
biographisch], Ängste). Persönlichkeit ist also nichts anderes als das jeweils individuelle
Mentale.
Da jeder Mensch eine individuelle Anatomie und Physiologie besitzt und je eigene
Wünsche, Überzeugungen und Ängste hat sowie jeweils spezifische Erfahrungen macht, gibt es
keine Persönlichkeit und damit auch keine Person, die mit einer anderen identisch ist. Genau das
ist im Rahmen ethischer Leitlinien auch mit ‚Individualität‘ gemeint.
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Nun machen die Persönlichkeit und der Körper allein noch keine Person im moralischen
beziehungsweise ethischen Sinne aus. Es erfordert eine weitere Eigenschaft X: die Vernunft.
Kann man also in der Persönlichkeit nach vorhandenen Parametern Vernunft nachweisen, so
wird aus der reinen Persönlichkeit die sogenannte Personalität. Eine Person besteht
dementsprechend aus einer physischen (Körper) und einer mentalen (Personalität) Komponente.
Mit dem Begriff ‚Personalität‘ referiert man also letztlich die Eigenschaft eines Menschen, die
ihn zu einer Person macht.

Person = [ Körper

+ Personalität (Persönlichkeit + Vernunft)]

Bedingungen der Personalität
In seinem Beitrag Bedingungen der Personalität listet Dennett (1997: 305f) sechs Bedingungen
auf, auf die sich bezüglich der Personalität im Laufe der Zeit berufen wurde:

Vertraute Thesen über die Bedingungen der Personalität
(B1)
(B2)
(B3)
(B4)
(B5)
(B6)

Persönlichkeit setzt Vernunft voraus. (Rationalität)
Persönlichkeit setzt Bewusstseinszustände voraus, denen psychologische oder mentale oder
intentionale Prädikate zugeschrieben werden können. (Intentionalität)
Ob jemandem eine Persönlichkeit zugeschrieben werden kann, ist von der Haltung abhängig,
die man ihm gegenüber einnimmt.
Eine Persönlichkeit kann jemanden nur dann zugeschrieben werden, wenn er (3) erwidert.
(Reziprozität)
Eine Persönlichkeit kann jemanden nur dann zugeschrieben werden, wenn er zu verbaler
160
Kommunikation fähig ist.
Eine Persönlichkeit kann jemanden nur zugeschrieben werden, wenn er eine besondere Form
von Bewusstsein besitzt. (Selbstbewusstsein)

Dennett geht davon aus, dass die Bedingungen B(1-3) als Komplex eine notwendige, aber
keinesfalls hinreichende Bedingung für B(4) darstellen. B(4) sei widerum eine notwendige, aber

_____________________
160

Ich nehme stark an, dass Dennett unter dem Begriff der verbalen Kommunikation das Begriffsverständnis des
Menschen meint. Würde mit ‚verbale Kommunikation‘ tatsächlich die Fähigkeit gemeint sein, sich mit hör- oder
lesbaren Worten verständlich machen zu können, so würden beispielsweise stumme Analphabeten aus dem Pool
bestehender Personen herausfallen. Ich nehme daher an, dass Dennett auf die Fähigkeit rekurriert, sich das
Begriffssystem der Umgebung anzueignen und sich damit zu verständigen.
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nicht hinreichende Bedingung für B(5) und B(5) sei eine notwendige Bedingung für B(6). B(6) sei
nun letztlich eine notwendige Bedingung für die moralische Personalität.
Dennetts Entwurf scheint auf den ersten Blick durchaus valide zu sein, zumal er
vollkommen zu recht die Komponente Vernunft als notwendige Bedingung für die Personalität
und damit für die Person ansieht. Dennoch führt seine Argumentation zu einer absurden
Konsequenz. Weshalb dem so ist, soll im Folgenden verdeutlicht werden.
Dennetts Argumentation sei anhand der Thesen D(1-4) noch einmal verkürzt dargestellt:
(D1) Nur wenn X sowohl Rationalität, Intentionalität als auch eine bestimmte
Haltung aufweist, kann X Reziprozität entwickeln.
(D2) Nur wenn X Reziprozität aufweist, ist X zu verbaler Kommunikation fähig.
(D3) Nur wenn X zu verbaler Kommunikation fähig ist, kann X Selbstbewusstsein
entwickeln.
(D4) Nur wenn X Selbstbewusstsein hat, kann X moralische Personalität zu
geschrieben werden.

Absurd wird diese Argumentation genau dann werden, wenn sich nachweisen lässt, dass es ein X
gibt, das Selbstbewusstsein aufweist (D3), dem aber dennoch der Personenstatus aberkannt wird
(¬D4). Aber gibt es einen solchen Fall? Ich behaupte ja.
Offensichtlich wird Dennetts Fehler, wenn man X durch Xdement ersetzt. Demente
verfügen - und das dürfte niemand tatsächlich anzweifeln - über Selbstbewusstsein. Sie können
sich mit ihren Gedanken auf sich selbst beziehen, verspüren Schmerzen und können sie zumeist
auch lokalisieren, sie verspüren Bedürfnisse, können verbale Angaben zur eigenen Biographie
machen und wissen, wann sie von jemanden angesprochen werden. Sie weisen damit sowohl
Reziprozität als auch eine bestimmte Haltung und Intentionalität auf. Soweit stimmt Dennetts
Argumentation. Das einzige, was Demente aber nicht aufweisen, ist das erforderliche Maß an
Rationalität. Wenn aber die Rationalität eine Grundbedingung für Selbstbewusstsein ist, dürften
Demente

entsprechend

seiner

Argumentation

weder

Selbstbewusstsein

noch

verbale

Kommunikation aufweisen – was sie aber tun. Der Fehler liegt also in D(1). Von daher empfiehlt
es sich, Dennetts Argumentation zu modifizieren und eine weitere These hinzuzufügen, sodass
eine valide Argumentation mit den Thesen W(1-5) entsteht:
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(W1) Nur wenn X sowohl Intentionalität als auch eine bestimmte Haltung aufweist,
kann X Reziprozität entwickeln.
(W2) Nur wenn X Reziprozität aufweist, ist X zu verbaler Kommunikation fähig.
(W3) Nur wenn X zu verbaler Kommunikation fähig ist, kann X Selbstbewusstsein
entwickelt.
(W4) Nur wenn X Selbstbewusstsein aufweist, kann X Vernunft entwickeln.
(W5) Nur wenn X Vernunft entwickelt hat, kann X eine moralische Personalität zu
geschrieben werden.

Für den hiesigen Abschnitt lautet die Konklusion dementsprechend folgendermaßen: Um als
Person gelten zu können, muss X drei Bedingungen erfüllen: (1) einen Körper aufweisen, (2)
eine Persönlichkeit haben und (3) die Persönlichkeit muss durch Vernunft beziehungsweise
Rationalität gekennzeichnet sein.
Personale Identität als Voraussetzung für Vorausverfügungen
Die personale Identität gilt als Voraussetzung für Vorausverfügungen (u. a. Vorsorgevollmacht,
Patientenverfügung). Es ist diesbezüglich die Frage, unter welchen Bedingungen die Person A
zum Zeitpunkt t1 mit der Person B zum Zeitpunkt t2 identisch ist.
Das Grundproblem der personalen Identität liegt bereits in der Identität des Körpers
verbogen. Es ist die anatomisch-physiologische Eigenart des menschlichen Körpers, seine Zellen
ständig zu erneuern. Wissenschaftler gehen heute davon aus, dass sich der Körper des Menschen
im Verlaufe mehrerer Jahre zumindest zum größten Teil neu regeneriert hat.161 Faktisch gesehen
verfügen wir mit einer Patientenverfügung zum Zeitpunkt t(2) also über einen Körper, der sich
auf Zellebene beinah vollständig von dem Körper unterscheidet, den wir zum Zeitpunkt t(1) der
Unterzeichnung der Patientenverfügung unser eigenen nennen. De facto besteht also zwischen
dem Körper (t1) und dem Körper (t2) keine Identität. Wenn nun zwischen den Körpern keine
Identität besteht und die Person aus Körper und Persönlichkeit besteht, so dürfte die Person (t1)
auch nicht identisch mit der Person (t2) sein. Aber dennoch geht man in der Praxis davon aus.162
Wie ist das möglich?
_____________________
161

Bisher ging man davon aus, dass im Körper alle sieben Jahre alle Zellen mindestens einmal gegen neue Zellen
ausgetauscht werden. Lapidar gesprochen hat man alle sieben Jahre einen vollkommen neuen Körper. Dieser
Mythos wurde jedoch bereits widerlegt. So besteht die Leber bereits nach zwei Jahren aus vollkommen neuen
Zellen, erst nach zehn Jahren hat sich unser Skelett vollständig erneuert und beim Herzen erneuern sich maximal 40
% der Zellen (vgl. Apfel 2016).
162
Es ist geradezu erstaunlich, wie entscheidend in diesem Kontext der Faktor Zeit ist. Man stelle sich vor, der
Körper (t1) würde sich innerhalb von Jahren, sondern innerhalb einer Sekunde in den Körper (t2) wandeln. Würde
man beide dann immer noch als identisch ansehen? Ich bezweifle dies. Für die Identität des Körpers ist es daher von
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Grundlegend gesagt muss man in diesem Fall ‚Identität‘ ein wenig weiterfassen und den
Zellaustausch zulassen. Die Identität des Körpers besteht also dann, wenn der Körper durch
andere als eben dieser Körper auch erkannt werden kann, auch wenn er sich auf Mikroebene
über einen längeren Zeitraum vollkommen verändert hat. Philosophen (u. a. Perry (1978))
benutzen an dieser Stelle gern das Beispiel des Flusses, dessen Gestalt sich auf Mikroebene
durch die Wanderung von Wassermolekülen ständig ändert, der aber immer wieder als derselbe
Fluss identifiziert wird.
Nun besteht aber weiterhin das Problem der personalen Identität. Einen guten Einblick in
die Problematik und bisher auftauchende Lösungsvorschläge bietet John Perrys A Dialogue on
personal identity and immortality (1978). In einem Abschnitt rekurriert er auf Barbara Harris‘
Geschichte Who is Julia? (vgl. Perry, 1978, S. 38). Julia North kommt bei dem Versuch, ein
Kind zu retten, ums Leben. Ihr Gehirn ist zwar noch funktionsfähig, ihr Körper jedoch
vollkommen zerstört. Mary Frances Beaudine, die Mutter des Kindes, erleidet beim Anblick des
Unfalls einen Hirninfarkt. Ihr Gehirn ist dementsprechend geschädigt, ihr Körper aber noch
vollkommen intakt. Neurochirurgisch wird letztlich das Gehirn von Julia in den Körper von
Mary gepflanzt. Alle erkennen das Endprodukt als Julia an – bis auf Mary Frances Beaudines
Ehemann.

Gehirn
(J)

Körper (J)

Julia

Gehirn
(M)

Gehirn
(J)

Körper (M)

Körper (M)

Mary

?

Abb. 4: Der Fall Julia

Eine letztliche Lösung für das Problem gibt es letztlich nicht. Es ist reine Ansichtssache - und
hier zeigt sich wieder der Pluralismus – vielleicht sogar ein Relativismus -, der auch mit noch so
viel Wissen nicht überwunden werden kann. Die Frage nach der personalen Identität spielt
jedoch an dieser Stelle für den moralischen Standard keine weitere Rolle – nicht einmal für das
Greifen von Patientenverfügungen mental eingeschränkter Heimbewohner.
______________________
Bedeutung, dass die Veränderung vom Körper (t1) nur schrittweise über einen längeren Zeitraum verteilt von statten
geht.
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Von daher wird im Folgenden Abschnitt dazu übergegangen werden, den Heimbewohner anhand
der obigen Erläuterungen zu charakterisieren.

4.5.2 Anthropologische Betrachtung
Der privilegierte Zugang zum Selbst als Grundlage
Wie oben bereits angemerkt, ist für das Selbstkonzept das Wissen um sich selbst
(Selbstbewusstsein) grundlegend. Der Mensch weiß, dass er ein sichtbarer Teil des Raum-ZeitGefüges ist, der aktiv in das Geschehen eingreifen kann und - ob er möchte oder nicht - auch
Spuren hinterlässt. Sich zu fragen, was oder wer man ist, gehört zu den Fragen, mit denen sich
der Mensch Zeit seines Lebens – bewusst oder unbewusst – beschäftigt.
Kenntnis über das Selbstkonzept eines anderen erhält man hingegen nur über Aussagen
des anderen denkenden Ichs oder Mutmaßungen anhand von Mimik, Gestik, Biographie,
Konfession und ähnlichen Aspekten. Dies hat sowohl Vor- als auch Nachteile für das denkende
Ich. Einerseits kann es Wünsche, Überzeugungen, Erinnerungen und dergleichen für sich
behalten und hat auf diese Weise die Macht über die Preisgabe dieser. Man spricht in diesem Fall
von der Gewährleistung der mentalen Privatsphäre163. Andererseits deckt sich das Selbstkonzept
wohl in den wenigsten Fällen mit dem Fremdkonzept. Wir wissen nicht mit Sicherheit, was der
andere von sich selbst denkt und was er fühlt und erstellen dennoch über ihn ein Konzept
(Fremdkonzept).
Ein Fakt sollte diesbezüglich nicht aus den Augen verloren werden: nicht selten basiert
das Selbstkonzept eines Menschen auf falschen Annahmen, die von außen nur schwer
korrigierbar sind. In Hinblick auf den Heimbewohner sind dies Überzeugungen der Art, wie „Ich
bin nutzlos“ oder „Ich bin eine Belastung für die Mitarbeiter“. Deutlich wird dieser Sachbestand
auch bei Dementen, die sich und ihre Umwelt vollkommen anders wahrnehmen. Daher kann es
im PBP dazu kommen, dass auf dem Selbstkonzept basierende Handlungen des Heimbewohners
von Außenstehenden nicht nachvollziehbar sind oder medizinisch-pflegerische Maßnahmen
irrtümlich durchgeführt werden, die aber letztlich nicht im Sinne des Heimbewohners sind.

_____________________
163

Näheres zur mentalen Privatsphäre findet sich im Abschnitt Mentale Grenzen (ab S. 279).
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Der Drang nach Lösungen und Kontrollstreben
Eines der weniger beachteten, aber doch markanten Merkmale des Menschen ist das Bedürfnis
nach Lösungen – sowohl für Probleme, die tatsächlich bestehen, als auch für solche, von denen
man lediglich glaubt, dass sie bestehen.164 Das Suchen und Finden von Lösungen verleiht ihm
ein gewisses Maß von Macht – Macht über die Welt, sich selbst und letztlich über den anderen.
Insbesondere die Macht über sich selbst spielt im menschlichen Dasein eine ungemein
wichtige Rolle und wird im Rahmen der Ethik in Form von Autonomie, Selbstbestimmung und
Selbstständigkeit aufgegriffen. So ist es das natürliche Bestreben des Menschen, in erster Instanz
über sich selbst die Kontrolle zu übernehmen und in zweiter Instanz über andere Menschen.
Kontrolle bedeutet Macht und Macht bedeutet Selbstverwirklichung – das menschliche
Bedürfnis schlechthin.
Der Drang nach Lösungen als Machtinstrument und Kontrollstreben finden sich sowohl
im großen Stil in der Wissenschaft – etwa bei der Entschlüsselung des menschlichen Genpools -,
als auch im kleinen Stil bereits beim Baby, das lernt, wie man eine Tür öffnet oder das schlichte
Vermögen, sich der Sichtbarkeit für andere zu entziehen. Der Drang nach Lösungen und die
dadurch erst ermöglichte Macht gehören zum Menschsein wie der aufrechte Gang.
Die eingeschränkte epistemische Position und deren Konsequenzen
Denn es hängt von unserer Selbstauffassung als moralisch verantwortliche Akteure
ab, dass wir die Zugehörigkeit zu uns als etwas anderes betrachten als die
Zugehörigkeit eines Wolfes zu seinem Rudel […]. Eine radikale Skepsis in Bezug
auf Zuschreibungen moralischer Verantwortlichkeit würde daher nicht nur einen
besonderen Diskurs, sondern unser eigenes Selbstverständnis unterminieren.“
(Lohmar 2005: 106f)

Zum Selbstverständnis des Menschen, so hebt Lohmar (2005: 105) hervor, gehört es, dass er sich
als ein Handelnder begreift, der sich für seine Handlungen verantwortlich ist und auch von
anderen verantwortlich gemacht wird. Er kann sich nicht dafür entscheiden, ob er eine
moralische Perspektive einnehmen möchte oder nicht. Eine moralische Perspektive jedweder Art
_____________________
164

Sowohl der Drang nach Lösungen als auch die eingeschränkte epistemische Position und das Kontrollstreben
gehören zwar zu den Bedingungen des Menschseins und würden genau die Bedingungen erfüllen, die es für
anthropologische Konstanten zu erfüllen gilt. Dennoch tauchen sie im hiesigen Katalog der anthropologischen
Konstanten nicht auf, denn für die Geltung des moralischen Standards sind sie nur indirekt brauchbar. Alle
Implikationen, die aus ihnen mit Blick auf die Grundprinzipien medizinisch-pflegerischer Intervention gezogen
werden können, lassen sich bereits aus den anderen vier anthropologischen Konstanten des moralischen Standards
ziehen.
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gehört bereits zum Menschsein. Zudem besteht „zwischen unserer Selbstauffassung als
moralisch verantwortliche Akteure und unserer Auffassung von Zurechnungsurteilen als
korrekten oder inkorrekten Urteilen“ (Lohmar 2005: 105) eine Verbindung.
Zweifelsohne ist diese Herangehensweise Lohmars richtig. Das Haben einer Moral und
damit die Zugehörigkeit zu einem moralischen Gefüge aus Handlungsrichtlinien gehört zum
Menschsein. Doch wird sich an einem späteren Punkt herausstellen, dass die moralische
Verantwortung logisch gesehen unmöglich ist. Von daher muss zunächst eine Ebene tiefer
gesucht und gefragt werden, warum sich der Mensch verantwortlich für sein Handeln fühlt,
obschon dies – zumindest logisch gesehen - ein Irrtum ist. Warum gehören moralische
Verantwortung sowie EH-Freiheit165 zum Selbstkonzept des Menschen beziehungsweise warum
können und müssen sie es letztlich?
Geblickt werden muss diesbezüglich auf die stark eingeschränkte epistemische Position
des Menschen. Aufgrund seiner Gefangenheit im Raum-Zeit-Gefüge und - zumindest bisher fehlenden technischen Möglichkeiten hat der Mensch weder Kenntnis aller stattgefundenen noch
aller irgendwann stattfindenden Ereignisse noch ausnahmslos aller Bedingungen jedes einzelnen
Ereignisses. Sir Isaac Newton formulierte es recht treffend, in dem er meinte, dass das, was man
wisse, ein Tropfen sei und das, was man nicht wisse, ein Ozean. Wie weit diese Unkenntnis
eigentlich geht, zeigt Voland: „Das bisher zusammengetragene Wissen über diese Welt und ihre
Menschen ist zweifellos dürftig. Wir wissen nicht einmal, wie dürftig es ist, denn schließlich
können wir – in den Grenzen des Wissens gefangen – nicht einmal wissen, was wir wissen
könnten“ (Voland 2007: 12). Die epistemische Situation des Menschen ist damit denkbar
schlecht. Was folgt daraus?

_____________________
165

Unter der EH-Freiheit ist die Verbindung zwischen der Entscheidungsfreiheit und Handlungsfreiheit zu
verstehen. Näheres zur EH-Freiheit erläutere ich im Abschnitt Kategorien von Freiheit (ab S. 258).
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Nehmen wir ein bestimmtes Set an Ereignissen (E1,…, E7), wobei die Ereignisse E1 bis E6 die
Bedingungen für das Ereignis E7 darstellen
Fall A:

Fall B:

E3
E7(A)

E5

E1
E3
E4

E7(A)
E7(B)

E6

E6

Set an bekannten
Bedingungen

E2

Set an bekannten
Bedingungen

Set an Bedingungen

Set
an Alternativen

Set
an Alternativen

E1

E4

Fall C:

E7(A)
E4

E7(B)

E6

E7 (C)
E7(D)

Abb. 5: Die Korrelation von Erkenntnis und Alternativen

Befände sich der Mensch der idealen epistemischen Lage (Fall A), in der er von allen bisherigen
und auch zukünftigen Ereignissen in der Welt Kenntnis hat, so würde er folgerichtig davon
ausgehen, dass unter den bestehenden Bedingungen (E1, …, E6) als nächstes nichts anderes als E7
folgen kann und auch tatsächlich folgen wird. Alternativen zu E7 werden dementsprechend erst
gar nicht in Betracht gezogen, da es sie nicht gibt. Mit sinkender Kenntnis des Sets an
Ereignissen aber entstehen Lücken im logischen Rechtfertigungssystem des Menschen (Fall B
und Fall C) und das Set an Alternativen wächst. Je weniger wir Menschen also wissen, desto
mehr Alternativen verbleiben uns.
Diese Lücken im Rechtfertigungssystem bedingen nun drei den Menschen auszeichnende
Attribute: (1) das Bedürfnis nach Alternativen, (2) die Annahme von Kausalketten und (3) die
epistemische Arroganz.166 Diese Attribute werden im Folgenden näher erläutert werden.
Konsequenz 1: Das Bedürfnis nach Alternativen
Fehlt das Wissen um bestimmte Ereignisse im menschlichen Rechtfertigungssystem, so kommt
der Mensch gedanklich zu verschiedenen und damit automatisch auch teilweise falschen
Schlussfolgerungen. Er bildet gedanklich Alternativen zu E7(A). Je weniger Wissen er also von
der Ereignissen (E1, …, E6) hat, desto mehr Alternativen wird er gedanklich durchspielen

_____________________
166

Auch hier verweise ich explizit darauf, dass diese drei Merkmale nicht in den Katalog anthropologischer
Konstanten aufgenommen werden, da aus ihnen keine Grundprinzipien medizinisch-pflegerischer Intervention
direkt abgeleitet werden können.
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können.167 Auf diese Weise entsteht der Eindruck, es hätte auch anders kommen können, als es
letztlich geschehen ist beziehungsweise man hätte auch anders handeln können, als man es
letztlich getan hat.168 Das ist die eigentliche Geburtsstätte der menschlichen EH-Freiheit.
EH-Freiheit und die durch sie erst für möglich erklärte moralische Verantwortlichkeit
gehören fest zum menschlichen Selbstbild. Würde der Mensch diese Perspektive nicht mehr
innehaben, so würde für ihn eine „individuell gesehen [.] radikale Persönlichkeitsveränderung
und sozial gesehen eine radikale Veränderung des Zusammenlebens“ (Lohmar 2005: 106)
folgen.169 Handeln und dabei selbst entscheiden zu können und zu dürfen (sprich die Ausübung
von Autonomie und Selbstbestimmung), ist eines der wichtigsten Bedürfnisse des Menschen.
Hierfür aber benötigt er aber letztlich die Annahme von Alternativen und damit die Aussicht
darauf, selbst die Kontrolle über Ereignisse übernehmen zu können.
Konsequenz 2: Annahme von Kausalketten
Obschon der Notwendigkeit von Alternativen kann der Mensch auf ein Mindestmaß an
Determinismus nicht verzichten. Die Annahme von Kausalketten – ob diese nun nachweisbar
sind oder nicht – ist anthropologisch gesehen überlebensnotwendig, da sie Ereignisse (u. a.
Vorgänge in der Natur, Verhalten, Handeln) aufgrund quasivorhersagbarer Ergebnisse planbar
macht, wichtige Zeit einspart, ein gewisses Maß an Sicherheit vermittelt und das eigene
Überleben sichert. Es ist eine Form der zeitlichen actio per distans170 durch mentale
_____________________
167

Auch an dieser Stelle sei ein kleines Gedankenexperiment angeführt. Stellen wir uns vor, wir begleiten einen
Maler bei seinem Malprozess. Zu Beginn befinden sich nur wenige Pinselstriche auf dem Papier. Wenn man den
Betrachter nun fragt, was denn auf dem Papier entstehen wird, so wird er etliche Möglichkeiten nennen - je
nachdem, über welche Hintergrundinformationen er unter anderem über den Maler (z. B. er malt ausschließlich
Blumen) oder andere Aspekte verfügt. Je mehr Pinselstriche getätigt werden, umso weniger Alternativen werden
dem Betrachter bleiben und umso leichter wird es für ihn werden, das letztliche Motiv noch vor Fertigstellung zu
erraten. Ist das Bild fertig, so bleibt dem Betrachter gedanklich keine Alternative mehr. Epistemologisch gesehen
befindet sich der Mensch in der Position des Betrachters kurz nach Beginn oder höchstens in der Mitte des
Malprozesses – in dem Glauben, es bestünden Alternativen.
168
Das man auch anders hätte handeln können als man es letztlich getan hat, wird von Harry Frankfurt (1997) als
Principle of alternative possbilities [kurz: PAP] bezeichnet. Weitere Ausführungen zum PAP finden sich auch bei
Pauen (2005: 106-136).
169
Es muss an dieser Stelle darauf verwiesen werden, dass man unter dem Begriff der moralischen Perspektive hier
eine Perspektive zu verstehen hat, die auf bestimmten Konventionen über das angemessene Verhalten in der
Gemeinschaft fußt. Es ist aber eine Welt mit anderen Konventionen – ganz im Gegensatz zu Peter Frenchs Ansicht
(vgl. Lohmar 2005: 106) – durchaus denkbar. Die Menschen in einer solchen Welt hätten tatsächlich eine
moralische Perspektive. Fehlen aber die von French erwähnten Aspekte (u. a. Vertrauen, Loyalität, Freundschaft
(vgl. Lohmar 2005: 106)), hätte der Mensch als Spezies nicht lang Bestand. Eine adäquate Moral ist damit nichts
anderes als ein evolutionärer Fortschritt um eine Spezies am Leben zu erhalten, die andernfalls aufgrund ihrer
Mängel den Kampf um das Dasein im Weltgefüge verlieren würde.
170
Der Terminus ‚actio per distans‘ ist ein von Hans Blumenberg (2006) verwendeter Begriff: „[…], worin der
entscheidende Vorsprung bestanden haben kann, der mit der Vollendung der Selbstaufrichtung gewonnen wurde:
die Fähigkeit zur actio per distans als spezifisches Radikal des menschlichen Leistungskomplexes.“ (Blumenberg
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Automatismen. So ging der Neandertaler schlichtweg davon aus, dass, wenn er einen Wurfspieß
mit einer bestimmten Geschwindigkeit in einem bestimmten Winkel in eine bestimmte Richtung
schießen würde, er ein Beutetier erlegen konnte. Urvölker des Nordens sammelten vor
Winterbeginn Holz und konservierten Lebensmittel, da sie davon ausgingen, dass es im Winter
kalt und karg werden würde. Und der moderne Mensch lässt sich gegen Masern impfen, da er
davon ausgeht, dass ihn die Impfung vor eine Masernerkrankung schützen wird. All dies
geschieht noch bevor das entsprechende Ereignis eingetreten ist und basiert auf der Annahme
von feststehenden Kausalketten: wenn ich X tue, dann geschieht Y.
Entspricht nun das letztliche Ergebnis dem tatsächlichen Ergebnis, erhält der Mensch die
Bestätigung dieser vermuteten Verbindung zwischen zwei verschiedenen Ereignissen und er
stellt gedanklich eine Implikation her. Erfolgt die Bestätigung mehrmals, so bilden sich mentale
Automatismen und bestehen diese Automatismen immer wieder den Praxistest, so fällt es dem
Menschen sehr schwer, sie abzulegen. Der Preis hierfür ist, dass der Mensch seine ohnehin schon
denkbar schlechte epistemische Position zusätzlich eingeschränkt: was ihm unmöglich erscheint,
wird nicht gedacht.
Bedeutend ist, dass der Determinismus vom Menschen zwar einerseits abgelehnt, aber
dennoch gern ins Selbstkonzept aufgenommen wird – nur in anderer Form. Denn zum
Selbstkonzept des Menschen gehört es, sich als ein Wesen zu sehen, dass den Lauf der
Geschichte verändern kann. Er selbst agiere seiner Einschätzung nach als aktive Determinante.
Der Determinismus ist also zumindest in dieser Hinsicht notwendig für das menschliche
Selbstverständnis und das solange, wie dem Menschen dadurch ein Vorteil entsteht oder
zumindest zu entstehen scheint.
Insgesamt gesehen ist es also nicht so, dass „ein absoluter Determinismus jegliche Ethik
und Moral zerstören würde“ (Wetz 2007: 55), sondern er macht sie erst möglich.
Konsequenz 3: Epistemische Arroganz
[…] that in spite of the empirical record we continue to project into the future as if
we were good at it, using tools and methods that exclude rare events. (Taleb 2008:
135)

Neben dem Bedürfnis nach Alternativen und der Annahme von Kausalketten ist noch ein dritter
Aspekt des menschlichen Selbstkonzepts von Wichtigkeit: die Überzeugung, mit den richtigen
______________________
2006: 557). Gemeint ist hier nichts anderes als die Möglichkeit, über eine räumliche - und zeitliche (!) - Distanz
hinweg Veränderungen in der Umwelt zu bewirken.
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Methoden und Hilfsmitteln alles in Erfahrung bringen zu können, was man wissen kann und
möchte. Ich bezeichne dies als epistemische Arroganz171.
Insgesamt gesehen ist das Selbstbild des Menschen geprägt von einer Common-senseTheorie172. Es werden Elemente des Determinismus mit dem indeterministischen Element Zufall
verbunden und auf diese Weise entsteht ein mentales Konstrukt, das dem Menschen Sicherheit
vermittelt, Zeit erspart und zugleich das Denken von Alternativen sowie Verantwortlichkeit
möglich macht. Der Mensch begreift sich so als ein Wesen, das den Lauf der Geschichte durch
Autonomie und Selbstbestimmung verändern kann.
Diesbezüglich statuiere ich Folgendes: die Verantwortung für das eigene Handeln
resultiert nicht aus der propagierten EH-Freiheit, sondern aus der eingeschränkten epistemischen
Situation des Menschen. Er ist für eine Handlung verantwortlich nicht weil er frei sei – denn das
ist er nicht – sondern weil er nicht über alle für sein Handeln relevanten Informationen
verfügt.173

4.5.3 Geroanthropologische Betrachtung
Störungen und Einschränkungen des Bewusstseins
Bewusstseinsstörungen
Wie jeder andere Mensch auch verfügt der Heimbewohner über ein Bewusstsein. Er verspürt
Hunger und Durst, ist schmerzempfindlich und weist ein spezifisches Reiz-Reaktions-Vermögen
auf (z. B. Wegziehen der Hand, wenn diese mit spitzem Gegenstand in Berührung kommt).
Aufgrund unterschiedlicher Erkrankungen und medizinisch-pflegerischer Interventionen kann es
beim Heimbewohner jedoch dazu kommen, dass das Bewusstsein entweder partiell oder ganz in
Mitleidenschaft gezogen ist.
Man unterscheidet diesbezüglich zwei verschiedene Typen von Bewusstseinsstörungen:
quantitative und qualitative Bewusstseinsstörungen (vgl. Menche et al. 2001: 177). Bei
qualitativen Bewusstseinsstörungen sind lediglich nur Teilaspekte betroffen. Im Rahmen

_____________________
171

Der Begriff ‚epistemische Arroganz‘ taucht auch bei Taleb (2008) auf, wurde von mir jedoch unabhängig von
Taleb und vor der Lektüre von The black swan gewählt.
172
Näheres zur Common-sense-Theorie findet sich im Abschnitt Freiheit, Determinismus und moralische
Verantwortung (ab S. 264).
173
Eine ausführliche Erklärung dieses Postulats erfolgt im Abschnitt Freiheit, Determinismus und moralische
Verantwortung (insb. ab S. 267).
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quantitativer Bewusstseinsstörungen liegt eine allumfassende Beeinträchtigung vor. Abgestuft
werden quantitative Bewusstseinsstörungen folgendermaßen (vgl. Menche et al. 2001: 177):
Stufe

Symptomatik

Benommenheit (leichte Bewusstseinsstörung)






Somnolenz (krankhafte Schläfrigkeit)

 nur durch äußere Reize (Kneifen) weckbar
 Ansprechbarkeit kaum gegeben und dann
auch nur Beantworten einfacher Fragen
möglich

Sopor (stärkere Bewusstseinsstörung)

 schlafähnlicher Zustand
 keine Ansprechbarkeit
 starke Reize zum Wecken notwendig

Koma (tiefe Bewusstlosigkeit)

 länger andauernde Bewusstlosigkeit
 keine Ansprechbarkeit
 keine Reaktion auf Schmerzreize

verlangsamtes Denken und Handeln
beeinträchtigte Aufmerksamkeit
erschwerte Orientierung
ungenaue Reaktionen

Tabelle 5: Quantitative Bewusstseinsstörungen

Bewusstseinseinschränkungen
Bewusstseinseinschränkungen lassen sich unterteilen in (1) diejenigen, die unerwünscht und (2)
diejenigen, die erwünscht sind.
Eine unerwünschte Einschränkung des Bewusstseins basiert auf einer organischen
Fehlfunktion. Sie liegt genau dann vor, wenn die Bewusstseinsstörung nicht als medizinischpflegerische Maßnahme gesehen werden kann, nicht intendiert war und auch nicht dem Wohl
des Heimbewohners dient. Zu nennen sind diesbezüglich im Bereich der Altenpflege unter
anderem die Bewusstseinstrübung oder der vollständige Verlust des Bewusstseins durch einen
Sturz, durch Dehydration, durch eine ausgeprägte Hypo- oder Hypertonie, durch einen Apoplex
oder Herzinfarkt sowie infolge einer starken Hypoglykämie bei Bestehen eines Diabetes mellitus
Typ II. Ein Spezialfall liegt genau dann vor, wenn eine medizinisch-pflegerische Maßnahme
ergriffen wird, die als unerwünschten Nebeneffekt eine Bewusstseinsstörung hervorruft. Die
Bewusstseinsstörung ist in diesem Fall zwar nicht erwünscht, wird aber billigend in Kauf
genommen. Man spricht in diesem Fall vom Effekt der Doppelwirkung. Ein solcher Fall ist zum
Beispiel genau dann gegeben, wenn einem Heimbewohner ein Schmerzmedikament gegeben
wird, damit er schmerzfrei oder zumindest ohne starke Schmerzen ist, er aber als Reaktion auf
das Medikament schläfrig wird oder ganz das Bewusstsein verliert und (!) er im Falle einer Wahl
lediglich die Schmerzstillung wünschen würde.
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Die erwünschte Einschränkung des Bewusstseins liegt genau dann vor, wenn die
Bewusstseinsstörung als medizinisch-pflegerische Maßnahme dem Wohl des Heimbewohners
dient und damit tatsächlich intendiert war beziehungsweise ist. In einer SAPE werden
erwünschte Einschränkungen zumeist durch Medikamente herbeigeführt.174 Sie werden genau
dann als notwendig erachtet, wenn der Bewohner (1) sich selbst oder andere gefährdet (im Sinne
einer freiheitsentziehenden Maßnahme) oder (2) unter massiven Schmerzen leidet (im Sinne
einer palliativen Sedierung).
Störungen des Selbstbewusstseins
Auch die Störungen des Selbstbewusstseins lassen sich in die obigen Kategorien einteilen: (1)
diejenigen, die unerwünscht und (2) diejenigen, die erwünscht sind.
Unerwünschte Störungen des Selbstbewusstseins liegen genau dann vor, wenn die
Störung nicht als medizinisch-pflegerische Maßnahme gesehen werden kann, die dem Wohl des
Heimbewohners dient. Zu nennen sind hier Erkrankungen aufgrund neuropathologischer
Prozesse (u. a. Schizophrenie, Demenz unterschiedlicher Ätiologie, Amnesie) oder psychischer
Natur (Posttraumatisches Stresssyndrom, Verwirrung aufgrund von starken Ängsten). Im
Rahmen dieser Störung kann das Erinnerungsvermögen vermindert sein (Amnesie), sodass sich
die Betroffenen beispielsweise nicht an Datum, Geburtstag, Namen oder Personen in ihrem
Umfeld erinnern können. In anderen Fällen kann der Betroffene aufgrund der Schädigung
bestimmter Hirnareale vollkommen entgegengesetzte Charakterzüge aufweisen oder sogar
plötzlich eine kaum bekannte Sprache fließend sprechen und seine Muttersprache hingegen nur
noch bruchstückhaft (Xenoglossie)175. All diese Aspekte – seien es Muttersprache,
Charakterzüge, eigene Wünsche und Bedürfnisse, Lebenskonzept oder Beziehungspersonen –
gehören zum Selbstkonzept und damit zum Selbst des Menschen. Beim Heimbewohner liegen
solche meist irreversiblen Einschränkungen des Selbst im Rahmen einer Demenz vor. Hier sind
bestimmte Aspekte, anfangs insbesondere die im Kurzzeitgedächtnis gespeicherten Erinnerungen
und Wertvorstellungen, nicht mehr abrufbar und es können charakterliche Veränderungen
auftreten (u. a. gesteigertes Aggressionsvermögen, Depression), die den Heimbewohner bisher
nicht auszeichneten. Das bedeutet auch, dass das eigene Handeln nicht mehr durch die bisher
_____________________
174

Eine weiter Möglichkeit ist die Hypnotherapie, im Rahmen derer durch Hypnose Einfluss auf das Bewusstsein
genommen wird. Diese Behandlungsmethode erfordert aber geschultes Fachpersonal sowie einen erhöhten Einsatz
von finanziellen Mitteln und fällt damit aus dem üblichen Behandlungsrepertoire heraus.
175
Einen Einblick in das Phänomen der Xenoglossie bietet Stevenson (1974).
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angeeigneten Wertvorstellungen (u. a. individueller oder auch gesellschaftlicher Natur) geleitet
ist und Aspekte der Vernunft kaum bis gar keine Rolle mehr spielen. Folglich muss dem
Heimbewohner hauptsächlich von rechtlicher Seite der Personenstatus aberkannt werden, da er
sich anderenfalls selbst oder auch andere gefährden könnte.
Eine erwünschte Störung kommt zustande, wenn mit einer medizinisch-pflegerischen
Maßnahme das Selbstbewusstsein mit Absicht verändert wird. Zu nennen sind hier insbesondere
bestimmte Neurotransmitter (u. a. Dopamin) und Schmerzmittel sowie die Therapie mittels
Hypnose (Hypnotherapie). Letztere findet nicht nur bei der Raucherentwöhnung, sondern auch
bei der Beseitigung von Ängsten und Schmerzen176 Anwendung.
Interessanterweise gehören bestimmte Ängste oder auch das Empfinden chronischer
Schmerzen bei manchen Heimbewohnern zu ihrem Selbst. Werden diese gemildert oder gar
beseitigt, so werden wohlgemerkt auch bestimmte Aspekte des Selbst – die Überzeugung Ängste
und Schmerzen zu haben - beseitigt177 und das Selbstbewusstsein auf diese Weise verändert.
Selbstkonzept, Lebensentwurf und Realitätsprüfung
Das typische Alter des Heimbewohners beträgt - wie bereits an anderer Stelle angemerkt wurde 82,5 Jahre. In diesem Alter geht man eigentlich davon aus, dass sich das Selbstbild des
Heimbewohners unumstößlich gefestigt hat und sich daher nicht mehr oder zumindest nicht
mehr allzu sehr verändert.
Dennoch muss man immer im Hinterkopf behalten, dass sich der Heimbewohner in der
Zeit vor Heimeintritt und in der Folgezeit in einer besonderen Situation befindet. In vielen Fällen
entwickeln alte und hochaltrige Menschen körperliche oder mentale Defizite, die mit
Kompetenzverlusten unterschiedlichen Ausmaßes verbunden sind. Eine größere mentale
Herausforderung besteht für den Heimbewohner dann, wenn (1) das Defizit sehr plötzlich und
damit auch der Kompetenzverlust sehr schnell eintritt (u. a. Apoplex), (2) es ersichtlich ist, dass
der Heimbewohner Stück für Stück wohlwissend seine Kompetenzen verlieren wird (u. a. MS,
ALS, Alzheimer Demenz) oder (3) er eine infauste Diagnose erhalten hat (u. a.
Pankreaskarzinom). Denn in diesen Situationen wissen die Betroffenen, dass ihre Situation nicht
_____________________
176

Die Milderung beziehungsweise Beseitigung von Schmerzen nannte ich bereits bei der Einschränkung des
Bewusstseins. Erklären lässt sich das erneute Auftauchen dadurch den Fakt, dass sich starke oder auch länger
andauernde Schmerzen auf das eigene Wertesystem und damit auch auf das Selbstbewusstsein auswirken können.
So kann es sein, dass ein Betroffener bisher sehr lebensbejahend war, durch die Schmerzen aber suizidal wird.
177
Wohlgemerkt werden die betreffenden Überzeugungen nicht vor dem Selbst verborgen sondern ganz beseitigt.
Schmerzen und Ängste existieren aufgrund ihrer rein mentalen Natur nur dann, wenn sie dem Menschen auch
tatsächlich bewusst sind.
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mehr der entspricht, die sie sich als selbstständige und autonome Wesen vorgestellt haben. Sie
können - je nach Ausmaß von Defizit und Kompetenzverlust - nicht mehr oder nur noch
eingeschränkt über sich selbst und das eigene Leben bestimmen (Autonomie und
Selbstbestimmung) und Dinge aktiv verändern (Selbstständigkeit). Das bisher bestehende
Selbstkonzept - ein handelndes aktives, autonomes und einen Beitrag leistendes Mitglied der
Gesellschaft zu sein – muss überarbeitet werden. Eine negative Tendenz erhält dieser Prozess
zusätzlich durch das vorwiegend schlechte Gesellschaftsbild vom Heimbewohner, im Rahmen
dessen er keinen wertvollen Betrag mehr zum Gesellschaftsleben beitragen könne und daher
nicht selten als nutzlos angesehen wird. Das Selbstkonzept des Heimbewohners wird also in
doppelter Weise – durch ihn selbst und die Gesellschaft - geprägt und in einigen Fällen auch in
negativer Weise verändert.178 Altsein bedeutet also letztendlich nicht, ein ausgereiftes,
manifestiertes Selbstkonzept zu haben.
Da der Lebensentwurf ein Teil des Selbstkonzeptes ist und sich das Selbstkonzept des
Heimbewohners verändern kann und es auch oft tut, so wandelt sich in den meisten Fällen auch
Lebensentwurf beziehungsweise er muss sich zum Wohle des Heimbewohners wandeln – nicht
zuletzt infolge einer Realitätsprüfung. Es dürfte kaum einen Menschen geben, in dessen
Lebensentwurf von Vorherein eine mittlere oder starke Hilfebedürftigkeit bereits enthalten ist.179
Es passt nicht zu einem Lebenskonzept, in dem man sich selbstverwirklichen sowie selbst
bestimmen und selbstständig agieren möchte. Kommt es nun zu mittleren oder gar starken
Einschränkungen

von

Selbstständigkeit,

Autonomie

und

Selbstbestimmung,

stimmen

Lebensentwurf und Realität nicht mehr überein. Treten die Einschränkungen sehr schnell auf
oder hat der Heimbewohner eine infauste Diagnose erhalten, so wird die Konfrontation von
Lebensentwurf und Realität meist als noch schlimmer empfunden.
Ein geeignetes Beispiel bietet in diesem Kontext der Apoplex mit anschließender
Hemiparese. Erleidet ein bisher sehr aktiver Mensch einen Apoplex und kann fortan nicht mehr
über eine seiner Körperhälften verfügen, dann wird er von einer Sekunde auf die andere stark
pflegebedürftig. Er muss sich zudem damit abfinden, von nun an – im besten Falle nur kurzzeitig
_____________________
178

Geäußert hatte ich mich dazu bereits ausführlich im Rahmen der Disengagement-Theorie von Cumming / Henry
(1961) im Abschnitt Die Rolle der Gesellschaft (ab S. 131).
179
Ausgenommen sind hier Fälle, in denen Menschen mit einer Erkrankung aufwachsen, die sie unweigerlich
irgendwann mittel- oder stark hilfebedürftig werden lässt oder sie es bereits sind. Hier gehört die eingeschränkte
Selbstständigkeit oder auch Selbstbestimmung beziehungsweise die eingeschränkte Autonomie also bereits dazu.
Dies betrifft jedoch nur einen verhältnismäßig minimalen Prozentsatz der Weltbevölkerung, der für die Gültigkeit
der Aussagen des moralischen Standards irrelevant ist. Denn wohlgemerkt sind die im moralischen Standard
festgelegten Konstanten auf einen Prozentsatz von mindestens 51 % ausgelegt. Zudem gehe ich davon aus, dass die
Betroffenen – wenn sie denn tatsächlich die Wahl hätten - sich für ein Leben entscheiden würden, das von
Autonomie und Selbstständigkeit geprägt ist.
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- auf andere Personen vollkommen angewiesen zu sein und nicht mehr selbstständig sein Leben
bestreiten zu können. Sein bisheriger Lebensentwurf kollidiert auf diese Weise mit der Realität.
Zunächst ändert sich aber nicht der Lebensentwurf selbst, denn der Wunsch, ein selbstständiges
und autonomes Leben zu führen, besteht weiterhin. Er muss aber dennoch von ihm selbst
angeglichen werden – zu seinem eigenen Wohl.
Es ist diesbezüglich nicht von der Hand zu weisen, dass sich die meisten Heimbewohner
in einem solchen Fall mit ihren Defiziten und Kompetenzverlusten arrangieren und ihren
Lebensentwurf anpassen. Dennoch sollte die hilfreiche Unterstützung des Heimbewohners bei
der Kompensation eine Selbstverständlichkeit für jeden Mitarbeiter einer SAPE sein.
Lösungs- und Kontrollstreben
Wie jeder andere Mensch weist auch der Heimbewohner ein Lösungs- und Kontrollstreben auf.
Dies zeigt sich daran, dass der Heimbewohner im Rahmen seiner Möglichkeiten versucht, so gut
wie möglich ohne Hilfe auszukommen. Sei es das Erreichen des Duschbades in der Duschzelle,
das Sich-verbergen im Rahmen der Kontrolle über die eigene Sichtbarkeit, das selbstständige
Wechseln der IKM, der eigenständige stille Versuch Schmerzen zu lindern oder das schlichte
„Nein“ hinsichtlich der Beschäftigungstherapie oder der Weiterführung einer medizinischpflegerischen Maßnahme.
Heimbewohner zu sein bedeutet also nicht, das Streben nach Lösungen und Kontrolle
abzulegen beziehungsweise ablegen zu wollen oder zu müssen. Im Gegenteil sollten die
Mitarbeiter dieses Streben dem Heimbewohner entsprechend fördern. Wichtig ist aber, dass die
Mitarbeiter die ihnen und dem Heimbewohner gesetzten Grenzen erklären, denn nicht alles, was
gewollt ist, kann auch realisiert werden.
Personsein
Im

Normalfall

wird

einem

erwachsenen

Menschen

der

Personenstatus

Grundvoraussetzung hierfür ist, dass er die unmittelbaren Konsequenzen
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zuerkannt.

seines Handelns

erkennen und seine Handlungen nach vernünftigen Maßstäben planen kann. Man spricht in
_____________________
180

Aufgrund seiner epistemisch denkbar schlechten Position kann der Mensch nicht alle Konsequenzen seines
Handelns kennen. Etwas, das er jetzt tut, kann eine Kausalkette in Gangs setzen, an deren Ende eine sehr negative
Konsequenz steht – die er aber letztlich nicht hätte abschätzen können. Von daher spreche ich an dieser Stelle
lediglich von ‚unmittelbaren Konsequenzen‘.
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diesem Fall vom Vorhandensein von ‚Autonomie‘. Eine Person ist also derjenige, dem
Autonomie zugesprochen werden kann.
Nun besteht in der Praxis eine bedeutende Schwierigkeit mit diesem Konzept: ab wann
kann und muss einer Person der Personenstatus aberkannt werden? Die Frage scheint einfach zu
beantworten zu sein: wenn er keine Autonomie mehr besitzt. Doch damit verlagert man die
Schwierigkeit lediglich auf einen anderen Begriff – ohne Lösung. Denn man müsste nun fragen,
ab wann jemand keine Autonomie mehr besitzt.
Führt man Gespräche mit Auszubildenden der Altenpflege oder anderen, noch nicht allzu
lange in einer SAPE tätigen Mitarbeitern, so kann man folgende Tendenz heraushören: ein
dementer Heimbewohner hat durchaus noch Autonomie, denn er kann noch selbst entscheiden.
Hingegen ist es in medizinischen und auch philosophischen Kreisen durchaus nicht unüblich,
zumindest ab einem bestimmten Zeitpunkt die Autonomie abzuerkennen. Doch wo genau ist
dieser Zeitpunkt? Wer hat Recht? Und wie bezeichnet man den Heimbewohner dann, wenn nicht
als Person?
Ich selbst halte es für angemessen, einem Menschen genau dann die Autonomie
abzuerkennen, sobald eine Demenz diagnostiziert und als medizinisch gesichert gilt. Das
bedeutet jedoch nicht, dass sämtliche Entscheidungen in die Hände anderer gegeben werden
dürfen (vollkommene Entmündigung). Dem Betroffenen sollte insbesondere im Anfangsstadium
der Demenz das Gefühl vermittelt werden, dass er selbst entscheiden darf und kann. Er kann sich
durchaus noch auf sein Selbst beziehen, weiß was er möchte und wünscht und wovor er Angst
hat. Die Mitarbeiter müssen demzufolge dazu angehalten werden, dessen Entscheidungen in den
PBP einzubeziehen, sofern sie den Heimbewohner nicht selbst gefährden. Ein Heimbewohner,
dem aufgrund von mentalen Einschränkungen der Personenstatus aberkannt werden muss, nenne
ich im moralischen Standard Individuum181.
Letztlich lässt sich bezüglich des Status alter und hochaltriger Heimbewohner Folgendes
festhalten. Insgesamt muss man davon ausgehen, dass der typische Heimbewohner als Person
anerkannt und behandelt werden kann und auch muss. Entscheidungen sind zu respektieren, auch
wenn sie für die Mitarbeiter der SAPE als unangenehm oder nicht nachvollziehbar empfunden
werden. Denn der typische Heimbewohner verfügt über Autonomie – die Grundvoraussetzung
für den Personenstatus.

_____________________
181

Näheres zum Individuum erläutere ich im Abschnitt Der Status des Heimbewohners: Sache oder Person? (ab S.
245, insb. S. 248).
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4.5.4 Fazit
Die Quintessenz dieses Abschnittes besteht in der folgenden Feststellung: Bewusstsein und
Selbstbewusstsein bilden eine unverzichtbare anthropologische Konstante. Ohne sie wären die
anderen drei anthropologischen Konstanten entweder tatsächlich belanglos, da sie nicht
wahrgenommen werden (Sichtbarkeit von Körper und Leib, Altern und Mortalität) oder würden
erst gar nicht bestehen (Bedürfnisse). Bewusstsein und Selbstbewusstsein sind damit geradezu
Schlüsselkomponenten des moralischen Standards.
Für den moralischen Standard ist das Verständnis beider Phänomene oder zumindest eine
ansatzweise Kenntnis als gemeinsame Diskussionsgrundlage von großer Wichtigkeit. Nur so
kann jeder Mitarbeiter auch tatsächlich nachvollziehen, warum und auf welche Art und Weise
bestimmte Handlungsprinzipien im PBP beachtet werden müssen. Mitarbeiter müssen begreifen,
dass ethisch inadäquates Handeln sowohl vom Heimbewohner als auch von Angehörigen und
anderen Mitarbeitern realisiert wird und sich auf Wohlbefinden und reaktives Verhalten
auswirken.
Des Weiteren können sich Mitarbeiter ihres großen Einflusses auf den Heimbewohner
und dessen Möglichkeiten bewusst werden. Besonders wenn es um Kompetenzverluste und
andere existenzielle Erfahrungen geht, entwickeln einige Heimbewohner ein negatives
Selbstbild. Genau in solchen Situationen müssen Mitarbeiter positiv auf den Heimbewohner
einwirken, damit Lebensentwurf und Realität besser miteinander abgeglichen werden können
und der Heimbewohner lernt, mit (dauerhaften) Kompetenzverlusten adäquat umzugehen.
Fixpunkt ist diesbezüglich stets die subjektive Lebensqualität des Heimbewohners.
Um dies zu erreichen, ist es aber notwendig, auch die Bedürfnisse des Heimbewohners
sowie die durch das Unternehmen SAPE gesetzten Grenzen zu kennen. Diesem Aspekt widme
ich mich im nächsten Kapitel.

4.6 Bedürfnisse
4.6.1 Grundlegendes
Zu den Bedürfnissen des Menschen gehören das Bedürfnis, selbst zu überleben und dass es uns
gut geht, und das Bedürfnis danach, dass es uns nahestehenden Menschen gutgeht. Gemeinhin
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wird das erstes als egoistisches Motiv, das zweite hingegen als altruistisches Motiv
angesehen.182
Widerspiegeln tut sich dies auch in der nur allzu häufig vertretenen Kategorisierung, im
Rahmen derer egoistisches Handeln schlecht, altruistisches Handeln hingegen gut sei (vgl. Thies
2004: 125). Egoismus wird hier als ein Handeln betrachtet, in dem das eigene Wohl auf Kosten
des fremden Glückes zu vermehren gesucht wird.183 Jemanden des Egoismus zu bezichtigen,
gleicht geradezu einer Beleidigung, denn das propagierte Ideal der Gesellschaft ist der
Altruismus. Altruistisch handelt derjenige, der das fremde Wohl auf Kosten des eigenen Glückes
steigern möchte. Ist diese Kategorisierung aber sinnvoll und tragfähig?
Gehen wir aber zunächst einmal einen Schritt zurück: Der Mensch ist ein teleologisches
Wesen. Das bedeutet nichts anderes als dass der Sinn seines Handelns stets und ständig darin
besteht, im Weltgefüge eine bestimmte Veränderung und damit Konsequenzen nach den eigenen
Vorstellungen hervorzurufen. Ausgangslage hierfür ist immer eines seiner Bedürfnisse – das
Bedürfnis, das eigene Wohl zu steigern oder das Bedürfnis, das Wohl anderer zu steigern.
Handeln ist also bedürfnisgeleitet.
Entsprechend der obigen Kategorisierung handelt ein Mensch genau dann gut, wenn er
das Wohl anderer auf Kosten des eigenen Glückes zu steigern versucht. Gut handelt also der, der
altruistisch handelt. Nun muss man aber genauer betrachten, was denn die Motivation hinter
diesem altruistischen Handeln ist. Ich selbst gehe davon aus, dass auch hier deshalb egoistisch
gehandelt wird, weil man das eigene (!) Wohl steigern möchte. Altruismus ist also lediglich ein
geschickt

verkappter

Egoismus.

Verständlich

wird

dies

anhand

des

folgenden

Gedankenexperimentes.
Nehmen wir an, wir stehen vor drei Maschinen, in die man Geldmünzen einwerfen kann.
Auf jeder ist ein Schild mit der folgenden Aufschrift angebracht: „Mit jeder Münze bekommt
eine Person ihrer Wahl – ob fremd oder nahestehend – einen Wunsch erfüllt“. Nennen wird
diese Maschinen Altruismus-Maschinen. Denn man steigert durch die Benutzung das Wohl
_____________________
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Eine ausführlichere Behandlung der beiden Phänomene Egoismus und Altruismus erfolgt unter anderem bei
Thies (vgl. Thies 2004:128-134).
183
Es wird diesbezüglich noch einmal unterschieden in den psychologischen, den rationalen und den ethischen
Egoismus (vgl. Kutschera 1982: 60, 62). Dem psychologischen Egoismus zufolge verfolgt jeder Mensch mit seinem
Handeln immer nur seine eigenen Interessen. Im rationalen Egoismus geht man hingegen lediglich davon aus, dass
wir bei jeder rationalen Entscheidung diejenige Alternative wählen, mit der wir unsere subjektiven Präferenzen am
besten erfüllen können – dies kann durchaus auch das Wohl uns nahestehender Personen sein. Im Rahmen des
ethischen Egoismus wird hingegen die These vertreten, dass das stets erlaubt ist, was unseren eigenen Interessen
dient. Ich selbst vertrete den von Hobbes propagierten psychologischen Egoismus. Kutscheras Einwand, der
psychologische Egoismus ließe sich widerlegen durch den bloßen Hinweis darauf, dass es viele altruistische
Handlungen gab und auch weiterhin gibt (vgl. Kutschera 1982: 60), lässt sich leicht entkräften. Weshalb und wie
genau dies möglich ist, erkläre ich an späterer Stelle, wenn es um die Altruismus-Maschine (siehe S. 194) geht.
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anderer auf Kosten des eigenen Glücks und handelt – entsprechend der obigen Kategorisierung –
damit gut. Das Besondere an diesen Maschinen ist, dass der Einwurf an den drei Maschinen
einen jeweils anderen Effekt für den Benutzer hat. An der Maschine A erhält der Benutzer –
gewissermaßen als Gegenleistung – einen positiven Reiz in Form eines angenehmen
Glücksgefühls. An der Maschine B passiert nichts. An der Maschine C hingegen erhält der
Benutzer einen negativen Reiz in Form eines bedrückenden Gefühls. Wohlgemerkt wird nicht
ausgewiesen, welche der Maschinen welchen Effekt ausübt.

A

Glücksgefühl

B

C

nichts
passiert

bedrückendes
Gefühl

Abb. 6: Die Altruismus-Maschinen

Nun lässt man mehrere Probanden alle drei Maschinen testen und verweist darauf, dass sie auch
tatsächlich alle drei Maschinen nacheinander benutzen sollen. Nach den drei Versuchen wird
ihnen gesagt, sie müssen noch eine der Maschinen benutzen, dürfen sich aber entscheiden,
welche von ihnen sie ein zweites Mal betätigen wollen. Wie werden sie sich wohl entscheiden?
Es dürfte kein Zweifel daran bestehen, dass sich alle Probanden für Maschine A entscheiden
werden.184 Aber warum? Die Maschine A ist im Grund nichts anderes als die Versinnbildlichung
_____________________
184

Kritiker mögen jetzt vielleicht einwenden, dass es durchaus Personen geben wird, die Maschine B oder Maschine
C wählen würden. Hierzu sei Folgendes gesagt: auch hier spielen egoistische Motive immer die Hauptrolle.
Benutzer der Maschine B – nennen wir sie die Genügsamen - werden die Auffassung vertreten, „dass man für eine
gute Tat nicht immer eine Gegenleistung erwarten darf“. Die Benutzung der Maschine A würde also gegen die
eigene Überzeugung verstoßen und ein schlechtes Gefühl vermitteln. Genau das möchten die Genügsamen aber
nicht verspüren, weshalb auch hier ein egoistisches Handlungsmotiv vorliegt. Benutzer der Maschine C – nennen
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der menschlichen Motivation zum altruistischen Handeln. Wir steigern das Wohl anderer nicht
um seiner selbst willen, sondern weil damit für uns auch immer Glücksmomente verbunden sind.
In letzter Instanz steckt hinter unserem Handeln also stets ein egoistisches Motiv. Handeln wir
deshalb alle immer schlecht? Ist der Mensch ein von Grund auf schlechtes Wesen? Denn diesen
Schluss müsste man entsprechend der obigen Kategorisierung ziehen. Es ergibt sich damit ein
zweites Problem: wenn der Egoismus ein bedeutender Bestandteil - ja geradezu der Kern altruistischen Handelns ist, und der Egoismus schlecht ist, dann ist es der Altruismus auch. Wie
aber kann der Altruismus sowohl gut als auch schlecht sein? Nicht anders steht es um den
Egoismus. Wenn er bedeutender Teil des Altruismus ist, und der Altruismus gut ist, dann müsste
auch der Egoismus gut sein. Wie aber kann der Egoismus sowohl als gut als auch als schlecht
bezeichnet werden?
In Anbetracht der problematischen Konsequenz dieser Kategorisierung empfiehlt es sich,
diese aufzugeben. Der Egoismus darf nicht als schlecht bezeichnet werden genauso wenig wie
ein Mensch, der egoistisch handelt – denn das tun alle. Der Egoismus ist letztlich nicht sui
generis schlecht. Er gehört zum Menschen genauso wie der aufrechte Gang oder die
Sichtbarkeit. Mit dem Moralgefüge einer jeden Gesellschaft wird lediglich darauf geachtet, dass
im

Angesicht

des

anthropologisch

verankerten

Egoismus

für

den

einzelnen

kein

beziehungsweise kaum ein Schaden entsteht. Hierbei hilfreiche Züge des Menschen sind
Mitgefühl, Mitleid sowie das Phänomen des Gewissens, die ihrerseits dem Menschen ein
altruistisches Handeln ermöglichen beziehungsweise manchmal auch geradezu aufdoktrinieren.
Thies spricht diesbezüglich davon, dass der reziproke Altruismus gleichzeitig ein wechselseitiger
Egoismus ist (vgl. Thies 2004: 134f).
Letztlich sei gesagt, dass sowohl der Egoismus als auch der Altruismus – denn auch
dieser kommt bei mindestens 51 % der Menschen vor – als Merkmale des Menschen angesehen
werden können. Der Mensch kann also nicht anders, als egoistisch zu handeln und dies spiegelt
sich auch im Altruismus wider. Dies mag zwar letztlich einer Beleidigung des Menschen
gleichkommen und viele werden geneigt sein, sie zu bestreiten. Aber dennoch muss sich der
Mensch damit abfinden, dass er nicht so aufopferungsvoll und selbstaufgebend handelt, wie er
oftmals glaubt. Er richtet sich schlichtweg stets nach seinen Bedürfnissen.

______________________
wir sie die Masochisten – werden die Auffassung vertreten, „dass mit dem Einwurf der Münze ein schlechtes Gefühl
verbunden ist, das man haben möchte“. Durch dieses ‚das man haben möchte‘ tritt auch hier wieder ein egoistisches
Motiv zu Tage.
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4.6.2 Kategorisierung: Substantielle und mentale Bedürfnisse
Einführende Bemerkungen
Die letzte anthropologische Konstante, die es zu beleuchten gilt, ist das Haben von Bedürfnissen
bzw. die Bedürfnisse selbst. Um nicht in Differenzen aufgrund unterschiedlich gebrauchter
Termini zu geraten, soll in einem ersten Schritt geklärt werden, was man unter dem Begriff
‚Bedürfnis‘ zu verstehen hat.
Ein Bedürfnis ist ein Begriff, mit dem die Verbindung zwischen zwei Entitäten als eine
sogenannte Abhängigkeitsbeziehung klassifiziert wird. Das eine bedarf des anderen, um
existieren zu können beziehungsweise zufrieden zu sein. Diese Beziehung basiert in den
wenigsten Fällen auf einer wechselseitigen Abhängigkeit, da eines der Objekte meist keine
Entität ist, die die Eigenschaft aufweist, Bedürfnisse zu haben. So hat der Mensch das Bedürfnis
danach, einen Apfel zu essen, der Apfel aber keineswegs das Bedürfnis, gegessen zu werden. Ein
Ferrari hat nicht das Bedürfnis gefahren zu werden, der Mensch aber das Bedürfnis, ihn zu
fahren.
Im Gegensatz zu vielen anderen Tieren weist der Mensch aber eine Besonderheit auf: er
kann aufgrund seines Selbstbewusstseins über Tatsachen reflektieren – über das eigene Handeln
sowie das Handeln anderer, über die Vergangenheit als solche, die Bedürfnisse anderer und
insbesondere über die eigenen. Er positioniert sich auf diese Weise gegenüber diesen Tatsachen.
Diese reflektierend-bewertende Einstellung zu den Tatsachen kann hierbei unterschiedlich
beschaffen sein. Entweder wird eine Tatsache je nach Fokus als positiv, richtig, adäquat oder
angemessen angesehen oder im Gegenteil als negativ, falsch, inadäquat oder unangemessen.
Man kann diesbezüglich von einer Kompatibilität beziehungsweise Inkompatibilität zwischen
Tatsache und den eigenen Bedürfnissen sprechen.
In einer SAPE besteht diesbezüglich das Problem, dass hier zumeist die Harmonie
zwischen Tatsache und Bedürfnis nicht hergestellt werden kann. Aufgrund des sich progredient
verschlechternden Gesundheitszustandes ist es dem Heimbewohner zunehmend verwehrt, sich
selbst bestimmte Bedürfnisse zu erfüllen beziehungsweise in einem späteren Stadium durch
andere erfüllt zu bekommen. Sei es das Bedürfnis, sich selbst fortbewegen zu können, sich selbst
waschen und ankleiden zu können, allein ohne fremde Hilfe essen und trinken zu können,
selbstständig im Privaten Urin und Stuhl absetzen zu können und letztlich sterben zu können (!).
Der Heimbewohner wird in sämtlichen Aktivitäten und existentiellen Erfahrungen des Lebens
schrittweise und zumeist irreversibel eingeschränkt, sodass eine Inkompatibilität zwischen
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Realität und Bedürfnis vermehrt vorkommt, häufig nicht beseitigt werden kann, was sowohl für
Heimbewohner als auch Mitarbeiter eine sehr belastende Situation bedingt. Und es ist genau
diese Inkompatibilität, die von den Mitarbeitern und vom Heimbewohner selbst realisiert werden
muss, damit im PBP ethisch adäquat miteinander umgegangen werden kann.
Substantielle Bedürfnisse
Die Grundvoraussetzung für das Vorhandensein von substantiellen Bedürfnissen ist das Haben
eines Körpers. Bewusstsein und Selbstbewusstsein sind hierbei irrelevant. Der Mensch ist also
durch seinen Körper ein Teil der realen Welt und besteht als Tatsache in der Welt – mit seinen
substantiellen Bedürfnissen.
Zunächst einmal handelt es sich bei substantiellen Bedürfnisobjekten um etwas, das Teil
der physischen Welt und damit durch unsere fünf Sinne erfahrbar ist. Sie weisen eine Substanz
auf. Die entsprechenden Bedürfnisse, diese substantiellen Bedürfnisobjekte zu haben, nenne ich
daher substantielle Bedürfnisse.
Substantielle Bedürfnisse können auf etwas gerichtet sein, das für den Organismus
notwendig ist. Hierzu gehören Nahrung, Flüssigkeit und Schlaf sowie der Schutz vor Kälte. Die
auf diese Objekte gerichteten Bedürfnisse bezeichne ich als existentielle substantielle
Bedürfnisse. Oder es handelt sich um Objekte, von denen der Mensch lediglich überzeugt ist, sie
zu brauchen, auch wenn dies nicht unbedingt der Fall ist. In diesem Fall spreche ich von
nichtexistentiellen substantiellen Bedürfnissen. Zu nennen sind hier insbesondere Gegenstände,
die

für

das

Leben

in
185

überlebensnotwendig sind.

einer

bestimmten

Gesellschaft

oder

Gemeinschaft

nicht

Substantielle Bedürfnisse bestehen wohlgemerkt auch dann, wenn

das Bedürfnis selbst nicht durch das entsprechende Subjekt wahrgenommen wird.
Substantiellen Bedürfnisobjekten ist gemein, dass sie als sogenannte Ressourcen auch der
Ressourcenknappheit unterliegen. Es gibt also nur eine entsprechende Anzahl solcher
substantieller Bedürfnisobjekte und nicht jeder hat im selben Maße Zugang zu ihnen. Die
Herausforderung der normativen Ethik ist es daher, Wege zu finden, wie diese substantiellen
Bedürfnisobjekte (oder auch Ressourcen) gerecht verteilt werden können.
_____________________
185

Diese Bestimmung wird auf bestimmte Gesellschaften und Gemeinschaften eingegrenzt und nicht auf die
gesamte Menschheit ausgedehnt. Ein und dasselbe Objekt kann in der einen Gesellschaft beziehungsweise
Gemeinschaft als existentiell eingeordnet werden und in der anderen als nichtexistentiell. So ist der Pelzmantel für
die Inuit überlebensnotwendig, für eine in Dubai lebende Millionärsgattin hingegen reiner Luxus. In derselben
Weise sichert Maniok für Stämme in Südamerika das Überleben, für exotisch orientierte Europäer hingegen ist es
reiner Luxusartikel, da ihnen genügend andere Lebensmittel zur Verfügung stehen.
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Mentale Bedürfnisse
Im Gegensatz zu den substantiellen Bedürfnissen ist die Grundvoraussetzung mentaler
Bedürfnisse irgendeine Form von Bewusstsein und Selbstbewusstsein und nicht allein der
Körper. Mentale Bedürfnisse richten sich auf mentale Bedürfnisobjekte (z. B. Sicherheit, Liebe,
Gerechtigkeit, Anerkennung, Treue) - und (!) substantielle Bedürfnisobjekte. So gehören ein
Luxusauto oder eine Tür zu den substantiellen Bedürfnisobjekten, spenden aber Wertschätzung
beziehungsweise ermöglichen Selbstverwirklichung oder Sicherheit. In beiden Fällen werden
mentale Bedürfnisse befriedigt.
Mentale Bedürfnisobjekte sind Objekte, die lediglich ein mentales Konstrukt sind und
sich damit unserer fünf Sinne entziehen. Sie sind mittels der Physik nicht nachweisbar und
entfallen damit aus der Kategorie der Prüfbarkeit. Zudem bedürfen sie - ganz im Gegensatz zu
den substantiellen Bedürfnissen - eines denkenden Subjektes, denn ohne eine mentale Ebene im
Subjekt können mentale Bedürfnisse und deren Objekte weder realisiert noch im Anschluss
daran geäußert werden. Es bedarf einer reflektierenden Instanz: einem Individuum mit
Selbstbewusstsein.
Bedeutend ist dieser Umstand in Bezug auf den Menschen geradezu deshalb, da es dem
Menschen durch die Realisierung und Reflexion seiner Bedürfnisse möglich wird, die
Bedürfnispyramide umzuschichten. Gemeint ist damit die Tatsache, dass der Mensch in
bestimmten Situationen ein substantielles Bedürfnis in der Hierarchie nach unten und ein
mentales Bedürfnis an dessen Stelle setzen kann. Ein substantielles Bedürfnis wird also
unterdrückt, damit ein mentales Bedürfnis erfüllt werden kann (Prinzip der Denaturalisierung186).
Im

Kontext der SAPE ist dies zum Beispiel der Fall, wenn ein Heimbewohner auf

lebensverlängernde Maßnahmen (existentielles Bedürfnis) verzichtet, um nicht länger leiden zu
müssen oder um den Todeszeitpunkt autonom wählen zu können (beides mentale
Bedürfnisse).187
Zu den mentalen Bedürfnisobjekten zählen unter anderem sämtliche Konstrukte, durch die das
Handeln der Menschen in einer Gesellschaft geregelt beziehungsweise an denen sich orientiert
_____________________
186
Mit dem Begriff ‚Denaturalisierung‘ ist gemeint, das ein eigentlich für das organische Leben und vor allem auch
für das intelligente Leben natürliche Bedürfnis ausgeschaltet und an dessen Stelle ein Bedürfnis gesetzt wird, das
dem Menschen als Kulturwesen beziehungsweise als Wesen der Gesellschaft auszeichnet. Dieser Mechanismus ist
in der Natur nicht unbedingt vorgesehen. Aus diesem Grund spreche ich von Denaturalisierung.
187
In der Gesellschaft hat diese Thematik in der letzten Zeit sehr an Präsenz gewonnen. Nicht zuletzt ist dieser
Umstand auf reale Beispiele zurückzuführen, in denen Menschen bereits in Vorfeld ihren Todeszeitpunkt festgelegt
und dies in irgendeiner Form der Öffentlichkeit zugänglich gemacht haben. So fanden sowohl Brittany Maynard als
auch im Nachhinein das Ehepaar Kassler sowie die erst fünfjährige Julianna Snow Einzug in die Medien und damit
in die Öffentlichkeit.
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wird: Vertrauen, Respekt vor der Würde, Respekt vor Selbstbestimmung und Autonomie,
Leidreduktion und Gerechtigkeit. Die im moralischen Standard vertretenen Handlungsprinzipien
sind also auch mentale Bedürfnisobjekte und der Standard dient letztlich der Möglichkeit, ihnen
im PBP so gut wie möglich zu entsprechen.
Das Besondere an mentalen Bedürfnissen ist, dass sie aufgrund ihrer Immaterialität zwar
nicht der Ressourcenknappheit unterliegen. Doch weisen die mentalen Zustände des Menschen –
seien es Überzeugungen oder Wünsche - sowohl im selben Subjekt über die Zeit hinweg
(diachroner Wertepluralismus) als auch zwischen den einzelnen Subjekten (anachroner
Wertepluralismus) Unterschiede auf. Nicht jeder hat ein Bedürfnis in derselben Intensität und
nicht jeder ist dazu in der Lage, die mentalen Bedürfnisse des anderen zu erfüllen.
Problemkategorien in den SAPE
In den meisten Fällen entspricht einem mentalen Bedürfnis auch ein substantielles Bedürfnis. So
basiert zum Beispiel das mentale Bedürfnis, etwas zu essen, auf dem substantiellen Bedürfnis,
etwas zu essen. Problematisch wird es genau dann, wenn (1) ein mentales Bedürfnis nicht mit
einem substantiellen Bedürfnis konform geht oder (2)

der Heimbewohner ein mentales

Bedürfnis hat, das nicht erfüllt werden darf oder kann.
Erstens kann es sein, dass der Heimbewohner ein mentales Bedürfnis hat, das einem
substantiellen Bedürfnis zuwider läuft. Dies liegt beispielsweise in Fällen vor, in denen der
Heimbewohner das mentale Bedürfnis hat, nicht mehr zu essen, jedoch auch dem existentiellen
substantiellen Bedürfnis untersteht, Nahrung zu sich zu nehmen. Analog gelagert ist der Fall, in
dem bei einem Heimbewohner eine lebensnotwendige Operation durchgeführt werden muss
(substantielles Bedürfnis), sich der Heimbewohner aber aus unterschiedlichen Gründen dagegen
weigert (mentales Bedürfnis). Der Mensch ist also – im Gegensatz zu den meisten Tieren – in
der Lage, einem selbst existentiellen substantiellen Bedürfnis zuwider zu handeln, damit eines
seiner mentalen Bedürfnisse gestillt wird und dies auch dann, wenn er damit sein Leben
gefährdet (Prinzip der Denaturalisierung).
Zweitens kann es sein, dass ein mentales Bedürfnis durch die SAPE nicht ohne weiteres
erfüllt werden kann beziehungsweise darf. Ein solcher Fall kann in zweierlei Hinsichten
vorliegen. Zum einen hat die SAPE im Rahmen ihrer Garantenpflicht dafür Sorge zu tragen, dass
das Leben des Heimbewohners nicht gefährdet wird. Hat der Heimbewohner das Bedürfnis,
nicht mehr zu essen (mentales Bedürfnis) und gefährdet auf diese Weise bewusst sein eigenes
Leben, so kann es sein, dass diesem mentalen Bedürfnis durch die SAPE nicht Folge geleistet
200

werden darf beziehungsweise muss. Selbiges gilt für die Fälle, in denen ein mentales Bedürfnis
zwar nicht das Wohl des Heimbewohners selbst, aber das anderer Heimbewohner oder das von
Mitarbeitern der SAPE gefährdet. So ist es oft so, dass der Heimbewohner das eigentlich
menschliche Bedürfnis nach Sozialkontakten hat (mentales Bedürfnis), diesem aber aufgrund
einer gefährlichen Infektion des Heimbewohners (wie etwa MRSA, ORSA, Noro-Virus,
Meningokokken) nicht entsprochen werden darf. Die zweite Variante, in der einem mentalen
Bedürfnis nicht entsprochen werden kann beziehungsweise darf, ist der Fall, wenn die Aktualität
eines Heimbewohnerwunsches angezweifelt werden kann beziehungsweise seitens des Gesetzes
auch muss. Gemeint ist in diesem Zusammenhang ganz besonders die Problematik der
Patientenverfügung. In einer solchen legt der Heimbewohner fest, welche Maßnahmen im Falle
eines

lebensbedrohlichen

Zustandes

durchgeführt

oder

unterlassen

werden

sollen

(Manifestierung mentaler Bedürfnisse). Voraussetzung für die Verbindlichkeit einer solchen
Verfügung ist es, dass dem Heimbewohner zum Zeitpunkt der Unterzeichnung der Verfügung
auch über Autonomie verfügte. Nun kann es sein, dass der Heimbewohner nach der
Unterzeichnung irgendwann einmal das Gegenteil des in der Patientenverfügung manifestierten
Wunsches äußert, weist aber aufgrund einer mentalen Einschränkung (z. B. fortgeschrittene
Demenz) keine Autonomie mehr auf. In beiden Fällen muss die Aktualität des manifestierten
mentalen Bedürfnisses beziehungsweise die des aktuell geäußerten Bedürfnisses angezweifelt
werden. Die Wahrscheinlichkeit einer Kollision substantieller und mentaler Bedürfnissen ist in
einer SAPE also maßgeblich erhöht. Der Heimbewohner ist eben nicht nur Mensch, sondern
auch Langzeitpflegebedürftiger in einer Welt, in der den substantiellen Bedürfnissen einerseits
immer besser entsprochen werden kann, die Erfüllung mentaler Bedürfnisse andererseits aber
teils maßgeblich erschwert bis unmöglich ist.
Zur Erläuterung der Bedürfnisse des Heimbewohners wird meinerseits auf eine weitere
Kategorisierung von Bedürfnissen zurückgegriffen: anthropologische Bedürfnisse (die
Bedürfnisse des Heimbewohners als Mensch) und geroanthropologische Bedürfnisse (die
Bedürfnisse des Heimbewohners als Langzeitpflegebedürftiger).
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4.6.2 Anthropologische Bedürfnisse
Allgemein gesagt geht es in der präskriptiven Ethik zumindest vorrangig um die Frage, wie man
als Mensch im Umgang mit anderen Menschen handeln soll. Nun sind – worauf auch in
sämtlichen Empfehlungen und Pflegeleitbildern hingewiesen wird - sowohl Patienten und
Heimbewohner in erster Linie Menschen und nicht Langzeitpflegebedürftige. Zudem
entsprechen nicht alle Heimbewohner dem Bild des typischen Heimbewohners.
Daher ist es notwendig und sinnvoll, sich zunächst zu den Bedürfnissen des Menschen im
Allgemeinen und erst dann zu denen des typischen Heimbewohners zu äußern.
Ausgangspunkt für die Argumentation dieses Abschnittes ist die von Maslow aufgestellte
Bedürfnispyramide.
Ausgangspunkt: Die Bedürfnispyramide nach Maslow
Die wohl bekannteste Darlegung zur Thematik ist die von Abraham Maslow aufgestellte
Bedürfnispyramide (vgl. Krech et al. 2006: 35).
Maslow geht davon aus, dass es fünf Kategorien von Bedürfnissen gibt. Je niedriger das
Bedürfnis angesiedelt ist, desto früher erscheint es in der Ontogenese des Menschen. An
niedrigster Stelle stehen die physischen Bedürfnisse. Sie bilden als existentielle Bedingungen (u.
a. Hunger, Durst) die Grundlage der Pyramide. An nächst höherer Stelle stehen
Sicherheitsbedürfnisse (u. a. Schutz, Stabilität). Auf der dritten Stufe befinden sich
Zugehörigkeits- und Liebesbedürfnisse (u. a. Zuneigung, Identifizierung). Auf die vierte Ebene
postierte Maslow die sogenannten Wertschätzungsbedürfnisse (u. a. Prestige, Selbstachtung).
Die Spitze der Pyramide bildet das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung.
Maßgeblich ist nach Maslow, dass ein Bedürfnis niederer Stufe hinreichend erfüllt sein
muss, damit sich das nächsthöhere entwickeln kann. So muss das Bedürfnis nach Nahrung
hinreichend befriedigt sein, damit man das Bedürfnis nach Selbstachtung entwickelt.
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Die Befriedigung dieser Bedürfniskategorien erfolgt in der SAPE durch bestimmte Prinzipien:

Bedürfniskategorie

Prinzip
(Bedürfnisobjekt)

Beispiele im PBP

1. Vertrauen

• Sicherheitsbedürfnisse
• Zugehörigkeits- und
Liebesbedürfnisse

 Bettgitter hochstellen
 Hilfestellung beim Transfer
(u. a. Bett-Rollstuhl;
Rollstuhl-Toilette)
 Gespräche während der
Grundpflege
 Unterlassung von
Misshandlung
 Einhaltung der
Schweigepflicht

2. Respekt vor der Würde

• Wertschätzungsbedürfnisse
• Zugehörigkeits- und
Liebesbedürfnisse

 keine Beleidigungen
 Integration die
Gemeinschaft
 Heimbewohner darf beim
Abtrocknen helfen

3. Respekt vor Selbstbestimmung
und Autonomie

• Wertschätzungsbedürfnisse
• Bedürfnis nach
Selbstverwirklichung

 erfragen, was der
Heimbewohner essen und
anziehen möchte
 Trainieren von physischen
und mentalen Kompetenzen

4. Leidreduktion

• physische Bedürfnisse
• Sicherheitsbedürfnisse;

 Angebot einer adäquaten
Schmerzmedikation
 Hausnotruf

5. Gerechtigkeit

•
•
•
•

physische Bedürfnisse
Sicherheitsbedürfnisse
Wertschätzungsbedürfnisse
Bedürfnis nach
Selbstverwirklichung

 jeder Heimbewohner
bekommt ein Bett zur
Verfügung gestellt
 jeder Heimbewohner kann
seine Zimmertür
abschließen (sofern keine
triftigen Gründe dagegen
sprechen)
 jeder Heimbewohner kann
zwischen
Mahlzeitalternativen wählen
 jeder Heimbewohner darf an
Veranstaltungen und
Beschäftigungsangeboten
teilnehmen

Tabelle 6: Über die Verbindung von Prinzipien und Bedürfniskategorien

Zum Zwecke der besseren Verständlichkeit seitens der Mitarbeiter und leichteren Integration in
den moralischen Standard wird die von Maslow aufgestellte Bedürfnispyramide nicht einfach in
den moralischen Standard übernommen. Die einzelnen Bedürfniskategorien werden den zwei
Oberkategorien zugeordnet: substantielle Bedürfnisse und mentale Bedürfnisse.
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Substantielle Bedürfnisse
Die substantiellen Bedürfnisse des Menschen sind vielschichtig. Existentiell sind unter anderem
Flüssigkeits- und Nahrungszufuhr, Bewegung, eine bestimmte Außen- und Innentemperatur,
Schlaf und – phylogenetisch gesehen – auch ein Sexualleben. Nicht existentiell sind ein Auto,
ein Bett, Spielzeuge oder Notebooks.188 Was das sexuelle Bedürfnis anbetrifft, so ist es
zumindest phylogenetisch gesehen existentiell. Wie es individuell beschaffen ist, ist
unterschiedlich.
Da der Heimbewohner auch ein Mensch ist, verfügt er über eben all diese Bedürfnisse.
Von daher ist es die Pflicht der Mitarbeiter, diese im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu erfüllen sei es durch die Gewährleistung einer angemessenen Flüssigkeits- und Nahrungszufuhr sowie
Medikation, durch das Achten auf eine der Raum- und Außentemperatur entsprechende
Kleidung bei Dementen oder die Möglichkeit für den Heimbewohner, so viel Ruhe
beziehungsweise Schlaf zu erhalten wie dieser es benötigt.189
Abgesehen von der Ressourcenknappheit sind die substantiellen Bedürfnisse eines
Heimbewohners zu einem großen Teil recht simpel und schnell zu erkennen und lassen sich
verhältnismäßig einfach befriedigen. Wesentlich schwieriger gestaltet sich dies mit Blick auf die
mentalen Bedürfnisse des Heimbewohners.

_____________________
188

Manch einer mag an dieser Stelle einwenden, dass selbst das Notebook in einer Welt wie der heutigen existentiell
ist. Selbst das gerade von mir benutzte Notebook könnte man auf den ersten Blick freilich als existentielles
Bedürfnisobjekt bezeichnen, da ohne dieses die vorliegende Dissertation nicht geschrieben und damit auch nicht die
Promotion vollzogen und bestanden werden kann. Das Notebook könnte also als Bedürfnisobjekt gesehen werden,
mit dem ich versuche, mir einen Platz im Berufsalltag – allerdings auf höherer Stufe – und damit eine
Existenzgrundlage zu schaffen. Doch gibt es Völker, die über solch eine Technik nicht verfügen und trotzdem
überleben. Mit ‚existentiell‘ ist also ein Bedürfnis gemeint, dessen Erfüllung dem Zwecke des Überlebens dient und
nicht des „Überlebens in der modernen Zivilisation“.
189
Diesbezüglich müssen die Mitarbeiter darauf hingewiesen werden, dass sich das Phänomen Schlaf im Alter und
der Hochaltrigkeit verändert (vgl. Schreiber 2002: 69f; Möller / Oertel 2002: 97). Sowohl die Gesamtschlafzeit als
auch der Tiefschlaf nehmen ab, die Wachzeit im Bett verlängert sich, der Heimbewohner benötigt mehr Zeit bis zum
letztlichen Einschlafen, die erste REM-Schlafperiode ist länger, die Dauer und Häufigkeit der Wachzeiten nimmt zu
und der Heimbewohner wird morgens eher wach. Hinzu kommt, dass Herz-Kreislauf-Erkrankungen,
Bewegungsstörungen, chronische Schmerzzustände sowie die Einnahme von Medikamenten (u. a. Herz-KreislaufMittel, Antibiotika, Substanzen zur Vorbeugung und Behandlung dementieller Erkrankungen) zu Schlafstörungen
führen können und insgesamt ist das Risiko für Schlafstörungen im Alter erhöht. Schlafstörungen führen
unweigerlich zu einer erhöhten Tagesmüdigkeit und infolgedessen zu einer negativen Beeinflussung der Stimmung,
des Antriebs, der Ausdauer und des sozialen Kontaktverhaltens. Nicht unterschätzt werden sollte hierbei auch das
erhöhte Unfall- beziehungsweise Sturzpotential.
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Mentale Bedürfnisse
Zu

den

mentalen

Bedürfniskategorien:

Bedürfnissen

gehören

Sicherheitsbedürfnisse,

die

folgenden

Zugehörigkeits-

von

Maslow

und

aufgeführten

Liebesbedürfnisse,

Wertschätzungsbedürfnisse sowie das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung. So ist es für den
Heimbewohner als Mensch wichtig, Sicherheit vermittelt zu bekommen sowie als Teil der
Gemeinschaft betrachtet und integriert zu werden. Er muss die Möglichkeit erhalten, helfen zu
können, bedarf eines respektvollen Umganges ohne Abwertung seiner Person und muss die
Möglichkeit erhalten, sich – freilich im Rahmen seiner Kompetenzen – selbst verwirklichen zu
können.
Zu den mentalen Bedürfnissen zählen aber auch – wie bereits erwähnt - die
Bedürfnisobjekte, die in Form der fünf Handlungsprinzipien im vorliegenden moralischen
Standard auftauchen. In der Regel benötigt der Mensch in Beziehungen Vertrauen, er möchte
seine Würde respektiert wissen und gerecht behandelt werden. Sowohl physisches als auch
mentales Leid versucht er, wenn es ihn selbst betrifft, zu reduzieren und neigt im Normalfall
dazu, seine Autonomie und Selbstbestimmung ausleben zu wollen. Zumindest im Regelfall (!)
unterliegen die mentalen Bedürfnisse in der Bedürfnishierarchie den existentiellen substantiellen
Bedürfnissen, müssen es aber nicht.
Zwar unterliegen die mentalen Bedürfnisse nicht der Ressourcenknappheit, was einen
wesentlichen Vorteil gegenüber den substantiellen Bedürfnissen darstellt. Doch lassen sich
mentale Bedürfnisse aufgrund der Immaterialität der entsprechenden Bedürfnisobjekte
wesentlich schwerer ermitteln und befriedigen. Man ist hier unter anderem auf Gespräche und
die unbedingte Aufmerksamkeit der am PBP Beteiligten angewiesen. Vor dem Hintergrund von
Zeitmangel und anderen Faktoren (u. a. ungenügende Ausbildung der am PBP Beteiligten,
Antipathie zwischen dem Heimbewohner und den am PBP Beteiligten, Angst des
Heimbewohners) gestaltet sich dies in der Praxis als teilweise schwierig und man ist auf das
Stellen von Analogien sowie auf ein angemessenes ethisches Vorverständnis angewiesen.
Zudem sei noch einiges zum Bedürfnis nach Selbstverwirklichung angemerkt: wie
erreicht es der Mensch, sich selbst zu verwirklichen, wie erlangt er Sicherheit und
Wertschätzung seitens anderer? Alles basiert auf der Kontrolle der Umstände, unter denen sich
der Mensch bewegt. Er plant, weil er davon ausgeht, etwas erreichen zu können und weiß, dass
sich dies unter der Bedingung der Kontrolle auch realisieren lässt. Um dieses Kontrollbedürfnis
befriedigen und Kontrolle praktizieren zu können, hat der Mensch sich selbst verschiedene
Konstrukte zu Verfügung gestellt. Zuvorderst steht hier die Annahme von Kausalketten in der
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Natur unter der Voraussetzung teilweiser Determiniertheit der Ereignisse und der Freiheit des
menschlichen Willens.190 Das bedeutet nichts anderes als dass er annimmt, dass er selbst
bestimmen kann, welches Ereignis als nächstes eintritt, da er frei in der Wahl ist und sich das
Eintreten bestimmter Ereignissen durch Kausalketten vorhersagen lässt. Ein weiteres Konstrukt
ist die Autonomie. Indem der Mensch sich die Autonomie zuerkennt, berechtigt er sich selbst,
entscheiden zu dürfen und auf diese Weise die Kontrolle über die ihn betreffenden Aspekte
seines Selbst und im sozialen Miteinander zu behalten. Den Höhepunkt erreicht diese
Zuerkennung in der antizipierten Autonomie191, im Rahmen derer es dem Menschen möglich
wird, auch dann noch die Kontrolle zu behalten, wenn die Voraussetzungen für das Zuerkennen
von Autonomie schon gar nicht mehr gegeben sind. Zu den eigentümlichsten Merkmalen des
Menschen gehört es aber, dass er Bedürfnisse unterdrücken kann. Er kann sich selbst dazu in die
Lage versetzen, etwas zu unterlassen, was er eigentlich benötigt und wozu er aber tatsächlich die
Möglichkeit hätte. Ein typisches Beispiel ist die Nahrungsverweigerung im Rahmen eines
Hungerstreiks oder das Zölibat von Priestern. Aber auch die Kontrolle gibt der Mensch
manchmal ab, obschon das Bedürfnis dennoch besteht. Ein simples Beispiel hierfür ist der
medizinisch-pflegerische Paternalismus, im Rahmen dessen es der Heimbewohner dem
behandelnden Arzt beziehungsweise den Mitarbeitern überlässt, welche medizinischpflegerischen Interventionen letztlich getätigt werden und welche nicht. Insgesamt gesehen
basiert das gesamte moralische Konstrukt mitsamt Prinzipien, Regeln, Normen und Gesetzen auf
dem Kontrollbedürfnis des Menschen.

4.6.3 Geroanthropologische Bedürfnisse
Wie bereits aus einigen Stellen des Kapitels über Altern und Mortalität hervorgehen dürfte, so
ändern sich die Bedürfnisse im Alter und der Hochaltrigkeit und ganz besonders bei
Langzeitpflegebedürftigen, wie dem Heimbewohner. Zu einem sehr großen Teil betrifft dies die
mentalen Bedürfnisse. Hierzu zählt auch, dass soziale Beziehungen einen anders gearteten
Zweck erfüllen als in den Jahrzehnten davor. Was man vorher als Informationsquelle und

_____________________
190

Eine ausführliche Auseinandersetzung mit Kausalketten, Determinismus und Freiheit findet sich im Abschnitt
Freiheit, Determinismus und moralische Verantwortung (ab S. 261).
191
Näheres zur antizipierten Autonomie findet sich in Abschnitt Die Vorausverfügung als Sonderform der
informierten Einwilligung (ab S. 340, insb. ab S. 344)
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Möglichkeit einer gemeinsamen Beschäftigung ansah, ist für den Heimbewohner jetzt vielmehr
Hilfe und Zuneigungsquelle.192
Zudem hat sich interessanterweise auch gezeigt, dass sich die Einschätzung der
Bedürfnisse seitens der älteren Generation und seitens einer jüngeren Generation mitunter stark
unterscheidet. Jüngere Generationen meinen, dass sich ältere Menschen zuvorderst eine
Verbesserung ihrer physischen Einschränkungen durch technische Maßnahmen (u. a. Hörgeräte)
wünschen, wohingegen die ältere Generation eine technische Unterstützung bei der Verrichtung
der Hausarbeit an die erste Stelle setzt (vgl. Künemund 2015: 30f). Dies zeigt deutlich, dass es
bei der Beurteilung der Bedürfnisse des Heimbewohners keinesfalls ausreicht, einen Blick von
außen zu wahren. Der Veränderungsprozess der Bedürfnisse vollzieht sich wohlgemerkt
individuell, weshalb auch allgemein gefasste Aussagen über das Bedürfnisgeflecht des typischen
Heimbewohners daher nur als grobe Annäherung zu betrachten sind und stets der Überprüfung
des tatsächlichen Bedürfnisgeflechts jedes einzelnen Heimbewohners bedürfen. Wie genau aber
verändert sich das Bedürfnisgeflecht?
Modifikation substantieller Bedürfnisse
Im Allgemeinen könnte man davon ausgehen, dass sich der Wunsch nach substantiellen
Bedürfnisobjekten bei Alten und Hochaltrigen verringert. Oft wird von ihnen geäußert, dass sie
des einen oder anderen nicht mehr bedürfen, weil sie „schon alt seien“. Ein Handy sowie ein
Notebook oder aber auch ein Luxusauto mögen dazugehören. Zudem bedürfen Alte und
Hochaltrige und damit auch der Heimbewohner wesentlich weniger Flüssigkeit und Nahrung.
Insgesamt gilt dies aber nur für substantielle Bedürfnisobjekte, denen der Alte und Hochaltrige
nicht mehr bedürfen möchte, weil er sie für sich selbst nicht mehr als notwendig erachtet.
Anders verhält es sich mit substantiellen Bedürfnisobjekten, die der Alte und Hochaltrige
braucht, denen er aber eigentlich nicht bedürfen möchte (mentales Bedürfnis vs. substantielles
Bedürfnis). Das Repertoire solcher ungewollten, aber dennoch gebrauchten substantiellen
Bedürfnisobjekte

ist

vielschichtig:

Brille,

Hörgerät,

Gehbock,

Rollator,

Rollstuhl,

Zahnprothesen, Lifter, Pflegebett, Dauerkatheter, Medikamente und andere Diagnose- und
Therapiemaßnahmen. Bei Langzeitpflegebedürftigen, wie dem Heimbewohner, ist dieser
Mechanismus besonders stark ausgeprägt.
_____________________
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Ich hatte mich hierzu bereits in den Abschnitten Soziale Netzwerke und ihre Funktionen (ab S. 128) und Der
Zweck sozialer Beziehungen (ab S. 130) geäußert.
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Extra angesprochen seien an dieser Stelle die sexuellen Bedürfnisse von Heimbewohnern. In der
Gesellschaft herrscht das Bild vor, der alte und hochaltrige Mensch habe keinerlei sexuelle
Bedürfnisse mehr. Dies entspricht jedoch nur selten der Wahrheit, denn auch – oder vielmehr
sogar - in der stationären Altenpflege lässt sich beobachten, dass im Alter und der Hochaltrigkeit
sexuelle Bedürfnisse immer noch ausgelebt werden - sei es im Rahmen einer „späten Liebe“
oder dem „Genießen“ der Intimpflege. Selbst anzügliche Bemerkungen lassen teilweise auf
sexuelle Bedürfnisse des Heimbewohners schließen. Übersehen wird hierbei ein ganz wichtiger
Aspekt: das Verlangen nach Sexualität dient nicht nur dem Spaß oder der Reproduktion, sondern
ist ein Ausdruck des Bedürfnisses nach Nähe und Zuneigung sowie des Bedürfnisses, sich als
Mann beziehungsweise Frau zu fühlen.
Ein Dilemma für den Heimbewohner kann dann entstehen, wenn sexuelle Bedürfnisse
ohne dessen Wunsch von dessen Körper ausgedrückt werden (u. a. ungewollte Erektion) oder
wenn sie aufgrund physischer Einschränkungen (u. a. Hemiparese) oder allein aufgrund des
Heimaufenthaltes (u. a. Zweibettzimmer) nicht mehr ausgelebt werden können. Dies kann zu
Verunsicherung, Frustration oder Schamgefühlen und im schlimmsten Fall zu aggressiven
Verhalten oder aber sozialem Rückzug des Heimbewohners führen. Nicht selten übertragen sich
dann Frust und Verunsicherung auf die Mitarbeiter, die den PBP bei diesem Heimbewohner
durchführen. Von daher erfordern sexuelle Bedürfnisse ein Höchstmaß an Sensibilität.
Ein sehr häufig vertretenes Vorurteil besteht zudem in der Annahme, alte und hochaltrige
Menschen hätten keinerlei sexuelle Bedürfnisse mehr. Sogar das Sprechen über diese Thematik
wird von vielen Mitarbeitern und auch dem Heimbewohner selbst als unangenehm empfunden.
Dies liegt nicht zuletzt daran, dass sowohl die jetzige Generation von Heimbewohnern als auch
die ältere Generation der Mitarbeiter die moralische Überzeugung mit auf dem Weg bekommen
haben, dass „man über solche Dinge nicht spricht“.
Durch diese drei Faktoren – verhinderte Möglichkeit, Vorurteil und Schweigen - kommt
es dazu, dass den sexuellen Bedürfnissen des Heimbewohners in den meisten Fällen nicht
entsprochen wird beziehungsweise gar nicht erst entsprochen werden kann. Dass damit auch die
adäquate Lebensqualität des Heimbewohners nicht erreicht werden kann, dürfte nicht in Frage
gestellt werden.
Eine recht neue, von am PBP Beteiligten teils auch als unangenehm empfundene oder
belächelte Lösungsmöglichkeit bietet diesbezüglich die Sexualassistenz beziehungsweise die
Sexualbegleitung.

Hierbei

werden

dem

Heimbewohner

entweder

die

Mittel

zur

Bedürfnisbefriedigung zur Verfügung gestellt (passive Sexualassistenz) oder der hierfür speziell
ausgebildete Sexualbegleiter beteiligt sich direkt an der Bedürfnisbefriedigung (aktive
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Sexualassistenz beziehungsweise Sexualbegleitung). Angeboten werden diesbezüglich sowohl
Beratung und Massage als auch – je nach Wunsch des Heimbewohners – die Beihilfe bei der
Selbstbefriedigung und der direkte Geschlechtsakt.193
Insgesamt sollte im Blick behalten werden, dass das Bedürfnis nach Sexualität auch im
Alter und der Hochaltrigkeit durchaus noch bestehen kann. Von daher sollten Mitarbeiter einer
SAPE (1) für diesen weniger gern angesprochenen Fakt unbedingt sensibilisiert werden und (2)
Unterstützung im Umgang mit den sexuellen Bedürfnissen des Heimbewohners angeboten
bekommen.
Modifikation mentaler Bedürfnisse
Wie bereits mehrfach erwähnt wurde, ist der Körper alter und hochaltriger Menschen durch
natürliche Alterungsprozesse und teils gleichzeitig bestehende Erkrankungen in Mitleidenschaft
gezogen. Dies gilt auch für das Gehirn als Teil des Körpers und gleichzeitig auch Instanz des
Mentalen. Die aus den natürlichen Alterungsprozessen und pathologischen Prozessen
resultierenden Einschränkungen betreffen daher nicht nur körperliche, sondern auch mentale
Eigenschaften und Fähigkeiten. Es kann daher davon ausgegangen werden, dass, wenn sich das
Gehirn und damit auch das Mentale verändern, diese Veränderung dann auch auf die mentalen
Bedürfnisse übergreift. Es wird sich zudem zeigen, dass die mentalen Bedürfnisse des
Heimbewohners nicht selten zusätzlich zu den Veränderungen im Alter und der Hochaltrigkeit
modifiziert werden.
Im Gegensatz zu einigen anderen mentalen Bedürfnissen verändern sich beispielsweise
die Sicherheitsbedürfnisse des Heimbewohners kaum. Sich in Sicherheit zu wissen und Schutz
zu erhalten, gehört zu den wichtigen Bedürfnissen, die sowohl bei Kindern und Erwachsenen als
auch im Rahmen des PBP beim Heimbewohner erfüllt werden müssen. Sei es durch die
Möglichkeit, die eigene Tür verschließen zu können oder den angemessenen Umgang mit
Infektionskrankheiten und zur Gewalt neigenden Heimbewohnern. Eine Ausnahme bildet der
Umgang mit dem Sicherheitsbedürfnis von mental eingeschränkten Heimbewohnern, da sich hier
die Faktoren, mit denen ihnen Sicherheit geben wird beziehungsweise gegeben werden kann,
teilweise stark verändern. Im Kapitel über Altern und Mortalität wurde bereits erklärt, dass sich
unter anderem bei dementiellen Prozessen das Erleben der Heimbewohner verändert. Sie leiden
unter Orientierungsstörungen im Raum-Zeit-Gefüge sowie Wortfindungsstörungen und teilweise
_____________________
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Nähere Informationen finden sich unter anderem bei Konrad (2015).
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zusätzlich unter Begleiterscheinungen bestimmter Medikamente (u. a. Schwindel, starke
Müdigkeit). Sie sind unsicher, welcher Tag gerade ist, wollen von ihren – eigentlich bereits
verstorbenen Eltern – abgeholt werden oder rufen stets nach ihnen. All diese Aspekte sind
Ausdruck eines wesentlich erhöhten Sicherheitsbedürfnisses, mit dessen Befriedigung erhöhte
Anforderungen an den PBP gestellt werden.
Wie die Sicherheitsbedürfnisse, so verändern sich auch die Zugehörigkeits- und
Liebesbedürfnisse beim Heimbewohner kaum. Jeder Mensch hat das Bedürfnis, sich zu einer
Gruppe von Menschen zugehörig zu fühlen und durch andere Liebe zu erfahren –
selbstverständlich mit Ausnahme von einigen Misanthropen. Obschon der typische
Heimbewohner durch einen Heimeinzug unter Umständen aus einer spezifischen Gruppe (z. B.
Partnerschaft, Familie, Hausgemeinschaft) herausgerissen wird, so wird er, sofern er sich auch
darauf einlässt, in eine neue Gruppe - die Gruppe der Heimbewohner beziehungsweise des
Wohnbereichs - aufgenommen. Die Mitarbeiter und nicht selten auch Zimmernachbarn und
andere Heimbewohner bilden die neue „Familie“. Es ist nicht untypisch, dass ein solcher
Integrationsprozess einige Zeit dauert, bis er angelaufen und abgeschlossen ist. Teilweise sperren
sich neu zugezogene Heimbewohner gegen die Integration in die Gruppe aufgrund der Meinung,
eigentlich keine Hilfe zu benötigen und daher auch nicht zur Gruppe der Heimbewohner zu
gehören. Problematisch gestaltet sich die Befriedigung dieser Bedürfniskategorie jedoch
besonders bei Heimbewohnern mit mentalen Einschränkungen. Der Grund hierfür ist das
veränderte Selbstverständnis und die defizitäre Orientierung in der Zeit infolge dementieller
Prozesse. Der demente Heimbewohner wird mental mehr und mehr in seiner Biographie
zurückversetzt. Ich spreche in diesem Fall von einer retrograden mentalen Ontogenese. Das
bedeutet nichts anderes als dass der Heimbewohner mental wieder zum Kind wird und damit
auch das für Kinder typische Maß an Liebebedürftigkeit entwickelt. Demente Heimbewohner
entwickeln teils eher negative Verhaltensweisen, um Aufmerksamkeit und Zuneigung durch die
Mitarbeiter zu erlangen. Das häufige Klingeln ohne wichtigen Grund, das andauernde Rufen
(„Hallo“), das Wandern durch die Zimmer anderer Heimbewohner des Nachts oder das
Verfolgen der Mitarbeiter über den Wohnbereich sind nur einige Beispiele.194 Die Mitarbeiter
können mit diesem Umstand teils nur sehr schwer umgehen, da die äußere Erscheinung und das
mentale Erleben des Heimbewohners vollkommen divergieren und einige Verhaltensweisen den
_____________________
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In den deutschen SAPE haben sich mit der Zeit Einzel- und im Höchstfall Zweibettzimmer durchgesetzt. Es hat
sich aber auch gezeigt, dass sich demente Heimbewohner in Mehrbettzimmern beziehungsweise relativ offen
gehaltenen Wohn- und Schlafräumen wesentlich wohler fühlen. Von daher entwickelte man das Konzept der
Pflegeoase für Menschen mit Demenz. Nähere Informationen zur Pflegeoase bieten Rutenkröger et al. (2013).
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Arbeitsablauf auf dem Wohnbereich teils empfindlich stören. Es wird des Öfteren nur sehr
schwer verstanden, dass ein eigentlich erwachsener Mensch zum Wohle seiner selbst wie ein
Kind behandelt werden muss (!). Entsprechend inadäquat werden auch vermehrt die Pflege- und
Betreuungsmaßnahmen durchgeführt. Im Rahmen des moralischen Standards wird in dieser
Hinsicht insbesondere auf die veränderten Liebesbedürfnisse hingewiesen, denn bereits durch
kleine Interventionen, die diese befriedigen, können Demente in ihrem Verhalten positiv gelenkt
werden und fühlen sich dementsprechend wohler.
Im Gegensatz zu den vorhergehenden Bedürfniskategorien wandeln sich die
Wertschätzungsbedürfnisse sehr oft drastisch. Diesmal liegt der Grund nicht allein in etwaigen
dementiellen Veränderungen, sondern in der veränderten Situation des Heimbewohners. Wie ich
bereits an früherer Stelle gezeigt habe, ist das gesellschaftliche Bild des Heimbewohners sehr
stark negativ geprägt. Dieses negative Rollenverständnis prägt nicht selten auch das Selbstbild
des Heimbewohners, der sich in Folge dessen als unnützen Teil der Gesellschaft betrachtet, da er
hat keine gesellschaftliche aktive Rolle mehr zu erfüllen hat. Sowohl das Prestige des Typus
Heimbewohner als auch die Selbstachtung jedes einzelnen Heimbewohners sinken infolge der
Zugehörigkeit zur Gruppe der Heimbewohner. Von daher ist es durchaus nachvollziehbar, dass
die Wertschätzungsbedürfnisse des Heimbewohners meist stärker ausgeprägt sind als die von
gleichaltrigen Alten und Hochaltrigen, die noch einen eigenen Haushalt führen beziehungsweise
lediglich ambulant betreut werden. Auch bei dementen Heimbewohnern verändern sich die
Wertschätzungsbedürfnisse. Wenn man davon ausgeht, dass (1) Kinder besonders ausgeprägte
Wertschätzungsbedürfnisse entwickeln, und (2) demente Heimbewohner ab einem gewissen
Punkt das mentale Erleben eines Kindes haben, so ist verständlich, dass sie einer besonderen
Wertschätzung bedürfen. Wenn sie etwas tun, verlangen sie Aufmerksamkeit und gegebenenfalls
Lob. Sie entwickeln sogar Mechanismen, um Wertschätzung zu erlangen. Das selbstständige
Helfen beim Abtrocken oder das Bitten darum ist hier genauso präsent wie das Schenken von
Blumen während eines Spaziergangs. Die Mitarbeiter müssen solche Äußerungen von
Wertschätzungsbedürfnissen richtig einordnen können, um auf sie in angemessener Weise
reagieren zu können. Tun sie dies nicht, kann es unter Umständen zu Verhaltensauffälligkeiten
kommen,

die

den

PBP

zusätzlich

erschweren.

Entweder

steigern

sich

Wertschätzungsbedürfnisse, sodass der Heimbewohner gegenüber den am PBP Beteiligten sehr
aufdringlich wird und ihnen nicht mehr von der Seite weicht oder sie reagieren störrisch und
sperren sich gegen medizinisch-pflegerische Maßnahmen und Betreuungsangebote. Grundlegend
ist, dass die am PBP Beteiligten begreifen, dass auch Alte und Hochaltrige und ganz besonders
demente Heimbewohner Wertschätzungsbedürfnisse haben, die es – selbstverständlich im
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Rahmen der Möglichkeiten der SAPE – zu erfüllen gilt. Es muss versucht werden, das teils
negative Selbstbild des Heimbewohners abzubauen indem man ihn vermittelt, dass er ein immer
noch wertzuschätzender Bestandteil der Gesellschaft ist.
Das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung wurde von Maslow zwar an die oberste Stelle
der Bedürfnispyramide gesetzt, doch ist in den meisten Fällen davon auszugehen, dass sich der
Heimbewohner in seinem Leben entweder bereits selbstverwirklicht hat oder aber jetzt nicht
mehr die Möglichkeiten bestehen, dass er es in naher Zukunft noch kann. Von daher spielt das
Bedürfnis nach Selbstverwirklichung eine eher untergeordnete Rolle - abgesehen vom Aspekt
des mit ihm verbundenen Kontrollbedürfnisses.
Zu den Ängste verursachenden Faktoren in der stationären Altenpflege gehört der
Kontrollverlust über die Ereignisse. An erster Stelle steht der Verlust der Kontrolle über den
eigenen Körper und Geist (u. a. Inkontinenz, Parkinsonismus, Demenz, Geschlechtsorgane)
(innerer

Kontrollverlust).

Der

Heimbewohner

kann

nicht

mehr

über

bestimmte

Körperfunktionen bestimmen und verliert insbesondere im Rahmen von Demenz und massiven
Schmerzen die Kontrolle über das eigene Denken und Handeln. Hinzu kommt die Angst vor dem
Verlust der Kontrolle über die ihn umgebenden Umstände beziehungsweise Ereignisse (äußerer
Kontrollverlust). Ihm wird aufgrund der Rahmenbedingungen der SAPE die Möglichkeit
genommen, über einige oder beinah alle ihn betreffenden Umstände in seinem Umfeld zu
bestimmen. In einfachster Form findet sich dies in der eingeschränkten Auswahlmöglichkeit der
Mahlzeiten und der Übernahme der Zimmerreinigung, in schlimmster Form im Rahmen einer
Krankenhauseinweisung, aufgrund derer der Heimbewohner nicht in der SAPE versterben darf.
Der Kontrollverlust bei einem weiterhin bestehenden Kontrollbedürfnis – und das weiß der
Heimbewohner – gehört aber dennoch zum typischen Alterungsprozess. Er muss sich mit ihm
arrangieren und zusammen mit den Mitarbeitern Möglichkeiten finden, diesen durch ein
adäquates Maß an Hilfe zu kompensieren.

4.6.4 Fazit
Wie auch die Sichtbarkeit von Körper und Leib, so scheinen Bedürfnisse gleichermaßen eher zu
banal zu sein, als dass sie als anthropologische Konstante angeführt werden könnten. Zudem – so
dürften einige Skeptiker argumentieren - seien sie zu variabel, als dass sich allgemeingültige
Aussagen treffen ließen und um nichts anderes ginge es schließlich bei anthropologischen
Konstanten.
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Es dürfte sich dennoch gezeigt haben, wie wichtig die Aufnahme der Bedürfnisse in den Katalog
anthropologischer Konstanten ist, denn aus ihnen können die Grundprinzipien medizinischpflegerischer Intervention direkt abgeleitet werden, denn – wie ich bereits mehrfach statuiert
habe – man muss wissen, wie der Heimbewohner beschaffen ist, um zu wissen, wie man sich
ihm gegenüber verhalten soll.

4.7 Die (gero-)anthropologischen Konstanten: Eine Zusammenfassung
Der Mensch ist ein Wesen, das sich durch viele verschiedene Merkmale – so genannte
anthropologische Konstanten - auszeichnet. Hierzu gehört, dass er (1) altert und irgendwann
verstirbt, (2) sein Körper sichtbar und sein Mentales unsichtbar für sein Umfeld sind, (3) er im
Normalfall über Bewusstsein und Selbstbewusstsein verfügt und (4) bestimmte Bedürfnisse hat.
Bereits hieraus lassen sich Prinzipen ableiten, durch die man sich im menschlichen Miteinander
leiten lassen sollte.
Alte und hochaltrige Menschen unterscheiden sich von anderen Personengruppen aber
hierbei dennoch teils grundlegend: (1) sie sind älter, weisen (2) Multimorbidität und demzufolge
auch (3) Defizite und Kompetenzverluste auf, (4) können nur noch auf ein geschrumpftes
Netzwerk zurückgreifen und (5) sind Sterben und Tod in der Regel näher als der gemeine
Mensch. Dementsprechend verändern sich auch ihre Bedürfnisse und letztlich auch die
Anforderungen, die sie und auch andere (u. a. Angehörige, Unternehmensleitungen,
Pflegewissenschaftler) an einen adäquaten PBP stellen.
Hierbei geht es insbesondere darum, dass die Sichtbarkeit von Defiziten und
Kompetenzverlusten angemessen behandelt und wenn möglich kompensiert wird. Denn ein sehr
großes präsentes Problem im PBP ist und bleibt die Unterschätzung der Sichtbarkeit und die
damit verbundene Mehrung von Schamgefühlen und Verletzung der Intim- und Privatsphäre des
Heimbewohners. Darüber hinaus müssen sich die Mitarbeiter dessen bewusst sein, dass
Heimbewohner – seien sie dement oder nicht - ihr Umfeld durchaus wahrnehmen und sich diese
Wahrnehmungen auf ihr Befinden positiv oder eben negativ auswirken. Sie sind sich selbst
bewusste Wesen und wollen auch als solche behandelt werden.
Letzten Endes müssen Mitarbeiter der SAPE begreifen, dass der Heimbewohner ein
Mensch mit denselben Bedürfnissen ist wie sie (u. a. Sicherheitsbedürfnis, Bedürfnis nach
Wertschätzung und Anerkennung, Bedürfnis nach Selbstverwirklichung, sexuelle Bedürfnisse,
sich verändernde Vorlieben), sich diese Bedürfnisse aber in ihrer Ausprägung von ihren eigenen
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teils gravierend unterscheiden (u. a. geringerer Energiebedarf, mehr Ruhephasen, höherer
Hilfebedarf). Die Mitarbeiter einer SAPE müssen ein Gespür dafür entwickeln, was der jeweilige
Heimbewohner benötigt, damit sein Wohl trotz seiner Einschränkungen bestmöglich erhalten
werden kann. Durch die Kenntnis der (gero-)anthropologischen Konstanten in Kombination mit
Kenntnissen der individuellen Ausprägung beim Heimbewohner wird es dem Mitarbeiter
möglich, genau dieses Maß an Wohl – freilich im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten –
beizubehalten oder gar zu fördern.
Damit aber nicht jeder Mitarbeiter anders verfährt und weder kulturspezifische noch
individuelle Differenzen zu unterschiedlichen Handlungsabläufen im PBP führen, wird im
anschließenden Kapitel ein Handlungsleitfaden vorgestellt werden, der aus fünf so genannten
Grundprinzipien medizinisch-pflegerischer Intervention besteht: (1) Vertrauen, (2) Respekt vor
der Würde, (3) Respekt vor Selbstbestimmung und Autonomie, (4) Leidreduktion sowie (5)
Gerechtigkeit. Anhand dieser Prinzipien wird schnell ersichtlich, worauf es im Umgang mit dem
Heimbewohner ankommt. Hierbei sollte eines immer im Hinterkopf behalten werden: jedes der
fünf Grundprinzipien medizinisch-pflegerischer Intervention weist weder einen bestimmten
festen Platz in einer Hierarchie auf (d. h. kein Prinzip ist stets wichtiger als ein anderes) noch
kann jedes Prinzip im PBP stets und ständig umgesetzt werden (d. h. die Prinzipien gelten nicht
kategorisch, sondern hypothetisch). Inwieweit einem Prinzip der Vorzug gegeben wird oder wie
strikt es im jeweils individuellen PBP umgesetzt wird, ist stets abhängig von den
Begleitumständen (u. a. mentaler Zustand des Heimbewohners, Rahmenbedingungen der SAPE,
Fähigkeiten und Fertigkeiten der Mitarbeiter). Die Prinzipien sind also durch die so genannte
Kontextsensitivität charakterisiert. Auf diese Weise können die Prinzipien der Realitätsprüfung
im PBP auch tatsächlich standhalten.
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5. Die fünf Grundprinzipien medizinisch-pflegerischer Intervention
Das Tätigkeitsfeld Stationäre Altenpflege gehört neben der Intensivmedizin und Onkologie zu
den herausforderndsten Tätigkeitsfeldern, denen man sich als Mitarbeiter in der Pflege
beziehungsweise insgesamt stellen kann. Gefordert werden nicht nur Einfühlungsvermögen und
Verständnis, sondern ein adäquates schnelles und sicheres Arbeiten. Damit die Mitarbeiter einer
SAPE dies auch im PBP bewerkstelligen können, ist es unabdingbar, dass sie über ein
breitgefächertes Wissen auf den Gebieten von Anatomie und Physiologie sowie Pathologie,
Recht, Psychologie und Pharmakologie verfügen. Dieses müssen sie dann mit den Forderungen
des sozialen Miteinanders (Verhaltenskodex oder der gesellschaftlichen Moral) kombinieren und
dementsprechend handeln.
Ziel des Kapitels ist es deshalb, im Rahmen der fünf Grundprinzipien medizinischpflegerischer Intervention (1) Fachwissen auf den angesprochenen Gebieten zu vermitteln, (2)
eine Einsicht in verwendete ethische Fachtermini (u. a. Prinzip, Würde, Autonomie und
Gerechtigkeit) zu geben und (3) letztlich Verhaltensregeln aufzustellen, durch die das jeweilige
Prinzip im PBP realisiert werden kann. Begleitet werden die Ausführungen stets durch Beispiele
aus der Praxis, um theoretische Aspekte verständlicher zu machen.

5.1 Bestehende Prinzipienkataloge
Was im Rahmen der Philosophie immer wieder bemängelt wird, ist die Unbestimmtheit der
Begriffe, mit denen insbesondere die Primärwissenschaften operieren. Diesbezüglich wird
diesem Abschnitt erst einmal die Klärung des Begriffes ‚Prinzip‘ vorangestellt.
Tom L. Beauchamp charakterisiert das Phänomen Prinzip folgendermaßen: unter einem
Prinzip besteht man einen Verhaltensstandard, von dem andere moralische Forderungen und
Urteile abhängen (vgl. Beauchamp 2007: 3). Ein Prinzip ist ihm zufolge eine essentielle Norm in
einem Moralsystem, die das Fundament moralischen Begründens bildet. In Hinblick auf diese
Prinzipien können dann speziellere Regeln formuliert werden. Doch weder die Regeln noch die
praktischen Urteile – so Beauchamp - können einfach so von den Prinzipien abgeleitet
werden.195
Genau aus diesem Grund stütze ich mich im moralischen Standard auf anthropologische
Konstanten: sie sollen es den Mitarbeitern einer SAPE leichter machen, aus den Prinzipien
_____________________
195

Eine andere Definition des Prinzips findet sich bei Maio (2012: 20). Ihm zufolge kann man Prinzipien als
übergeordnete Normen verstehen, die mehrere Normen in sich vereinen.
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spezielle

Handlungsnormen

beziehungsweise

individuelle

Handlungsabläufe

im

PBP

selbstständig und adäquat abzuleiten. Hierbei gibt es weder richtig noch falsch, sondern nur ein
adäquat oder inadäquat.196 Es können also durchaus mehrere Handlungsalternativen bestehen,
die in verschiedenen Graden als ethisch angemessen gewertet werden können.

5.1.1 Das Georgetown-Mantra nach T. L. Beauchamp und J. F. Childress
Wie viele Prinzipien angemessen sind, hängt sehr von den Konventionen ab, innerhalb derer der
Prinzipienkatalog entstanden ist, und von der Substanz der Prinzipien selbst (vgl. Veatch 2007:
49). Auch die Gewichtung der Prinzipien untereinander ist hiervon betroffen. So stellte Thomas
Percival das Prinzip des Nichtschadens über das Prinzip des Respekts vor der Autonomie in
genau den Situationen, in denen für den Patienten Schaden entstehen könnte (vgl. Beauchamp
2007: 4).
Wie ich bereits verdeutlicht habe, orientiert sich der vorliegende moralische Standard an
dem Prinzipienkatalog von Beauchamp / Childress (2009), der im medizinisch-pflegerischen
Kontext am populärsten ist.
Dieser Katalog wurde vor dem Hintergrund entwickelt, dass vor den frühen Siebziger
Jahren des vorherigen Jahrhunderts weder eine allgemein anerkannte Basis für Prinzipien noch
eine ethische Theorie in der biomedizinischen Ethik Fuß fassen konnte (vgl. Beauchamp 2007:
3). Es war diesbezüglich das Ansinnen von Beauchamp und Childress, die traditionellen
Ansichten in der Pflege auf der Basis eines wohlfördernden Modells in ein Modell zu
verwandeln, in dem sowohl die Autonomie mehr in den Fokus rückt als auch soziale
Komponenten (insbesondere die soziale Gerechtigkeit) herausgearbeitet werden (vgl.
Beauchamp 2007: 3).

5.1.2 Weitere Ansätze
Das Georgetown-Mantra ist aber bei Weitem nicht der einzige Prinzipienkatalog, der in der
Literatur auftaucht. Es finden sich durchaus Theorien mit einem Element (u. a. Utilitarismus),
aber auch mit zwei (u. a. H. Tristram Engelhardt), drei (u. a. Belmont Report (USA), fünf (u. a.
_____________________
196

Mit den Begriffen ‚richtig’ und ‚falsch‘ sind Wahrheitswerte verbunden, die es im Moralischen und Ethischen in
dieser Form aber nicht gibt (siehe die Erläuterungen im Abschnitt Über die Möglichkeit ethischer Erkenntnis (ab S.
74)).
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Baruch Brody), sechs (u. a. W. D. Ross), sieben (u. a. Robert M. Veatch) und zehn (u. a.
Bernhard Gert) Elementen (vgl. Veatch 2007: 44-49).
Die Anzahl der Prinzipien ist diesbezüglich vollkommen irrelevant und sagt nichts über
die Adäquatheit der durch sie repräsentierten ethischen Theorie aus. Häufig es sich so, dass ein
und dieselbe Norm bei dem einen als Prinzip und bei dem anderen hingegen als eine
untergeordnete Handlungsregel auftaucht.

5.1.3 Kritik
Dass ich mich dazu entschieden habe, den weltweit populärsten Katalog von Beauchamp /
Childress (2009) umzuwandeln, ist letztlich nicht darauf zurückzuführen, dass Normen fehlen.
Der Ansatz erfüllt diesbezüglich freilich den Zweck, dass die Mitarbeiter wissen, worauf der
Heimbewohner Wert legt beziehungsweise was er erfüllt wissen möchte. Das Problem am
Georgetown-Mantra ist, dass die Mitarbeiter nicht wissen, wie sie diese Wertvorstellungen im
PBP gewährleisten sollen. Wenn man sie darauf hinweist, sie sollen das Wohl des
Heimbewohners fördern, dann werden sie fragen, welche Maßnahmen sie denn genau hierfür
einleiten, beibehalten oder absetzen sollen. Selbstverständlich könnte man voraussetzen, dass sie
sich dies durch reflektierendes und folgerichtiges Nachdenken selbst erschließen können – aber
genau hier besteht das eigentliche Problem: genau dieses Reflektieren wird im PBP nicht mehr
so stark praktiziert. Viele Mitarbeiter erwarten eine Art Flussdiagramm, das sich aber bezüglich
eines ethisch adäquaten Handelns selbstverständlich nicht erstellen lässt, da es zu viele Faktoren
und Alternativen gibt. Von daher habe ich mich dazu entschieden, genau die Normen zu
Prinzipien zu erklären und damit explizit zu machen, die für einen adäquaten PBP besonders
wichtig sind (Explizitheit). Auf diese Weise ist es den Mitarbeitern möglich, schnell einen
Überblick über die wichtigsten Handlungsnormen im PBP zu erhalten, ohne sich über die dazu
gehörigen Handlungsregeln erst informieren zu müssen.197
Zudem habe ich es für notwendig erachtet, den Terminus ‚Selbstbestimmung‘ in den
Prinzipienkatalog mit aufzunehmen. Hervorgehoben werden soll damit, dass nicht jeder
Pflegebedürftige Autonomie besitzt, seine Wünsche und Wertvorstellungen aber dennoch im
PBP unbedingt im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten beachtet werden sollen. Leider passiert
_____________________
197

Verdeutlicht werden soll dies an den folgenden Beispielen. Vertrauen und der Respekt vor der Würde tauchen
auch bei Beauchamp & Childress (2009) in irgendeiner Form als Handlungsregel auf. Versuchen sich die
Mitarbeiter aber im PBP zu orientieren, so werden sie auf das Vertrauen und den Respekt vor der Würde als
notwendige Bestandteile eines adäquaten PBP nicht explizit hingewiesen. Anders verhält es sich mit meinem
Prinzipienkatalog.
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es im PBP allzu häufig, dass die Wünsche und Wertvorstellungen von Pflegebedürftigen genau
deshalb nicht beachtet werden, „weil sie sowieso nicht mehr wissen, was richtig und falsch ist“.
Durch das Prinzip des Respekts vor Autonomie und Selbstbestimmung wird dementsprechend
versucht, einen ungerechtfertigten Paternalismus198 im PBP vorzubeugen.
Mein Prinzipienkatalog besteht letztlich aus genau fünf Prinzipien: Vertrauen, Respekt
vor der Würde, Respekt vor Autonomie und Selbstbestimmung, Leidreduktion und Gerechtigkeit.
Insbesondere das Prinzip des Respekts vor der Würde habe ich mitaufgenommen, da der Begriff
der Würde immer wieder zum Orientierungspunkt im medizin- und pflegeethischen
Handreichungen und Empfehlungen gemacht wird, darin aber selbst explizit kaum (!) auftaucht.
Wie ich bereits angedeutet hatte, benötigt der Mensch diesbezüglich fast immer einen
nachvollziehbaren Grund dafür, warum er sein Handeln nach bestimmten Prinzipien ausrichten
soll. Daher habe ich meinen Prinzipienkatalog auf genau vier anthropologischen und fünf
geroanthropologischen Konstanten aufgebaut, die nachvollziehbare, aber auch oft nicht wirklich
reflektierte Gründe im PBP darstellen. Ich gehe davon aus, dass die Nichtreflexion eben genau
dieser anthropologischen Konstanten immer wieder zu ethischem Fehlverhalten im PBP führt.

5.2 Vertrauen
5.2.1 Vertrauen im PBP
Früher und Heute
Vertrauen kennzeichnet alle zwischenmenschlichen Beziehungen, die darauf ausgelegt sind, ein
Miteinander zu ermöglichen.199 Das Vertrauen als Möglichkeit, soziale Beziehungen positiv zu
prägen, ist - zumindest eigentlich - Teil der Moral. Dennoch ist es in der heutigen Zeit so, dass
Vertrauen zu einer „weiterhin oder besonders heute unabdingbaren und doch oft als prekär

_____________________
198

Eine ausführliche Erläuterung des Prinzips erfolgt im Abschnitt

5.4.2 Medizinisch-pflegerischer Paternalismus: Ein alltägliches Element im PBP (ab S. 305).
Ich weise darauf hin, dass sich das Prinzip des Vertrauens lediglich auf das interpersonelle Vertrauen bezieht –
also auf die Qualität zwischenmenschlicher Beziehung. Zweifelsohne spricht man auch vom Vertrauen in sich selbst
(intrapersonelles Vertrauen). Doch dieser Aspekt wird im Rahmen der anderen Prinzipien (insbesondere beim
Respekt vor der Würde und dem Respekt vor Autonomie und Selbstbestimmung) aufgegriffen und spielt hier keine
Rolle.

199
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wahrgenommenen Ressource sozialer Beziehungen und Abläufe“ (Steinfath 2016: 12) geworden
ist. Wie bedeutend Vertrauen ist, erkennt man erst durch eine genaue Analyse des Phänomens.
„Vertrauen im weitesten Sinne eines Zutrauens zu eigenen Erwartungen ist“, so Niklas
Luhmann, „ ein elementarer Tatbestand des sozialen Lebens. […] Ohne jegliches Vertrauen aber
könnte er [der Mensch; A. W.] morgens sein Bett nicht verlassen. […] Alles wäre möglich.
Solch eine unvermittelte Konfrontierung mit der äußeren Komplexität der Welt hält kein Mensch
aus.“ (Luhmann 1989: 1).
Laut Niklas Luhmann ist das Vertrauen also eine existentielle Bedingung. Nur mit ihr ist
es möglich, dass der Mensch sich in seiner Umwelt bewegen kann. Vertrauen kann diesbezüglich
zu unterschiedlichen Objekten aufgebaut werden – seien es Prozesse in der Natur oder
Handlungen von Mitmenschen. So vertrauen wir Menschen in der Regel darauf, dass auch
morgen wieder die Sonne aufgehen wird oder uns Arbeitskollegen nicht im nächsten Moment
töten. Würden wir solche Sachverhalte tatsächlich stets und ständig anzweifeln, so würden wir
uns aufgrund steter Angst oder auch Depression nicht trauen, uns in die Welt hinaus zu begeben.
Obschon Vertrauen seit Anbeginn in Beziehungen präsent ist, wandelte sich das
Erscheinungsbild in sämtlichen Lebensbereichen und somit auch im medizinisch-pflegerischen
Kontext. Der Grund hierfür muss im Forschungsfortschritt und den damit erzielten
Errungenschaften in Medizin und Pflege gesucht werden – besonders in Hinsicht auf die
Möglichkeit zur Verlängerung des Lebens (u. a. Reanimations- und Operationstechniken,
intensivmedizinische Therapien, Organtransplantation). Dem Menschen ist heute das Werkzeug
in die Hand gegeben, nicht nur Leben zu verkürzen, sondern es zu verlängern und dies nicht
selten, wie häufig angemerkt, zum Preis einer unnötig verlängerten oder auch unwürdigen
restlichen Lebenszeit.
Wenn nun einem Menschen die Möglichkeiten gegeben sind, (1) etwas zu tun, was der
andere nicht möchte (u. a. lebensverlängernde Maßnahmen) oder – insbesondere vor dem
Hintergrund der Ressourcenknappheit und „Zwei-Klassen-Medizin“ – (2) etwas nicht zu tun,
was der andere benötigt beziehungsweise möchte (u. a. kostenaufwendige Therapiemaßnahmen),
so entsteht ein Misstrauen als Phänomen der modernen Medizin und Pflege, dem man sich bisher
nicht gegenübergestellt sah.
Allgemein wandelte sich das Verhältnis zwischen Ärzten, Pflegenden und Patienten
beziehungsweise Heimbewohnern dahingehend, dass heute vertrauensvolle Beziehungen nicht
mehr in der bisherigen Qualität geschlossen werden können. Gründe hierfür sind unter anderem
der verhältnismäßig knapp bemessene Personalschlüssel sowie die Fragmentierung der
Aufgabenbereiche von Pflegenden und ganz besonders Ärzten anhand unterschiedlicher
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Professionen und Fachgebiete. Ganz besonders älteren Patienten fällt es daher schwer,
Beziehungen aufzubauen, die von Vertrauen geprägt sind.
Es wirkt sich erschwerend aus, dass ältere und hochaltrige Patienten und Heimbewohner
Merkmale aufweisen, die an den PBP besondere Anforderungen stellen. Zu nennen sind hier
nicht nur die häufigen mentalen Einschränkungen (besonders dementielle Prozesse), sondern
auch der andere Umgang mit Informationen und Informationsquellen. Die jüngeren
Generationen informieren sich meist bereits vor dem eigentlichen Arztbesuch über in Frage
kommende Diagnosen, Prognosen und Therapiemaßnahmen in Büchern und Internet. Auf diese
Weise schaffen sie sich eine gewisse Vertrauensbasis durch (vermeintliches) Wissen, da sie die
Kluft zwischen ihnen und dem Arzt verkleinern. Ältere Patienten und Heimbewohner hingegen
verhalten sich wesentlich passiver, da sie sich vorher weniger oder überhaupt nicht informieren.
Ärzte und Pflegende werden als Autorität angesehen, „die wissen, was sie machen“. Gleichzeitig
wird jedoch auch still erwartet, dass sie aufklären. Tun sie dies nicht, wird seitens der älteren
Generation aber nur selten nachgefragt. Diese passive Haltung führt oft dazu, dass sich alte und
hochaltrige Patienten und Heimbewohner ausgeliefert fühlen. Auch kann es vorkommen, dass
erstere

sich

über

bestimmte

Sachverhalte

nicht

aufklären

lassen

wollen

oder

Therapiemaßnahmen – auch trotz relativ guter Prognose - ablehnen.
Insgesamt gesehen basiert ein vertrauensvolles Verhältnis zwischen alten und
hochaltrigen

Patienten

beziehungsweise

Heimbewohnern

weniger

auf

einem

hohen

Informationsgehalt als auch einem ethisch adäquaten Umgang, der von Empathie, Geduld und
Verständnis geprägt ist.
Rahmenbedingungen in der SAPE
Die SAPE als Zuhause

Einschränkungen des Heimbewohners bezüglich:
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•

Flexibilität

•

Privat- und Intimsphäre

•

Individualität

•

Sicherheit

•

Selbstständigkeit, Selbstbestimmung und Autonomie

Lapidar gesagt, stellt das Zuhause einen Ort dar, der durch verschiedene Merkmale
charakterisiert ist. Erstens kann man ihn betreten, wann immer man dies möchte (Flexibilität).
Zweitens kann man andere daran hindern, es zu betreten (Privat- und Intimsphäre) – sei es
aufgrund eines Ruhebedürfnisses oder dem Bedürfnis, anderen nicht das eigene Zuhause
beziehungsweise einzelne Gegenstände offenbaren zu wollen. Drittens kann man es
weitestgehend nach eigenen Vorstellungen gestalten (Individualität) und dies ohne gravierende
Angst haben zu müssen, dass lieb gewonnene oder kostbare Gegenstände gestohlen werden
(Sicherheit). Viertens ist einem die Möglichkeit gegeben, Handlungsabläufe so zu gestalten, wie
man es möchte (Selbstständigkeit, Selbstbestimmung, Autonomie) – sei es das Kochen von
Mahlzeiten, das Waschen oder lange Schlafen. All diese Faktoren begünstigen die Entwicklung
und das Beibehalten von Vertrauen in sich und andere. Was passiert nun, wenn – wie im Falle
des Heimbewohners – diese Faktoren nicht mehr in dem gewohnten Maße in die Realität
umgesetzt werden können?
In der Langzeitpflege stellt die SAPE – zumindest in lokaler Hinsicht - das Zuhause des
Heimbewohners dar. In mentaler beziehungsweise emotionaler Hinsicht ist dies unter
Umständen um einiges schwieriger zu realisieren. Der Heimbewohner kann in der Regel nach
der Heimaufnahme nicht mehr in sein bisher gewohntes Umfeld zurückkehren und muss sich an
die Gegebenheiten der SAPE inklusive der entsprechenden Einschränkungen gewöhnen. So sind
die Möglichkeiten, dem Heimbewohner das gewohnte Maß an Flexibilität, Privatsphäre,
Individualität, Sicherheit sowie Selbstständigkeit, Selbstbestimmung und Autonomie zu bieten,
teils stark begrenzt.
Zurückzuführen ist dies auf die speziellen Bedingungen, denen SAPE unterliegen (u. a.
Wertepluralismus, Ressourcenknappheit, Multimorbidität). So muss die Wohneinheit nicht selten
mit einem anderen Heimbewohner geteilt werden und stets für die Mitarbeiter der Einrichtung
begehbar bleiben. Nach eigenen Wünschen darf der eigene Wohnraum zwar gestaltet werden,
doch dies nur in begrenztem Maße nach vorgegebenen (Sicherheits-)Standards und dem
Gesundheitszustand des Heimbewohners entsprechend (u. a. Pflegebett statt eigenem Bett). Die
Mahlzeiten können nicht individuell auf den einzelnen Heimbewohner ausgerichtet werden und
das Verlassen beziehungsweise die Rückkehr in die SAPE zu später Stunde ist ein teilweise
schwieriges Unterfangen. Zudem erfordert eine adäquate Pflegedokumentation die partielle, in
einigen Fällen auch vollkommene Aufgabe von Privat- und Intimsphäre. Damit jedoch trotz all
dieser Einschränkungen ein adäquater PBP gewährleistet werden kann, bedarf es zu aller erst
dem Aufbau von Vertrauen zwischen Heimbewohner und den Mitarbeitern der SAPE. Denn mit
der Heimaufnahme wird letztlich eine Schwelle übertreten, ab der der Heimbewohner mit
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vollkommen neuen Menschen eine Vertrauensbeziehung führen muss, die bisher nur Familie und
Freunden vorbehalten war.
Das Wohnbereichsteam als Familie
Eng verbunden mit dem eben angesprochenen Aspekt ist der Aspekt, dass sich die
Familienverhältnisse von Heimbewohnern mit der Heimaufnahme teilweise drastisch ändern,
denn übernommen werden einige oder auch alle Aufgaben der bisherigen Familie durch die
Mitarbeiter der SAPE.
Die Familie als Institution stellt in der Regel die Kumulation der wohl wichtigsten
Vertrauensbeziehungen dar. Werden hilfebedürftige Alte und Hochaltrige aufgrund von
Defiziten und Kompetenzverlusten aus der eigenen Familie heraus in eine SAPE übergesiedelt,
können diese Vertrauensbeziehungen nicht mehr in der bisher gewohnten Weise gepflegt und
genutzt werden. Persönliche Gespräche von Angesicht zu Angesicht werden teilweise durch
Telefonate ersetzt. Notwendige Maßnahmen im Rahmen des PBP, während deren die
Schamgrenze des Heimbewohners übertreten wird (u. a. Waschen, IKM-Wechsel), werden
anfangs von vollkommen fremden oder als unangenehm empfundenen Mitarbeitern der SAPE
übernommen.
Angesichts dieser Problematik sollten die Teammitglieder des jeweiligen Wohnbereichs
die Vertrauensbeziehungen zu übernehmen versuchen. Notwendig hierfür sind nicht nur
Empathie und Geduld, sondern auch das Vermögen genau zu unterscheiden, welche
Hilfsmaßnahmen notwendig und welche überflüssig sind.
Caring statt Curing
Nicht nur P. Benner und J. Wrubel stellen fest, dass das Heilen (Curing) nicht ohne den
Rückgriff auf die Pflege (Caring) verstanden werden kann (vgl. Edwards 2007: 369). Ganz
besonders im Kontext der SAPE ist dies ersichtlich.
Im Abschnitt über das Altern und die Mortalität habe ich mich bereits darauf bezogen,
dass der PBP – im Gegensatz zum PBP im Krankenhaus – weniger darauf ausgerichtet ist, den
besten Gesundheitszustand im Sinne einer Heilung wieder herzustellen (Curing). Vielmehr ist es
das Ziel, das Wohl trotz bestehender (progressiver) Erkrankungen möglichst lange zu
gewährleisten (Caring200). Dies gilt insbesondere in der SAPE, da hier der Patient
beziehungsweise Heimbewohner durch seine Multimorbidität mit vermehrt chronischem
Charakter nicht mehrvollständig gesunden kann.
_____________________
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Ich verzichte an dieser Stelle darauf, die verschiedenen Begriffe des Caring zu erläutern. Eine genauere Analyse
findet sich diesbezüglich bei Kumbruck (2010b; insbesondere S. 18-31).
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Ein sehr wichtiger Bestandteil des Caring ist hierbei das Herstellen und Beibehalten von
Vertrauensbeziehungen als Basis vieler anderer Maßnahmen (u.a. wie das Waschen der
Intimzone, Symptomkontrolle). Nur durch sie erhalten die Mitarbeiter unter anderem wichtige
Informationen, um eine individuell an den jeweiligen Heimbewohner orientierte Pflege und
Betreuung gewährleisten zu können. Da sich der Heimbewohner in den meisten Fällen mehrere
Jahre in einer SAPE befindet, ist es einerseits notwendig und andererseits auch möglich,
intensive Vertrauensbeziehungen zum Heimbewohner aufzubauen und zu pflegen und für einen
adäquaten PBP zu nutzen.
Das Caring ist also insgesamt zu verstehen als eine Praxis der Fürsorge, die geprägt ist
durch Menschlichkeit gegenüber dem Heimbewohner. Ein wesentlicher Grundzug dieser
Menschlichkeit ist es, dass dem Heimbewohner das Gefühl vermittelt wird, „gut aufgehoben zu
sein, umsorgt zu werden, sich auf Menschen verlassen zu können, die es gut meinen“ (Schmitz
2015: 57).

5.2.2 Vertrauensverlust und Vertrauensaufbau
Vertrauen an sich lässt sich als das Ergebnis eines mehrphasigen Prozesses verstehen. Selbiges
gilt für den Vertrauensverlust. Letzterer geht im Gegensatz zum Vertrauensaufbau jedoch
wesentlich schneller von statten. Um den jeweiligen Mechanismus von Vertrauensaufbau und verlust verstehen zu können, werden beide anhand von Franz Petermanns Modellen näher erklärt
(vgl. Petermann 2013: 109-122).201
Vertrauensverlust
Es wurde bereits oben darauf hingewiesen, dass das gesellschaftliche Bild der SAPE eher
negativ geprägt ist. Berichte über Vernachlässigungen und Misshandlungen (bes. Breitscheitel
(2007)) veranlassen die Gesellschaft dazu, das Vertrauen in die Institution SAPE zu verlieren.
Solche Berichte machen es alten und hochaltrigen Hilfebedürftigen und deren Angehörigen
schwer, Vertrauen zu erst einmal aufzubauen, zu erhalten oder zu erneuern und dies ganz
besonders, wenn sie Begriffe – wie ‚Alltag‘ – im Titel tragen.
_____________________
201

Petermann (1985) bezieht sich in seiner Darstellung auf zwischenmenschliche Beziehungen im Allgemeinen. Da
sich in diesem Kapitel auf die Vertrauensbeziehungen innerhalb der SAPE bezogen wird, werden die von Petermann
benutzten Begriffe ‚Partner‘ beziehungsweise ‚Hilfebedürftiger‘ durch die Begriffe ‚Heimbewohner‘ und
‚Mitarbeiter‘ ersetzt.
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Damit die am PBP Beteiligten mit dieser recht schwierigen Situation umgehen können, müssen
sie zunächst erst einmal verstehen, wie und wodurch ein Vertrauensverlust überhaupt von Statten
geht.
In einem ersten Schritt wird die vertrauensvolle Kommunikation durch Fehlhandlungen
zerstört. Petermann nennt diesbezüglich zunächst die zu starke Selbstdarstellung der
Beziehungsglieder (der Heimbewohner oder der Mitarbeiter). Die Bedürfnisse des anderen
geraten dadurch entweder vollkommen oder zumindest zu großen Teilen in den Hintergrund.
Wenn dies der Fall ist, wird das im PBP notwendige Hineinfühlen (Empathie) gar nicht erst
praktiziert. Im Zuge dessen werden Entscheidungen, die den PBP betreffen, oft nur einseitig –
meist durch die Mitarbeiter - getroffen. Der Heimbewohner kann sich dadurch jedoch in seiner
Entscheidungskompetenz eingeschränkt fühlen und sich vermehrt passiv verhalten.
In einem zweiten Schritt werden bedrohliche Handlungen vollzogen. Sehr oft wird
angenommen, dass bedrohliche Handlungen im PBP vorher gezielt geplant worden sind. Dem ist
jedoch nicht so, denn häufig basieren sie darauf, dass die Folgen der jeweiligen Handlungen
vorher nicht reflektiert worden sind. So kann eine fehlerhafte Rückmeldung – z.B. das
Nichtreagieren auf eine Anrede – zur Desorientierung des Gegenübers führen. Es kann damit
verbundene Handlungen nicht richtig beziehungsweise nur schwer einordnen. In den SAPE
gehört diese Problematik zwar nicht zum Alltagsgeschehen, taucht jedoch des Öfteren auf.
Bereits die fehlende Vorankündigung von Pflegemaßnahmen, die außerhalb des Sichtbereichs
des Heimbewohners liegen, kann vom Heimbewohner als bedrohlich empfunden werden.
Ähnliches gilt für die Verabreichung von neuen Medikamenten, ohne dem Heimbewohner zu
erklären, um welches Medikament es sich handelt oder eine recht grobe Motorik seitens der
Mitarbeiter aufgrund von privaten Konflikten. Es kann daher nicht oft genug darauf hingewiesen
werden, dass die Beziehung zwischen Heimbewohner und den Mitarbeitern ist sehr fragil ist und
durch bedrohliche Handlungen nachhaltig geschädigt werden kann.
Ein Aspekt, auf den Petermann (2013) nicht eingeht, sind bedrohliche Handlungen, die
einem bestimmten Zweck dienen. Sie sind die eigentlichen Handlungen, aufgrund derer die
SAPE ein vergleichsweise schlechtes Bild in der Gesellschaft hat. Zu nennen sind hier
beabsichtigte Misshandlungen und die Vernachlässigung. Diese dienen nicht nur der
Kanalisierung von Aggressionen seitens der Mitarbeiter, sondern auch der gezielten
Einschüchterung von Heimbewohnern zum Zwecke der „Erziehung“. Präsente Beispiele sind das
Ignorieren der Klingel des Heimbewohners, damit dieser „lernt, nicht ständig zu klingeln“, sowie
eine schnelle und wort- beziehungsweise kommunikationslose Grundpflege am Morgen, damit
der Heimbewohner „lernt, die Grundpflege schnell und ohne Einwände zum Zwecke der
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Zeitersparnis über sich ergehen zu lassen“. Es muss jedoch explizit darauf hingewiesen werden,
dass solche intendierten Fehlhandlungen nicht zum Alltag in der SAPE gehören. Es sind aber
genau diese Einzelfälle, die aber aufgrund ihres Schweregrades das Vertrauen in die SAPE
(System-Vertrauen) und deren Mitarbeiter (Person-Vertrauen) im Gegensatz zu den anderen
nicht intendierten Handlungen stärker beeinträchtigen.202
Der dritte Schritt beim Vertrauensverlust ist der gezielte Vertrauensbruch. Zu den
begünstigenden Faktoren in dieser Phase zählen zum einen der Zynismus und zum anderen die
Abwertung der Kompetenzen des Gegenübers. Aus beiden erwachsen Hilflosigkeit und
Passivität, die das Selbstvertrauen der Beteiligten meist einseitig mindern. Beobachten lässt sich
dieses Phänomen im Rahmen der Grundpflege bei physisch oder mental eingeschränkten
Heimbewohnern. Meist werden aus – teilweise bloß propagiertem – Zeitmangel bestimmte
Maßnahmen (u. a. Waschen und Abtrocknen von Gesicht und Oberkörper, Haare kämmen,
Zahnprothesen abwaschen und einsetzen) und Entscheidungen (u. a. bezüglich Bekleidung,
Brotbelag) von den Mitarbeitern ganz übernommen, obschon der Heimbewohner noch
entsprechende Kompetenzen aufweist. Der Heimbewohner ordnet dieses Handeln – wenn auch
nicht immer offensichtlich – dem Paternalismus zu und dies ganz besonders dann, wenn das
Handeln nicht seinen Vorstellungen und Bedürfnissen entspricht. Letztlich kann der
Heimbewohner den Eindruck erhalten, dass seine Kompetenzen und damit auch er selbst
abgewertet werden, was wiederum sein Selbstverstrauen negativ beeinflussen kann. Im
schlimmsten Fall wird er phlegmatisch oder verliert das Vertrauen in die Mitarbeiter und die
Grundsätze der SAPE.
Nun ist das Wissen um den Mechanismus des Vertrauensverlusts noch nicht ausreichend.
Zu wissen wie man etwas falsch machen kann, bedeutet noch nicht, dass man weiß, wie man es
letztlich richtig macht. Aus diesem Grund ist es erforderlich, in einem nächsten Schritt eine
Erläuterung darüber zu liefern, wie man als Mitarbeiter einer SAPE das Vertrauen von
Heimbewohnern und deren Angehörigen erlangen kann.
Vertrauensaufbau
Zu den Voraussetzungen für einen erfolgreichen Vertrauensaufbau, so Petermann, gehören das
Gefühl der Sicherheit des Hilfebedürftigen, die Konsistenz im Verhalten desjenigen, der das
Vertrauen aufbauen möchte sowie das Selbstvertrauen des Hilfebedürftigen. Angewendet auf die
_____________________
202

Unter ‚personalem Vertrauen‘ versteht man das Vertrauen in Personen, während mit ‚institutionellem Vertrauen‘
das Vertrauen in Institutionen und institutionelle Abläufe gemeint ist (vgl. Steinfath 2016: 45).
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SAPE bildet die Einsicht der Mitarbeiter den ersten Ansatzpunkt dafür, dass der Heimbewohner
keine Ängste im Umgang mit ihnen empfinden darf. Andernfalls wird er sich nicht in dem
erforderlichen Maße auf die Bemühungen der Mitarbeiter einlassen können. Ängste lassen sich
unter anderem abbauen, indem die Mitarbeiter ein konsistentes Handeln anstreben. Konsistenz
impliziert Vorhersehbarkeit und Vorhersehbarkeit wiederum ein bestimmtes Maß an Sicherheit
und damit die erste Voraussetzung für den Vertrauensaufbau. Der Heimbewohner ist in der Lage
zu wissen, was als nächstes passiert und kann bei Bedarf die Handlungsabfolgen –
selbstverständlich im Rahmen der Möglichkeiten - auch ändern beziehungsweise ändern lassen.
Insgesamt gesehen wird durch ein adäquates Verhalten der am PBP Beteiligten dafür gesorgt,
dass das Selbstvertrauen des Heimbewohners bestehen bleibt oder erst einmal wieder aufgebaut
wird.203
Der erste Schritt bei der Bildung eines vertrauensvollen Verhältnisses ist die Herstellung
einer verständnisvollen Kommunikation. Sie ist die eigentliche Basis des Vertrauensprozesses.
Ein erfolgreicher Vertrauensaufbau beginnt diesbezüglich damit, dass die am PBP Beteiligten
ihre Aufmerksamkeit auf den Heimbewohner lenken und Empathie beziehungsweise Validation
vollführen. Der Heimbewohner muss den Eindruck gewinnen, dass er verstanden wird und dies
unabhängig davon, ob er mental eingeschränkt ist oder nicht. Unterstützend wirkt hierbei, wenn
der am PBP Beteiligte Blickkontakt herstellt und aktiv zuhört. Auf diese Weise wird es möglich,
auch noch so minimale Veränderungen in Mimik, Gestik und Sprachgebrauch wahrzunehmen
und Hinweise auf Bedürfnisse und Ängste des Heimbewohners zu erhalten.
Der zweite Schritt besteht im Abbau bedrohlicher Handlungen. Da bedrohliche
Handlungen zum Vertrauensbruch führen können, ist es nicht verwunderlich, dass sie für den
Vertrauensaufbau verringert und im besten Fall ganz vermieden werden müssen. Der Weg führt
diesbezüglich über das Mindern oder Ausschalten von Faktoren, die das Sicherheitsgefühl des
Heimbewohners einschränken. In diesem Sinne sollen Handlungen im Rahmen des PBP für den
Heimbewohner transparent sein. Dies gibt ihm eine Orientierung und damit ein gewisses Maß an
Sicherheit. Erzielt werden kann diese Transparenz dadurch, dass die Mitarbeiter ihre Handlungen
planen (Struktur) und sie anschließend im PBP umsetzen (Umsetzung der Struktur) unter der
beinah ständigen Informationsgabe an den Heimbewohner. Handeln wird auf diese Weise für
_____________________
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Es ist fraglich, ob das Selbstvertrauen des Hilfebedürftigen entsprechend der Annahme von Petermann
tatsächlich für den Aufbau von Vertrauen notwendig ist. Vielmehr scheint es sich in vielen Fällen genau
entgegengesetzt zu verhalten. Ist das Vertrauen des Hilfebedürftigen erst einmal aufgebaut, so unterstützt dies den
Aufbau des Selbstvertrauens. Beobachtet werden kann dies immer wieder bei der Grundpflege von neuen
Heimbewohnern beziehungsweise bei Heimbewohnern nach bestimmten Erkrankungen (u. a. Femurfraktur,
Apoplex).
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den Heimbewohner berechenbar und diese Berechenbarkeit ist es, die für das notwendige
Sicherheitsgefühl sorgt. Nun können in dieser Phase die Pflege- und Unternehmensleitbilder
sowie andere Pflege- und Expertenstandards wichtige Unterstützung liefern. In ihnen wird nicht
nur dem Heimbewohner, sondern ganz besonders den Mitarbeitern eine Struktur vorgegeben, an
der sie sich orientieren können. Auf diese Weise können letztere sicherer und schneller arbeiten.
In einem dritten Schritt muss versucht werden, Vertrauen gezielt aufzubauen. Dies kann
gelingen, indem dem Heimbewohner anspruchsvolle Aufgaben - wie u. a. alltägliche
Handlungen im Rahmen der Grundpflege - übertragen werden. Ist dieser bei den entsprechenden
Handlungen erfolgreich, so gibt es zwei Möglichkeiten, wie er darauf reagiert. Entweder erklärt
er seinen Erfolg damit, dass dem Erfolg lediglich günstige Umstände zu Grunde liegen oder die
Aufgabe einfach sehr leicht war. In diesem Fall trägt die Bewältigung der Aufgabe weniger zum
Vertrauensaufbau bei. Im günstigsten Fall bringt er seinen Erfolg mit seiner eigenen Kompetenz
in Verbindung, was sich sehr positiv auf dessen Selbstvertrauen auswirken kann. Um den
Vertrauensaufbau bewerkstelligen zu können, kann man diesbezüglich auf zwei Methoden
zurückgreifen. Entweder fordert man den Heimbewohner auf, eine bestimmte Aufgabe zu
bewältigen (u. a. selbstständiges Waschen von Gesicht und Oberkörper, Brot schmieren) oder
man übt durch die Herbeiführung entsprechender Umstände leichten Druck auf den
Heimbewohner aus, sodass ihm keine andere Wahl bleibt als zu versuchen, die Aufgabe zu lösen
(u.

a.

Verlassen

der

Nasszelle

während

der

Grundpflege

unter

Wahrung

der

Sicherheitsvorschriften). Welchen Weg man letztlich wählt, stellt eine Herausforderung für die
Mitarbeiter dar.
Die dritte Phase ist aufgrund der Charakteristik des Heimbewohners besonders schwierig.
Der Heimbewohner ist gekennzeichnet durch Multimorbidität, Defizite und Kompetenzverluste,
der Schrumpfung seines sozialen Netzwerkes und der Nähe zum Tod. Gleichzeitig besteht häufig
die Einstellung seitens Heimbewohnern und den am PBP Beteiligten, diese seien schließlich alt
und Kompetenzen würden deshalb nun einmal progredient schwinden. In diesem
Zusammenhang tauchen nicht selten Sätze folgender Form auf: „Das schaffe ich nicht mehr, weil
ich schon zu alt dafür bin.“, „Das muss ich nicht mehr können, weil ich so und so nicht mehr
lange zu leben habe.“, „Das muss ich nicht mehr können, weil das Personal das macht.“ sowie
„Der Heimbewohner schafft das eh nicht mehr und wozu soll er es wieder lernen?“. Sowohl der
Aufbau als auch die Erhaltung von Kompetenzen sind also vor diesem Hintergrund ein
schwieriges Unterfangen. Der nicht von der Hand zu weisende Kompetenzverlust erfordert nun
einmal die schrittweise Übernahme von Aufgaben, sodass die Übertragung selbiger auf den
Heimbewohner oftmals nicht mehr möglich ist. Zudem ist es dem Heimbewohner aufgrund der
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besonderen Strukturbedingungen der SAPE nicht mehr möglich, bestimmte Aufgaben (u. a.
Wäschewaschen, Kochen, Einkaufen) trotz bestehender Kompetenzen zu bewältigen. Letztere
verringern sich dementsprechend zusätzlich. Die von Petermann gegebene Option des Zwangs
ist daher eine weniger geeignete Methode, da sie weniger Erfolg verspricht. Erstens wird einem
solchem Zwang aus verschiedenen Gründen nicht selten Unmut entgegengebracht werden (u. a.
„Ich kann das nicht mehr und werde es auch nicht mehr können“, „Warum soll ich das noch
machen, wenn ich die Pflegekräfte dafür bezahle, dass sie das machen?“). Zweitens haben die
am PBP Beteiligten eine Garantenstellung gegenüber dem Heimbewohner und müssen für sein
Wohl einstehen. So können sie ihn bei bestehender Sturzgefahr oder anderen Defiziten (u. a.
Atemnot, Synkopen) nicht allein im Bad zurücklassen, damit er wieder lernt sich selbst zu
waschen. Genauso wenig dürfen sie sich neben den Heimbewohner stellen und mit Worten oder
Handlungen zwingen, eine bestimmte Handlung zu vollführen. Auf diese Weise würden sie die
bedrohlichen Handlungen praktizieren, die Petermann

für den Vertrauensbruch (!)

verantwortlich macht. Die Mitarbeiter müssen also einen wahren Drahtseilakt vollführen und
genau prüfen, welche der beiden Methoden für den jeweiligen Heimbewohner geeignet ist.

5.2.3 Umsetzung im PBP
Repräsentation der SAPE nach außen hin beachten
Vertrauen als Faktor bei Wahl der SAPE nutzen
Nachdem sich ein Pflegebedürftiger für einen Aufenthalt in einer SAPE bereit erklärt hat oder es
die Angehörigen für notwendig erachten, beginnt die Suche nach einer SAPE.
Sich für eine SAPE zu entscheiden, fällt in der Regel nicht all zu leicht. Zum einen ist das
Vertrauen in die Institution SAPE im Allgemeinen nicht sehr hoch. TV-Berichte und diverse
andere Veröffentlichungen sind hieran nicht unbeteiligt. Die Schwierigkeit der SAPE besteht
also darin, das ohnehin schon reduzierte Vertrauen zukünftiger Klienten in die Altenpflege
widerzugewinnen.
Hinzu kommt ein weiterer Aspekt, den die SAPE noch vor Heimaufnahme nutzen muss:
die Werbung für das Unternehmen über andere Heimbewohner, Angehörige oder Mitarbeiter.
Das bedeutet nichts anderes als dass das Image der SAPE entscheidend für den Wahlprozess
Pflegebedürftiger sein kann. Hat ein Pflegebedürftiger erzählt bekommen, dass eine SAPE „nicht
gut sein soll“, dann wird er sie - wenn möglich - bei der Wahl einer SAPE nicht weiter beachten.
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Es sollte also auch für die SAPE von Interesse sein, dass Heimbewohner, Angehörige und
Mitarbeiter ein gutes Bild von der SAPE haben, denn dann werden sie auch entsprechende
Erfahrungen weitergeben.204 Nicht unerheblich ist hier – und das wird immer wieder gern
vergessen – die Zufriedenheit der Mitarbeiter mit ihrem eigenen Tätigkeitsbereich.
Die Wahl einer SAPE ist jedoch auch sehr stark vom finanziellen Aspekt abhängig. So
sind manche Pflegebedürftige oder Angehörige dazu gezwungen, eine SAPE zu wählen, in die
man weniger Vertrauen hat und dies einzig und allein aufgrund der Tatsache, weil sie sich einen
Aufenthalt in einer anderen SAPE nicht leisten können. Schwierig wird dies auch für so manche
Angehörige, da sie für den Pflegebedürftigen in der Regel die bestmögliche Betreuung
gewährleistet wissen möchten und der Meinung sind, die aufgrund von geringeren Kosten
gewählte SAPE könne dies nicht.
Es ist also zunächst einmal wichtig, dass die SAPE stets davon ausgeht, Vertrauen erst
gewinnen zu müssen. Hieran sollten sich dann sämtliche weitere Interventionen ausrichten. Nicht
zuletzt ist dies vor dem Hintergrund des bestehenden Wettkampfes auf dem Gesundheitsmarkt
von großer Bedeutung. Vertrauen ist und bleibt ein Faktor bei der Wahl der SAPE für
Pflegebedürftige und Angehörige und sollte auch als ein solcher realisiert und umgesetzt werden.
Die Rolle des Unternehmensleitbildes
Bei der Gewinnung von zukünftigen Klienten darf sich die SAPE aber nicht allein auf ihr Image
in der Gesellschaft verlassen – das können überdies nur sehr wenige etablierte Unternehmen. Sie
muss Öffentlichkeitsarbeit betreiben. Hierfür stehen viele verschiedene Wege zur Verfügung.
In erster Linie ist es hier die verhältnismäßig kostengünstige Internetpräsenz, im Rahmen
derer sehr viele Informationen und Eindrücke an ein sehr große Menge an Interessenten
übermittelt werden können. Auf vielen Webesites befinden sich diesbezüglich Informationen und
Bilder zur räumlichen Ausstattung, zu Betreuungsangeboten sowie zum Pflegeverständnis in
Form des Pflegeleitbildes. Weniger häufig sieht man allerdings Informationen zum
Unternehmensleitbild. Zusätzlich sollte auch Öffentlichkeitsarbeit betrieben werden (z. B.
Präsenz auf dem Wochenmarkt mit einem Stand) um potentiellen Kunden nahe zu kommen.

_____________________
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Wichtig ist an dieser Stelle, dass zumindest Mitarbeitern der SAPE Grenzen in der Weitergabe von Erfahrungen
gegeben sind. Zur Einhaltung der Schweigepflicht kommt hier das gesetzlich geregelte Verbot der üblen Nachrede
hinzu (siehe Abschnitt Gewährleistung der Meinungsfreiheit (hier S. 287)). Negativ geprägte Informationen dürfen
also vom Gesetz her nicht nach außen in die Gesellschaft dringen. Dennoch sollte sich die SAPE dessen bewusst
sein, dass gegen diese Regelungen immer wieder verstoßen wird. Gesetzliche Vorschriften schützen das Image und
damit auch das Vertrauen in die SAPE also nur sehr bedingt.

229

Die SAPE sollte sich dessen bewusst sein, dass viele Interessenten mit den im Pflegeleitbild
genannten Faktoren (z. B: „Wir achten die Selbstbestimmung des Heimbewohners“, „Wir achten
die Würde des Heimbewohners“) bereits vertraut sind und sie teilweise gar nicht erst lesen oder
überlesen. Von daher empfiehlt es sich, solche Informationen bereits in Kurzfassung in einem
extra ausgewiesenen Unternehmensleitbild zu präsentieren, in dem die SAPE sehr kurz erklärt,
was sie unter einer ganzheitlichen individuellen Pflege versteht und wie sie sie zu
bewerkstelligen versucht („Was können WIR leisten im Vergleich zu anderen“), denn da jede
SAPE den Respekt vor Würde und Selbstbestimmung sowie eine ganzheitliche individuelle
Pflege anpreist, muss die SAPE erklären, weshalb sie sich darin von den anderen Einrichtungen
unterscheidet.
Pflegenoten durch den MDK
Eine verhältnismäßig neue Möglichkeit, einen ersten Eindruck über eine SAPE zu erhalten,
bietet der MDK mit den so genannten Pflegenoten.
Im Rahmen der Begutachtung der SAPE anhand bestimmter Parameter (Struktur-,
Prozess- und Ergebnisqualität sowie Befragung der Bewohner) wird die Einrichtung eingeschätzt
und erhält eine bestimmte Note.205 Bei potentiellen Kunden ist diese Note zum Teil
ausschlaggebend dafür, ob sie eine SAPE in ihre Entscheidung einbeziehen oder nicht.
Das Achten auf einen adäquaten PBP ist also nicht nur für die Zufriedenheit bestehender,
sondern auch für die zukünftiger Klienten entscheidend und sichert das Fortbestehen der SAPE
zusätzlich. Für diesen Zusammenhang sollten auch die Mitarbeiter im direkten PBP sensibilisiert
werden.
Adäquates Aufnahmemanagement
Haben sich Pflegebedürftiger oder Angehörige letztlich für eine SAPE entschieden, so werden
sie bei der entsprechenden SAPE um einen Termin bitten, im Rahmen dessen sie die SAPE
kennenlernen möchten. Dieser erste Kontakt ist bereits für die Steigerung des Vertrauens
entscheidend.

_____________________
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Auf die Einschätzung der Sinnhaftigkeit solcher Noten beziehungsweise auf das Zustandekommen dieser wird im
Rahmen des moralischen Standards verzichtet, denn das ändert nichts an dem Fakt, dass diese Noten bei der Wahl
der SAPE auch weiterhin eine entscheidende Rolle spielen werden.
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Zeit nehmen
Für den Interessenten ist es in erster Linie wichtig, dass sich der verantwortliche Mitarbeiter der
SAPE genügend Zeit nimmt. Von daher sollte für solche Termine auch ein entsprechender
Zeitrahmen eingeplant werden.
Man muss wohlgemerkt immer davon ausgehen, dass der Interessent von den
Begleitumständen eines solchen Gespräches auf die gesamte Situation im PBP schließt. Zeigt der
Mitarbeiter nach außen hin Unruhe, zeigt aufgrund von Zeitmangel nicht von allein die SAPE
oder lässt er sich immer wieder von anderen Mitarbeitern und Telefonaten unterbrechen, dann
wird der Heimbewohner – ob zu Recht oder zu Unrecht - darauf schließen, dass sich auch der
PBP entsprechend gestaltet.
Für ein angenehmes Umfeld sorgen
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist das adäquat gestaltete Umfeld. In der Regel darf der Interessent
die SAPE besichtigen, um sich ein besseres Bild machen zu können. Dementsprechend sollten
auch die Wohneinheiten und die Gemeinschaftsräume gestaltet sein.
Hierzu gehört insbesondere das Achten auf Sauberkeit und Ordnung. So sollte es Gang
und Gebe sein, dass Betten gemacht, Handtücher aufgehängt und schmutzige Kleidungsstücke
weggeräumt worden sind. Die Nasszellen sollten sich gleichermaßen in einem angemessenen
Zustand befinden.
Nicht unerheblich ist das Bild, das der Interessent von den Heimbewohnern hat. Sind
Heimbewohner nicht angemessen gekleidet (z. B. Schmutzflecken, Löcher, fehlende Knöpfe),
sind Haare nicht gekämmt oder der Bart nicht abrasiert, so wird der Interessent darauf schließen,
dass er, wenn er sich denn für diese SAPE entscheidet, genauso nachlässig behandelt wird. Die
Mitarbeiter der SAPE sollten also daher unbedingt dafür sensibilisiert werden, dass ein
angemessener PBP nicht nur dem Wohl des Heimbewohners dient, sondern auch potentielle
Kunden positiv bei der Wahl der SAPE beeinflusst und damit nicht zuletzt Arbeitsplätze sichert.
Hinzu kommt das Verhalten der Mitarbeiter auf dem Wohnbereich. Geachtet werden
sollte diesbezüglich darauf, dass sich die Mitarbeiter adäquat gegenüber Heimbewohnern und (!)
gegenüber potentiellen Kunden verhalten. Auch hier wird der Interessent vom Verhalten der
Mitarbeiter gegenüber den Heimbewohnern auf zukünftiges Verhalten ihm gegenüber schließen.
Freundlichkeit und zuvorkommendes Verhalten sind hierbei der ausschlaggebende Punkt.
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Die Rolle des Heimvertrages
Der PBP ist ein sehr umfassender Prozess. Daher ist auch die Festlegung der Bedingungen, unter
denen er stattfindet, recht umfangreich. Dies zeigt sich selbstverständlich im Heimvertrag.
Im Heimvertrag sind nicht nur finanzielle Aspekte, sondern auch die Rechte und Pflichten
der jeweiligen Vertragsparteien geregelt. Diese Regelungen sollten leicht verständlich
geschrieben sein und den Interpretationsspielraum so weit wie möglich einschränken.
Zusätzlich sollte dem zukünftigen Heimbewohner die Möglichkeit gegeben werden,
Rückfragen zu stellen. Als nützlich kann sich dies insbesondere dann erweisen, wenn es um
spirituelle Bedürfnisse oder um Fragen der Euthanasie geht. Hier kann bereits im Voraus geplant
werden, welche Interventionen von der Einrichtung unterstützt werden und welche nicht. Die
SAPE hat auf diese Weise die Möglichkeit, ihr Versprechen zu halten und kann auf diese Weise
das Vertrauen seitens des Heimbewohners bewahren beziehungsweise steigern.
Über die Rolle der Bezugspflegekraft
Wenn sich der Mensch in seinem privaten Umfeld befindet, so lässt er in der Regel nur die
Menschen in seine Privat- und Intimsphäre vordringen, mit denen er eine vertrauensvolle
Beziehung führt. Was aber passiert, wenn er sich Menschen öffnen muss, zu denen er entweder
kein oder nur sehr wenig Vertrauen hat?
Wie ich bereits verdeutlicht habe, hegt der Mensch in der modernen Gesellschaft
gegenüber einer SAPE bereits Misstrauen. Es geht sogar so weit, dass 47,9 % der Befragten
einer Studie die SAPE als letzte Option ansehen (vgl. Schwinger / Zok 2015: 95). Zusätzlich ist
der Heimbewohner darauf angewiesen, seine Privat- und Intimsphäre auch denen zu offenbaren,
zu denen er wenig oder gar kein Vertrauen hat.206 Diese Bedingungen erschweren die Situation
des Heimbewohners.
Aus diesem Grund sollte unbedingt darauf geachtet werden, dass dem Heimbewohner
eine Bezugspflegekraft zugeteilt wird, zu der der Heimbewohner eine vertrauensvolle Beziehung
entweder schon hat oder tatsächlich aufbauen kann.207 Ausschlaggebend können hier
gemeinsame oder zumindest ähnliche charakterliche Merkmale oder Lebensansichten beider
Beziehungspartner sein.208
_____________________
206

Näheres zur Privat- und Intimsphäre findet sich im Abschnitt Die Situation des Heimbewohners (ab S. 270).
Im Rahmen der NEXT-Studie (vgl. Simon et al. 2005) hat sich gezeigt, dass auch die Pflegenden mit der
Bezugspflege (66,7%) im Vergleich zu anderen Formen (Funktionspflege (52,5%), Zimmerpflege (56,4%),
Gruppenpflege (62,0%) zufriedener sind.
208
Es ist nicht immer zu realisieren, dass der Heimbewohner eine Bezugspflegekraft an die Seite gestellt bekommt,
zu der er ein vertrauensvolles Verhältnis aufbauen kann. Es gibt durchaus Mitarbeiter auf dem Wohnbereich, die für
207
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Eines muss jedoch beachtet werden: eine zunächst gewählte Bezugspflegekraft kann sich nach
einiger Zeit auch als unpassend erweisen. In einem solchen Fall sollte versucht werden, diese selbstverständlich immer in Hinblick auf die Möglichkeiten der SAPE - zu wechseln.
Übereinstimmung von Versprechen und Realität im PBP
Vertrauen schafft man, indem man etwas verspricht und sich letztlich daran hält. Diesen
Grundsatz sollte auch jeder Mitarbeiter der SAPE verinnerlichen. Wirbt man im Rahmen der
Öffentlichkeitsarbeit mit einem Unternehmens- und Pflegeleitbild, dann muss man auch
gewährleisten können, dass die in ihnen gegebenen Versprechen auch praktisch umgesetzt
werden.
Was aber für die Leitung einer SAPE selbstverständlich ist, muss auch für die Mitarbeiter
Fixpunkt sein. Mitarbeiter müssen dementsprechend dazu angehalten werden, die im
Unternehmens- und Pflegeleitbild enthaltenen Grundsätze der SAPE im PBP umzusetzen. Nur
auf diese Weise ist es möglich, Vertrauen zu schaffen und zu bewahren.
Selbiges gilt für den alltäglichen PBP. Mitarbeiter sollten darauf achten, dem
Heimbewohner nicht mehr zu versprechen als sie gewährleisten können. Halten sie sich nicht an
Versprechen, die sie dem Heimbewohner gegeben haben, kann dies das Vertrauensverhältnis
empfindlich stören.
Adäquate Kommunikation
Die adäquate Kommunikation ist eine der wichtigsten Grundbedingungen des PBP. Sie sichert
die Mitarbeiter der SAPE nicht nur rechtlich ab, sondern sorgt auch dafür, dass die
Heimbewohner individuell und ganzheitlich betreut werden können. Denn den PBP kann man
nur an dem ausrichten, was einem bekannt ist.209
Insgesamt gesehen sollte die Kommunikation zwischen Heimbewohner und Mitarbeiter
und den Mitarbeitern so gestaltet werden, dass sie die vertrauensvolle Beziehung zwischen
______________________
ihre verständnisvolle Art bekannt sind und es gibt durchaus auch Mitarbeiter, zu denen kaum ein Heimbewohner
eine vertrauensvolle Beziehung hat. Sämtlichen Heimbewohnern stets eine passende Bezugspflegekraft zuteilen zu
wollen, ist - leider - vor diesem Hintergrund unmöglich, da dies zu einer Überbelastung bestimmter Mitarbeiter
führen würde.
209
Die adäquate Kommunikation und Dokumentation spielt bei der Umsetzung aller fünf Prinzipien eine gewichtige
Rolle. Ich habe dennoch auf einen gesonderten Abschnitt oder ständige Wiederholungen verzichtet. Stattdessen habe
ich für jedes Prinzip die jeweils wichtigen Aspekte zur Kommunikation und Dokumentation erklärt
beziehungsweise entsprechende Querverweise eingefügt.
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Heimbewohner und Mitarbeitern fördert. Hierzu gehört nicht nur ein adäquater Sprachgebrauch,
sondern auch eine angemessene nonverbale und extraverbale Ausdrucksform.
Vermeidung von vertrauensbehindernden Handlungen
Um Vertrauen zu schaffen, muss man nicht nur bestimmte Handlungen tätigen, sondern auch
bestimmte Handlungen unterlassen. Hierzu gehören insbesondere Handlungen, die für den
Heimbewohner eine Bedrohung darstellen oder im Allgemeinen das Vertrauen behindern.
Die Rolle physischer Bedrohungen kennen
Unter physischen Bedrohungen sind all die Aspekte gefasst, die den körperlichen Zustand des
Heimbewohners gefährden. Zu nennen sind hier insbesondere Schläge, das Zerren am Körper
während der Grundpflege, Vernachlässigung, eine falsche Lagerung, die Unterlassung von
Prophylaxemaßnahmen sowie die fehlende oder defizitäre Dokumentation.
Es soll an dieser Stelle nicht unterstellt werden, dass sämtliche bedrohliche Handlungen
im PBP bewusst getätigt werden beziehungsweise dass sich die Mitarbeiter dessen bewusst sind,
dass sie auf den Heimbewohner bedrohlich wirken. Ein und dieselbe Handlung kann von einem
Heimbewohner als normal angesehen und vom nächsten als Bedrohung aufgefasst werden. Ein
typisches Beispiel ist das vom Mitarbeiter selbst nicht realisierte grobe Anfassen während der
Grundpflege, weil der Mitarbeiter gerade sehr gestresst ist oder sich in einem persönlichen
Konflikt befindet. Mancher Heimbewohner ordnet dies als Bedrohung ein, andere hingegen
realisieren diesen gesteigerten Druck nicht.
Sollte aber offensichtlich werden, dass sich der Heimbewohner bedroht fühlt oder sollte
sich dieser bei anderen Mitarbeitern oder Heimbewohnern diesbezüglich beschweren, so sollte
zunächst vom entsprechenden Mitarbeiter das Gespräch mit dem betreffenden Heimbewohner
gesucht werden. Denn das Vertrauen kann nur dort entstehen, wo kommuniziert wird.
Ähnlich gelagert ist der Fall, wenn lediglich vermutet wird, dass beim Heimbewohner
Gewalt ausgeübt wurde. Solchen Vermutungen sollte zweifelsohne nachgegangen werden - aber
immer unter Vorbehalt eines Irrtums. So basieren manche sichtbare physische Veränderungen
auf dem Alterungsprozess (u. a. dünnere Haut, Osteoporose), können aber auch unter Umständen
aus bestimmten genetisch bedingten Prozessen (u. a. Neigung zu Hämatomen) und diversen
Erkrankungen resultieren (Osteogenesis imperfecta [auch „Glasknochenkrankheit“ genannt],
Gerinnungsstörungen, Pergamenthaut).
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Insgesamt gesehen sollte mit dem Vorwurf der physischen Bedrohung sehr sensibel und diskret
umgegangen werden. Dies dient nicht zuletzt dem Zweck, dass solche teils unberechtigten
Vorwürfe nicht nach außen gelangen, denn das kann den Ruf der SAPE nachhaltig schädigen.210
Darauf hingewiesen sei an dieser Stelle auf einen weiteren bedeutenden Aspekt. Jede
physische Bedrohung führt beim Gegenüber unweigerlich auch zu einer mentalen Bedrohung.
Denn das Schlimme an einer – insbesondere physischen - Bedrohung sind weniger die
körperlichen Folgen, sondern in der Regel der damit verbundene Vertrauensverlust sowie
entsprechende Begleitumstände (u. a. Ängste, Demütigung). Das ist auch der Grund dafür, dass
das Vertrauen durch physische Bedrohungen sehr schnell gebrochen werden kann – physische
Bedrohungen werden als solche realisiert und auch in Zukunft befürchtet. Das erschwert letztlich
den Wiederaufbau von Vertrauen.
Mentale Bedrohungen realisieren und minimieren
Unter einer mentalen Bedrohung versteht man eine Handlung, mit der der Heimbewohner auf
rein mentaler Ebene angegriffen wird. Beispiele hierfür sind der Gebrauch von Schimpfwörtern,
die üble Nachrede, die Verleumdung sowie die bloße Androhung von physischer Gewalt oder
Vernachlässigung.
Mitarbeiter sollten diesbezüglich zunächst dafür sensibilisiert werden, welche ihrer
Handlungen im Rahmen der Kommunikation bedrohlich wirken können. Hierzu gehören
insbesondere die verbalen, manche nonverbalen und extraverbalen Merkmale: unter anderem ein
inadäquater Sprachgebrauch (u. a. Schimpfwörter, duzen oder siezen gegen den Wunsch oder
das Bedürfnis des Heimbewohners), eine geringe Distanz entgegen dem Wunsch oder Bedürfnis
des Heimbewohners oder der Verzicht auf das Wechseln der IKM trotz Bitte des
Heimbewohners.
Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiter
Die Leitungsebene stationärer Altenpflegeeinrichtungen bemängelt mit steigernder Tendenz,
dass die Mitarbeiter zunehmend Desinteresse an den angebotenen Fortbildungen zeigen.
Mitarbeiter müssen sprichwörtlich dazu überredet werden, an diesen teilzunehmen.
_____________________
210

Es muss diesbezüglich immer wieder verdeutlicht werden, dass es für Außenstehende vollkommen irrelevant ist,
ob der Vorwurf der Bedrohung einer Tatsache entspricht oder nicht. Man wird meinen, dass es definitiv eine reale
Grundlage hierfür gibt. Genau dieses Denken schädigt den Ruf der stationären Altenpflege immer wieder, da jeder
noch so kleine Anhaltspunkt der Bestätigung des negativen Gesellschaftsbildes dient.
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Die Gründe hierfür sind vielschichtig und reichen von Demotivation im Beruf über die Abkehr
vom Berufsethos bis hin zur Meinung, „als ausgebildete Fachkraft muss man sich nicht
weiterbilden“. Es ist dementsprechend sehr schwierig für die SAPE, den Wissensstand der
Mitarbeiter auf das erforderliche Maß zu steigern. Ein erster Versuch kann aber darin bestehen,
die Mitarbeiter über den Zweck von Fortbildungen aufzuklären: (1) Sicherheit im eigenen
Handeln, (2) die Vermeidung von Fehlern und letztlich (3) die Erhaltung des eigenen
Arbeitsplatzes.
Erster Bereich: Medizin und Pflege
Zu den wichtigsten Kenntnissen zählt zweifelsohne das Fachwissen in den beiden Bereichen
Medizin und Pflege. Insbesondere geht es hier um das Wissensinhalte bezüglich Anatomie,
Physiologie und Pathologie (u. a. Symptomatiken, Krankenbeobachtung, Erste Hilfe,
Prophylaxen), sowie rechtliche Aspekte (u. a. Regelungen zu freiheitsentziehenden Maßnahmen
und Euthanasie).
In einer SAPE befindet sich - im Gegensatz zu einem Krankenhaus - kein Arzt in
unmittelbarer Nähe. Heimbewohner und dessen Angehörige müssen sich daher darauf verlassen
können, dass der Heimbewohner im Bedarfsfall genau die Behandlung erhält, die er benötigt.
Mittels der angesprochenen Kenntnisse ist der Mitarbeiter diesbezüglich in der Lage,
bestmöglich und eigenverantwortlich für das Wohl des Heimbewohners zu sorgen.
Zudem sollte die SAPE daran interessiert sein, ihren Mitarbeitern spezielle Fort- und
Weiterbildungen zu ermöglichen. Auf diese Weise kann der PBP noch besser an die Bedürfnisse
alter und hochaltriger Menschen angepasst werden, was wiederum das Vertrauen der
Heimbewohner in die SAPE steigert. Die Arbeit in der stationären Altenpflege kann sich
maßgeblich von der Arbeit im ambulanten Bereich oder auf Station im Krankenhaus
unterscheiden. Für die stationäre Altenpflege sollten diesbezüglich die Weiterbildung zur
gerontopsychiatrischen Fachkraft und die Weiterbildung im Bereich der Palliative Care von
Interesse sein.
Verbunden mit der besseren Qualifikation ist zudem die Motivation des jeweiligen
Mitarbeiters. Durch einen weiteren Abschluss und die Übernahme eines besonderen
Tätigkeitsbereiches in der SAPE kann der Selbstwert des Mitarbeiters gesteigert werden.
Dadurch wird in der Regel auch dessen Motivation erhöht und dies kann sich wiederum im
besten Fall auch positiv auf den Umgang mit dem Heimbewohner und damit auch auf das
Vertrauensverhältnis auswirken.
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Zweiter Bereich: Gerontologie
Wie aus der Erläuterung der geroanthropologischen Konstanten hervorgehen dürfte,
unterscheidet sich der alte und hochaltrige Mensch von Vertretern jüngerer Generationen
bezüglich unterschiedlicher Faktoren, die im Rahmen der geroanthropologischen Konstanten
bereits ausführlich erläutert wurden.
Für die Mitarbeiter der SAPE ist es daher wichtig, sich der Situation des Heimbewohners
bewusst zu sein. Dies funktioniert nur, wenn sie über die dafür notwendigen Informationen
verfügen. Insbesondere muss immer beachtet werden, dass der Grundsatz „Pflege so, wie du
selbst gepflegt werden möchtest“ nicht immer die adäquaten Schlüsse im PBP zulässt.
Generationen und auch Individuen unterscheiden sich teils massiv voneinander bezüglich ihrer
Bedürfnisse. Eine genaue Einsicht in das Erleben der Heimbewohner wird man nie haben
können. Aber durch die Informationen erhält man doch zumindest eine bessere Einsicht.
Dritter Bereich: Kommunikationstraining
Zu den Bereichen mit den meisten Fehlerquellen und einem der höchsten Konfliktpotentiale
gehört in der SAPE die Kommunikation zwischen den am PBP Beteiligten. Informationsinhalte
werden entweder gar nicht, sehr defizitär oder auf falsche Art und Weise weitergegeben. Kritik
wird als Kritik an der Person und nicht an einer einzelnen Handlung aufgefasst, wobei
bestehende Antipathien zwischen Mitarbeitern nicht selten eine gewichtige Rolle spielen.
Insgesamt gesehen wird also die Kommunikation auf dem Wohnbereich und zwischen
den einzelnen Hierarchieebenen stets durch das Persönliche und Private geprägt. Eigentlich ist
dies kein überraschender Umstand, denn schließlich sind die Mitarbeiter einer SAPE Menschen
und Menschen lassen sich nun einmal von Natur aus in ihrem Handeln durch ihre Persönlichkeit
und andere Menschen leiten – zum Nachteil oder zum Vorteil der SAPE. Es ist diesbezüglich für
die Mitarbeiter einer SAPE nur selten möglich, einen adäquaten PBP zu bewerkstelligen,
während sie sich in einem privaten Konflikt mit der eigenen Familie oder persönlichen Konflikt
mit Arbeitskollegen befinden. In einer SAPE kommt erschwerend hinzu, dass es sich hier um
einen Bereich handelt, in dem zum größten Teil Frauen beschäftigt sind.211 Im Gegensatz zu
einem Bereich, in dem vermehrt Männer arbeiten, kommt es hier aufgrund der natürlich erhöhten
Sensibilität von Frauen wesentlich öfter zu Konflikten.
Nicht unerheblich für Kommunikationsprobleme ist ein weiterer Fakt: die natürliche
Verantwortungsverdrossenheit bezüglich Fehlern. Es gehört zu den Merkmalen des Menschen,
_____________________
211

Im Jahre 2015 betrug der Anteil von weiblichen Pflegekräften ganze 84 % (vgl. Statistisches Bundesamt 2017:
18).
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zunächst immer nach Möglichkeiten zu suchen, nicht die Verantwortung für Fehlhandlungen
tragen zu müssen. Zu diesen Möglichkeiten zählen unter anderem das Verschweigen von
Informationen, die Weitergabe falscher Informationen und die Beschuldigung anderer, um von
sich selbst abzulenken.
Hinzu kommt die steigende Unfähigkeit der Mitarbeiter, eine adäquate Kommunikation
zu führen (u. a. Wortwahl, Lautstärke, Gestik, Mimik) und Kommunikationsregeln einzuhalten
(u. a. ausreden lassen, keine reinen Du‘-Botschaften, keine Pauschalisierungen).
Indem man die Kommunikation der Mitarbeiter mit dem Heimbewohner und
untereinander verbessert, verbessert man automatisch auch den PBP und kann auf diese Weise
das Wohl des Heimbewohners sowie die Zufriedenheit der Mitarbeiter steigern.
Vierter Bereich: Ethik
Der letzte Bereich, der aber zumindest in den SAPE noch sehr ausbaufähig ist, ist der Bereich
der Ethik. Mitarbeiter äußern sehr häufig, dass sie auf diesem Gebiet Wissensdefizite haben.
Hierzu gehören nicht nur Kenntnisse über ethisch adäquate Euthanasie und Sterbebegleitung,
sondern auch Kenntnisse bezüglich der Gewährleistung spirituell-religiöser Bedürfnisse.
Insbesondere vor dem Hintergrund des Forschungsstandes („Die Grenze zwischen Leben und
Tod wird durch neue medizinische Maßnahmen immer mehr gen Leben verschoben“) und
steigernder Migrationszahlen ist ein solches Wissen aber notwendig.
Weniger realisiert werden Wissensdefizite im Bereich der alltäglichen Pflege und
Betreuung.212 Ersichtlich wird diesbezüglich immer wieder, dass Mitarbeiter ihr eigenes Handeln
gegenüber Heimbewohnern, Angehörigen und anderen Mitarbeitern im alltäglichen Ablauf auf
dem Wohnbereich nicht ausreichend reflektieren. Sie fragen nicht nach dem Warum. Dabei ist es
von größter Wichtigkeit zu wissen, (1) warum man selbst diese oder jene Handlung vollzieht
oder (2) warum der andere sich auf diese oder jene Art verhält, denn oft kann man nur dann
ethisch adäquat reagieren. So wird dem Verhalten von dementen Heimbewohner leider vermehrt
negativ begegnet ohne sich darüber im Klaren zu sein, dass dieses Verhalten vor dem
Hintergrund des Erlebens des Heimbewohners vollkommen normal und verständlich ist. Manche
mental intakten Heimbewohner werden darüber hinaus zu Problemheimbewohnern auserkoren,
_____________________
212

Leider ist es derzeit noch so, dass man die Notwendigkeit ethischer Leitung fast nur mit medizinischpflegerischen Grenzfallsituationen oder der gefährlichen Pflege in Verbindung bringt. Dabei wird immer wieder
übersehen, dass ethische Leitung insbesondere im Alltag auf dem Wohnbereich oder der Station kommen sollte,
denn hier treten die meisten ethischen Konflikte auf. Näheres zu den Wirkspektren ethischer Leitung habe ich in
einem anderen Beitrag bereits erläutert (siehe Walther (2015); hier: Abschnitt 5.1 Die Wirkspektren (S. 333-335)).
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weil sie mehr Bedürfnisse als andere Heimbewohner äußern („Der ist schwierig“, „Dem kann
man nie etwas recht machen“, „Der klingelt ständig und will irgendwas“).
Daher ist es wichtig, dass die ethische Behandlung der Thematiken durch Fachwissen in
den anderen drei Bereichen ergänzt wird. Dies macht die Ethik nicht nur interessant, sondern
geradezu erst lebendig. Das ist im Übrigen auch der Grund, weshalb dem moralischen Standard
die Behandlung der (gero-)anthropologischen Konstanten vorangestellt wurde. Erst durch sie
werden die fünf Grundprinzipien medizinisch-pflegerischer Intervention verständlich und
erhalten einen praktischen Kontext. Ethik muss anwendbar sein, denn andernfalls verliert der
Mitarbeiter Interesse und Motivation.

5.2.4 Fazit
Was wäre der Mensch ohne Vertrauen? Er wäre nicht überlebensfähig. Vertrauen ist eine der
Bedingungen, die zwischenmenschliche Interaktion und damit das Fortbestehen der Spezies
Mensch überhaupt erst möglich macht.
Um im PBP ethisch adäquat zu handeln, ist es aber nicht notwendig, sich dieser
evolutionstheoretischen Bedeutung bewusst zu sein. Für die Mitarbeiter der SAPE genügt es zu
realisieren, dass das Vertrauen zwischen ihnen und dem Heimbewohner nicht nur das Wohl des
Heimbewohners steigert, sondern auch einem adäquaten Informationsfluss zwischen ihnen und
dem Heimbewohner sowie einer maßgeblichen Erleichterung der medizinisch-pflegerischen
Arbeit dient. Ein Heimbewohner, der Vertrauen hat, wird offener für Interventionen sein und mit
Kompetenzverlusten anders umgehen.
Vertrauen spielt aber auch insbesondere eine große Rolle bei der Pflege und Betreuung
von mental eingeschränkten Heimbewohnern. Wenn man davon ausgeht, dass Heimbewohner im
moderaten und fortgeschrittenen Stadium in eine Kindheitsphase rutschen, so muss man ihnen –
obschon sehr oft belächelt – dieselbe Betreuung zukommen lassen wie Kindern: eine Betreuung
basierend auf Vertrauen, Sicherheit und Verständnis.
Drittens spielt Vertrauen aber auch in den Beziehungen zwischen den Mitarbeitern
untereinander eine gewichtige Rolle. Vertrauen sorgt dafür, dass für alle Mitarbeiter eine
angenehme Arbeitsatmosphäre besteht und sicher gehören Zwistigkeiten und Gerüchte zum
Arbeitsalltag. Aber ungerechtfertigte Anschuldigungen, das Übergehen von Hierarchieebenen
bei Beschwerden sowie das Ausgrenzen einzelner Mitarbeiter stören diese vertrauensvolle
Umgebung empfindlich und sorgen dafür, dass auch im PBP Fehler unterlaufen. Eine von wenig
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Vertrauen geprägte Arbeitsatmosphäre kann sich dementsprechend negativ auf die Pflegequalität
und damit auch auf das Wohl des Heimbewohners auswirken.
Letztlich muss von den Mitarbeitern im PBP also dafür gesorgt werden, dass die
Bedingungen für eine vertrauensvolle Umgebung so gut wie möglich hergestellt und bewahrt
werden.

5.3 Respekt vor der Würde
5.3.1 Das Phänomen Würde – Einführende Bemerkungen
Würde – eine anthropologische Konstante?
In einer säkularisierten und pluralistischen Gesellschaft, die sich zum Pluralismus
bekennt, muss auch die Menschenwürde auf eine Art und Weise interpretiert
werden, die mit dem Selbstverständnis einer solchen Gesellschaft vereinbar ist.
Die normative Kraft des Prinzips der Menschenwürde hängt in hohem Maße vom
Grad ihrer Kohärenz mit unserem übrigen Netz evaluativer und normativer
Überzeugungen ab. (Quante 2010: 36)

Diese Frage, ob die Würde denn eine anthropologische Konstante sein, scheint auf den ersten
Blick eine rein rhetorische Frage zu sein, denn nicht selten wird suggeriert, dass die Würde eine
essentielle Eigenschaft eines jeden Menschen sei, die es zu schützen gilt.213 Sie sei es, die den
Menschen – natürlich neben den anderen Merkmalen – von anderen Tieren unterscheide. In
diesem Sinne könnte man die These vertreten, die Würde sei eine anthropologische Konstante,
aus der sich bestimmte Handlungsprinzipien und –regeln ableiten lassen.
Bei näherer Betrachtung wird man jedoch feststellen, dass die Würde zwar eine
Eigenschaft des Menschen, aber - im Gegensatz zu den anderen anthropologischen Konstanten nicht real ist. Sie ist ein rein menschlicher mentaler (!) Konstrukt aus dem Bereich der Ethik und
mit dem Terminus ‚Würde‘ bezeichnet man dementsprechend eine moralische Eigenschaft.214
Würde lässt sich weder beobachten noch durch Experimente nachweisen. Sie ist da, weil der
_____________________
213

Im ethischen Diskurs wird immer wieder darauf verwiesen, dass auch andere Lebewesen Würde zugeschrieben
werden kann beziehungsweise sie diese besitzen. Ich selbst beziehe mich im moralischen Standard nur auf die
Würde des Menschen und benutze aufgrund der besseren Lesbarkeit und Gewohnheit des Lesers nicht den Terminus
‚Menschenwürde‘, sondern den abgekürzten Terminus ‚Würde‘.
214
Entgegen der Meinung von Gloria Zúniga (vgl. Zúniga 2004: 190f) gehört die Untersuchung des Würdebegriffes
keineswegs nur (!) in den Bereich der Ontologie der Person und damit zur Metaphysik, sondern definitiv in den
Bereich der Ethik, denn ohne den Würdebegriff und die damit verbundenen sozialen Phänomene gäbe es so etwas
wie die Ethik nicht. Die Würde ist die Grundlage für die Ethik.
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Mensch es will. Von daher erklärt es sich auch, weshalb der Mensch immer wieder von
‚Menschenwürde‘215 spricht – er hat sie sich selbst zuerkannt, weil er bestimmte Bedürfnisse hat.
Wenn nun die Würde ein rein mentales Konstrukt des Menschen ist und sich das Mentale von
Mensch zu Mensch unterscheidet, so bedeutet dies auch, dass die Menschen unterschiedliche
Ansichten über die Würde und die mit ihr verbundenen Rechte und Pflichten haben.216 Beweis
hierfür sind die teilweise stark kontrastierenden Auffassungen bezüglich PID und Euthanasie in
den verschiedenen Epochen und Kulturkreisen. Die einen sprechen Embryonen Würde ab, die
anderen zu. Für die einen impliziert ein würdevoller Sterbeprozess auch die Gewährung der
aktiven Euthanasie, sofern der Sterbende dies wünscht und die anderen verweigern dies. Genau
diese Varietät der Ansichten ist es, die die Würde per se als adäquates Fundament bioethischer
Handlungsprinzipien und -regeln unmöglich macht: man ist sich nicht einig, was die Würde
beziehungsweise das Haben von Würde impliziert.217
Wenn nun adäquate ethische Prinzipien und Regeln für den PBP nicht aus der Würde per
se abgeleitet werden können, woraus dann? Eine ausführliche Antwort auf diese Frage werde ich
an anderer Stelle liefern, wenn es um die mit der Würde verbundenen drei Rechte geht. Zunächst
aber soll zum Zwecke eines besseren Verständnisses der Problematik erläutert werden, woher
der Begriff der Würde eigentlich stammt und wie er im Laufe der Begriffsgeschichte verstanden
wurde.
Zwei Irrtümer über die Würde
In der Literatur finden sich immer wieder Formulierungen der Art, „man solle die Würde des
Menschen auch nach dem Tod wahren“. Insbesondere geht es hier um den Kontext des
würdevollen Umgangs mit dem Leichnam eines Verstorbenen. Analytisch gesehen unterliegen
solche Formulierungen aber zwei Irrtümern: einem logischen und einem konzeptionellen. Diese
beiden Irrtümer werden im Folgenden näher erklärt.
_____________________
215

Baumann verweist diesbezüglich auf eine weitere Differenzierung in ‚Würde simpliciter‘ und ‚Menschenwürde‘.
Die Würde simpliciter ist eine Eigenschaft, die im menschlichen Miteinander verloren und wiedergewonnen werden
kann (z. B. etwas ist unter unserer Würde). Die Menschenwürde hingegen ist eine Eigenschaft des Menschen, die
lediglich verletzt werden kann. Diesbezüglich legt Baumann fest, dass die Würde davon abhängt, wie man sich im
menschlichen Miteinander verhält. Die Menschenwürde hingegen hängt davon ab, wie sich andere mir gegenüber
verhalten (vgl. Baumann 2004: 19f).
216
Dies wurde auch im Rahmen der Studie „Zeiten der Pflege“ hervorgehoben: die Kriterien einer
menschenwürdigen Pflege sind grundsätzlich abhängig vom Entwicklungsstand und den Möglichkeiten der
jeweiligen Gesellschaft (vgl. Agoston 2010: 46).
217
Einen Überblick über den christlich geprägten Hintergrund des Würdebegriffs bieten die Beiträge von Bruch
(1998) und Wetz (2008: 29-31).
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Oft wird danach gefragt, ob man nach dem Tod noch eine Würde hat. Logisch gesehen birgt
diese Frage bereits ein Fehler in sich - es sei denn man glaubt an die Reinkarnation. Warum? Für
lebendige Organismen gibt es zwei Zustände: lebendig und tot.218 Dabei ist es so beschaffen,
dass (1) ein Organismus entweder tot oder lebendig ist und (2) nie sowohl lebendig als auch tot
sein kann. Beide Zustände schließen einander aus. Wenn man nun davon spricht, dass der
Mensch, der zweifelsohne ein Organismus ist, nach dem Tod noch Würde hat, so ist man vor
zwei Probleme gestellt.

„am Leben“ „tot“ „am Leben“

„am Leben“

„tot“

bzw.
„nach dem
Tod“

(A) Reinkarnation

(B) atheistische Vorstellung

Abb. 7: Ist Würde nach dem Tod möglich?

Ist man ein Verfechter der Reinkarnation (A), so ist der Ausdruck ‚nach dem Tod‘ entsprechend
der obigen Feststellungen gleichbedeutend mit dem Ausdruck ‚am Leben‘, denn nach dem Tod
folgt das Leben und nichts anderes. Ein Mensch hätte also nach dem Tod zweifelsfrei noch
Würde, denn er ist dann wieder ein lebendiger Organismus, dem auch vor dem Tod Würde
zugesprochen wurde – sofern er auch als Mensch wiedergeboren wird. Aussichtsloser ist es
hingegen um die bestellt, die die Reinkarnation ablehnen (B). Wenn diese im ethischen Kontext
logisch korrekt argumentieren wollen, dann dürfen sie den Ausdruck ‚nach dem Tod‘ erst gar
nicht benutzen, denn ‚nach dem Tod‘ ist für sie rein logisch nicht möglich. Deshalb sollte besser
danach gefragt werden, ob die Würde des Menschen im Tod noch besteht.
Man könnte diesbezüglich natürlich vorschlagen, sie verwenden den Ausdruck ‚nach dem
Sterben‘ und diesen Vorschlag mache ich – aus rein argumentativen Gründen. Ist es mit diesem
aber besser bestellt? Man könnte meinen, dass die Gegner der Reinkarnation durch die
Modifikation der Fragestellung in der ethischen Diskussion besser dastehen. Aber auch die
_____________________
218

Dies zeigt auch, weshalb der Tod – wie leider gern behauptet wird - nie ein Teil des Lebens sein kann. Beide
Zustände schließen einander aus und was einander ausschließt, kann nicht ein Teil des anderen sein.
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Frage, ob der Mensch auch nach dem Sterben – also im Zustand des Todes – noch Würde hat,
muss verneint werden.
Der Grund hierfür ist diesmal nicht logischer, sondern konzeptioneller Art. Würde ist eine
Eigenschaft von lebendigen Organismen, mit der bestimmte Rechte des Organismus und
bestimmte Pflichten des Umfeldes verbunden sind. Man könnte sicher meinen, diese Rechte
bestünden auch bei toten Organismen, zumal beispielsweise in Deutschland entsprechende
Rechte (u. a. das Recht auf physische Unversehrtheit in Form des Verbotes der
Leichenschändung) beachtet werden müssen. Das Bestehen von Würde ist aber dennoch nicht (!)
gegeben. Warum? Lebendige Organismen haben bestimmte Bedürfnisse (u. a. Wärme, Nahrung,
Flüssigkeit, Sicherheit, Freiheit vom Schmerzen) und von diesen Bedürfnissen werden Rechte
abgeleitet, denen nach gesetzlichen Maßstäben im Rahmen der Würde entsprochen werden muss.
Ist ein Organismus tot, so hat er die mit den Rechten verbundenen Bedürfnisse nicht mehr und
der Rahmen – die Würde - ist inhaltslos. Letztlich hat der Mensch also auch nach dem Sterben
keine Würde. Warum aber beruft man sich trotzdem auf sie – auch nach dem Sterbeprozess?
Erklären lässt sich dies genau wie das Phänomen der antizipierten Autonomie219. Wenn man eine
Patientenverfügung verfasst hat, dann ist es möglich, dass den eigenen Entscheidungen auch
dann entsprochen wird, wenn man selbst nicht mehr autonom ist. Entscheidungen sind immer
Ausdruck von Bedürfnissen. Ähnlich verhält es sich auch mit der Würde. Im Hier und Jetzt hat
man das Bedürfnis, dass der eigene Körper nach dem Sterbeprozess angemessen behandelt wird
und nimmt das Recht, über den eigenen Körper bestimmen zu dürfen, in Anspruch – ob es sich
nun um einen lebendigen oder toten Körper handelt, ist vollkommen gleich. Man antizipiert die
Würde lediglich auf den toten Körper, obschon dieser in diesem toten Zustand keine Würde
mehr haben kann. Würde hat der Mensch also letztlich weder nach dem Tod noch im Tod,
sondern nur während des Sterbeprozesses. Da man in Deutschland der Auffassung ist, es bestehe
dennoch so etwas wie eine Würde bei Verstorbenen, gilt das Prinzip des Respekts vor der Würde
des Heimbewohners auch für den Umgang mit dem Leichnam dessen (u. a. Wahrung der
Unversehrtheit des Körpers, der Schutz von Privat- und Intimsphäre und sachgemäßer Umgang
mit Eigentum).

Würde – eine Typisierung
_____________________
219

In der Literatur findet sich diesbezüglich der Ausdruck ‚verlängerte Autonomie‘ (u. a. bei Quante 2010). Diesen
Begriff benutze ich aber aufgrund des inhärenten konzeptionellen Fehlers nicht. Näheres hierzu erläutere ich an
späterer Stelle (siehe FN 327).
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Der Begriff der Würde ist zwar in aller Munde, wenn es um die Begründung adäquater
Handlungsprinzipien und –regeln geht, aber man bleibt gemeinhin einer Begriffsklärung oder gar
Begründung schuldig (vgl. Wetz 2008: 27). Zumeist bleibt es bei der einfachen Kategorisierung,
um zu klären, was unter dem in

Medizin- und Pflegeethik genutzten Terminus nicht zu

verstehen ist.
Grundlegend gesagt, bestehen in der Geschichte des Würdebegriffs zwei Typen der Würde, die
man (1) als kontingente beziehungsweise Leistungswürde und (2) als inhärente Würde oder
Mitgiftwürde bezeichnet.220
Seinen eigentlichen Ursprung hat der Begriff der kontingenten Würde (lat. ‚dignitas‘) in
der römischen aristokratischen Staats- und Gesellschaftsordnung. Würde besaßen zu dieser Zeit
die so genannten Würdenträger aufgrund der bloßen Ausführung politischer Ämter oder damit
verbundener individueller Leistungen (u. a. Wetz (2008: 29). Sie war also gebunden an einen
bestimmten gesellschaftlichen beziehungsweise politischen Status. Noch heute findet sich ein
ähnlich gelagerter Würdebegriff in verschiedenen Bereichen. So spricht man von Doktorwürde
und Richterwürde.221
Im Laufe der Zeit verschwand dieser stark von bestimmten sozialen beziehungsweise
politischen Eigenschaften seines Trägers abhängige Begriff. An Bedeutung gewann zunehmend
der naturwissenschaftlich geprägte Begriff, „wonach der Einzelne schon kraft seines
Menschseins, unabhängig von seinem Verhalten und den gesellschaftlichen Verhältnissen, in
denen er lebt, eine besondere Würde [besitzt, A.W.]“ (Wetz 2008). Genau darin besteht die
inhärente Würde. Man konzentrierte sich nun auf diverse biologische (u. a. Genpool) oder auch
mentale Eigenschaften (u. a. Bewusstsein, Schmerz- und Leidempfinden, EH-Freiheit
beziehungsweise Autonomie) von Lebewesen, die rein durch die politischen oder
_____________________
220

Eine andere Differenzierung findet sich bei Wetz (2008: 28). Er unterscheidet in die Würde als
Gestaltungsauftrag (gleichbedeutend mit der kontingenten Würde) und die Würde als Wesensmerkmal
(gleichbedeutend mit der inhärenten Würde). Es muss darauf hingewiesen werden, dass wohl noch eine andere
Bedeutung kontingenter Würde und damit insgesamt eine dritte Form der Würde besteht. Nach Rüegger (2003)
kommt einem Menschen Würde „am ehesten dadurch zu, dass er sein Leben selbstständig gestaltet […], vor allem
dann, wenn er gesund, körperlich und intellektuell leistungsfähig und unabhängig ist [und kontingente Würde, A.
W.] kann also […] erworben werden und auch jederzeit wieder verloren gehen.“ (Helmchen et al. 2006: 135).
Dieser Begriff der kontingenten Würde ist zwar vollkommen nachvollziehbar und entspricht auch der alltäglichen
Auffassung vieler Menschen. Für Rückschlüsse auf ethisch adäquate Handlungen geschweige dem auf
Grundprinzipien medizinisch-pflegerischer Intervention ist er jedoch ungeeignet, da er (1) zu sehr mit der jeweils
subjektiven Auffassung des Würdeträgers verbunden ist und (2) eine Festlegung, wer denn diese Form der Würde
tatsächlich besitze, wiederum bestimmter Indikatoren bedarf – die ihrerseits aber wieder weitreichende
Konsequenzen haben könnten (u. a. die Abstufung bestimmter Lebensformen als würdelos und damit nicht
lebenswert), die man im Rahmen der Ethik aber eigentlich zu vermeiden versucht.
221
Schaber unterscheidet hier nochmals in expressive, soziale und ästhetische Würde (vgl. Schaber 2004: 120). Ich
halte jedoch an der üblichen Kategorisierung fest.
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gesellschaftlichen Bemühungen des Trägers nicht erlangt werden können. Genau dieser Begriff
der Würde ist es auch, der im medizinisch-pflegerischen Kontext eine fundamentale Rolle spielt.
Die eigentliche Begründung des Begriffs fand bereits im Jahre 1496 durch Pico della
Mirandola (1997) im Rahmen seiner post mortem veröffentlichten Schrift De hominis dignitate
statt.
Ein weiterer Wegbereiter war Immanuel Kant (1785). Ihm zufolge ist die Würde
abhängig von der Eigenschaft des Menschen, durch Willensfreiheit beziehungsweise Autonomie
gekennzeichnet zu sein (vgl. Kant 1991 [1785]: 89,95): „[…], dieser uns mögliche Wille in der
Idee ist der eigentliche Gegenstand der Achtung, und die Würde der Menschheit besteht eben in
der Fähigkeit, allgemein gesetzgebend, […] zu sein.“ (Kant, 1991 [1785]: 95 [im Original S.
440])
Zusätzlich fügt Kant die Komponente der Vernunft hinzu. Der Mensch sei aufgrund
seiner Vernunft und Willensfreiheit fähig, nach dem so genannten Kategorischen Imperativ
[auch KI abgekürzt], den er sich selber setzt, zu handeln und auf diese Weise ethisch adäquat zu
handeln. Aufgrund eben dieser Charakteristik kommt dem Menschen Würde zu.
Verbunden mit dieser Charakteristik ist die von Kant aufgestellte Differenzierung in
Wesen ohne Würde (Sachen) und Wesen mit Würde (Personen) (vgl. Kant, 1991 [1785]: 78f,
87, 92f). Wesen ohne Würde, so Kant, besitzen lediglich einen Preis. Sie können - auch einzig
und allein - als Mittel zur Erreichung eines Zwecks willkürlich benutzt werden. Wesen mit
Würde dürfen hingegen nie als reines Mittel zum Zweck instrumentalisiert werden. Ihnen ist mit
Achtung entgegenzutreten. Der Mensch „existiert als Zweck an sich selbst, nicht bloß als Mittel
zum beliebigen Gebrauche für diesen oder jenen Willen […]“ (Kant, 1991 [1785]: 78).
Kants philosophisches Konstrukt wird im Allgemeinen als Grundlage des modernen
Würdebegriffs aufgefasst. Gesetzesgrundlagen (u. a. Europarecht, Grundgesetz) und viele andere
Dokumente im medizinisch-pflegerischen Bereich fußen auf ihr. Ist jedoch der kantische
Würdebegriff tatsächlich in den medizin- und pflegeethischen Kontext – so auch im moralischen
Standard – adaptierbar?
Der Status des Heimbewohners: Sache oder Person?
Zuvorderst weise ich deutlich darauf hin, dass diese Frage nicht mit einer anderen Frage
verwechselt werden darf: Kann der Mensch auch (!)Sache sein? Gemeint ist hier der Fakt, dass
der Mensch einen Körper hat, der für sich gesehen durchaus instrumentalisiert werden kann, die
Eigenschaften der Person aber dennoch erhalten bleiben (vgl. Herrmann 2003: 70f). Also
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obschon man den Körper als Sache ansieht beziehungsweise ansehen kann, ist der Mensch an
sich noch keine Sache, sondern im Normalfall eine Person.
In medizin- und pflegeethischen Diskussionen stehen immer wieder Vertreter der Spezies
Mensch im Mittelpunkt, deren moralischer Status aufgrund ihrer eingeschränkten Fähigkeit zur
Autonomie in Frage gestellt wird. Zu dieser Problemgruppe zählen nicht nur Embryonen,
sondern auch Demente. Bedeutend ist die Frage nach dem moralischen Status deshalb, da mit
diesem bestimmte Rechte – besonders das Recht auf Leben - und Pflichten ihm gegenüber
verbunden sind, mit denen wiederum dem Verhalten anderer ein bestimmtes Regelwerk
vorgeben wird.
Peter Baumann statuiert diesbezüglich, dass „wir [.] Menschenwürde [haben, A. W.], weil
wir soziale Wesen einer bestimmten Art sind, und nicht, weil wir rationale oder moralische
Wesen sind. (Baumann 2004: 27). Hat er Recht?
Hinzuziehen möchte ich diesbezüglich die Argumentation Kants, im Rahmen derer Kant
zwischen Autonomie, Würde und dem moralischem Status einen Bezug herstellt. Schematisiert
sei Folgendes:
T(1)Kant: Das Haben von Würde setzt das Vorhandensein von Autonomie voraus. (A ↔ W)
T(2)Kant: Der Personenstatus setzt das Haben von Würde voraus. (W ↔ P)
T(3)Kant: Der Personenstatus setzt das Vorhandensein von Autonomie voraus. (A ↔ P)

Im medizin- und pflegeethischen Kontext erweisen sich die Thesen T(1)Kant und T(2)Kant genau
dann als problematisch, wenn der Personenstatus aufgrund fehlender Fähigkeit zur Autonomie
und (!) damit auch die Würde aberkannt werden müssen.
Für das besagte Problem gibt es drei Lösungsmöglichkeiten. Erstens könnte man den
Dementen Würde zusprechen. Dies würde jedoch auch bedeuten, dass sie über die Fähigkeit zur
Autonomie verfügen (siehe T(1)Kant) - was sie offensichtlich aber nicht tun - und dies birgt
Gefahren. Denn im PBP würde dies unter Umständen eine gefährliche Pflege implizieren, da die
Dementen mit bestimmten Entscheidungen (u. a. Medikamenteneinnahme, Verlassen der SAPE)
sich selbst oder andere gefährden könnten. Zweitens könnte man ihnen den Personenstatus und
damit auch die Fähigkeit zur Autonomie absprechen (¬A). Impliziert ist damit aber, dass den
Dementen die Würde aberkannt wird (siehe T(1)Kant). Dies widerspricht jedoch unserer Intuition,
da Demente auf diese Weise uneingeschränkt instrumentalisiert beziehungsweise ihnen die mit
der Würde verbundenen Rechte – wie das Recht auf Leben – aberkannt werden könnten. Die
dritte Möglichkeit besteht in der Auflösung der von Kant propagierten Verbindung zwischen
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Würde und Autonomie (siehe T(1)Kant) und damit auch zwischen Würde und Personenstatus
(siehe T(2)Kant). Die Verbindung von Personenstatus und Fähigkeit zur Autonomie bleibt jedoch
bestehen (siehe T(3)Kant).
Somit lässt sich Folgendes schlussfolgern: Weder ist die Fähigkeit zur Autonomie für die
Zuerkennung von Würde notwendig (d. h. ¬T(1)Kant), noch folgt aus der Zuerkennung von Würde
der Personenstatus (d. h. ¬T(2)Kant). Mit seinem Postulat, das Haben von Würde hinge nicht von
der Vernunft ab, hat Peter Baumann folglich recht. Denn sobald man die Würde auf dem
Vorhandensein von Vernunft und Autonomie gründen lässt, gerät das Vorhandensein von Würde
genau dann ins Wanken, wenn diese Fähigkeiten nicht mehr da sind und der Mensch verliert
sogar den Schutz seines Lebens (vgl. Agoston 2012: 48f).
Letztlich kann also Dementen trotz fehlender Fähigkeit zur Autonomie und fehlendem
Personenstatus Würde zuerkannt werden. Damit ist jedoch fraglich, welchen moralischen Status
Demente nun haben. Wenn sie keine Fähigkeit zur Autonomie aufweisen, dann sind sie keine
Personen. Wenn ihnen Würde zugesprochen werden kann, dann können sie auch keine Sachen
im Sinne Kants sein. Was sind sie also?
Es ist empfehlenswert, eine Zwischenkategorie einzuführen, um mit dem moralischen
Standard korrekt arbeiten zu können. Diese Zwischenkategorie nenne ich Individuum. Dadurch
ist es möglich, den dementen Heimbewohner ohne Missverstände zu charakterisieren als einen
alten oder hochaltrigen Menschen, dem die mit der Würde zusammenhängenden Rechte
zuerkannt werden müssen, dies aber - aufgrund der eingeschränkten Fähigkeit zur Autonomie nur in begrenztem Maße.
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Person

Individuum

Sache

Personenstatus

ja

nein

nein

Würde

ja

ja

nein

Tabelle 7: Person und Individuum im Vergleich

In diesem Sinne ist auch geklärt, welchen moralischen Status der Heimbewohner hat. Liegt bei
ihm eine diagnostizierte223 Demenz oder eine andere mittlere bis starke mentale Einschränkung
_____________________
222

Der hier verwendete Begriff ‚Person‘ unterschiedet sich maßgeblich von dem in der Rechtsprechung
verwendeten Begriff. Eine ‚natürliche Person‘ ist der Mensch laut §1 BGB bereits mit seiner Geburt
beziehungsweise durch die Erstellung einer Geburtsurkunde und nicht erst durch das Vorhandensein von
Autonomie.
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vor, so ist er ein Individuum mit Würde, dessen Entscheidungen mit Einschränkungen respektiert
werden müssen. Besteht hingegen keine beziehungsweise nur eine leichte mentale
Einschränkung, so ist er eine Person, deren Entscheidungen respektiert werden müssen, sofern
dadurch nicht das Wohl oder Leben anderer maßgeblich gefährdet wird. Niemals jedoch ist der
Heimbewohner eine Sache und sollte auch nicht als eine solche behandelt werden.
Rechte: kategorische Präsenz und hypothetischer Respekt
Eng verbunden mit der Menschenwürde sind bestimmte fundamentale Rechte und jeder, dem
Menschenwürde zugesprochen werden kann, kann sich auch in gleicher Weise auf sie berufen (u.
a. auch Baumann 2004: 25; Stepanians 2004: 88). Hierbei ist es wichtig darauf zu verweisen,
dass die Menschenwürde nicht identisch ist mit den so genannten Menschenrechten. „Die
Menschenwürde ist selbst kein Recht, sondern ein Wert, der die Anerkennung von Rechten
erfordert […] Menschenrechte sind nicht die Menschenwürde, sondern deren schützende Schale“
(Stepanians 2004: 91).
Diese Rechte bestehen stets und ständig (kategorische Präsenz), müssen beziehungsweise
können aber nicht immer beachtet werden (hypothetischer Respekt). So kann das mit der Würde
gegebene Recht auf physische und mentale Freiheit eines Heimbewohners genau dann
eingeschränkt werden, wenn das ebenfalls mit der Würde verbundene Recht auf Leben desselben
(im Rahmen der Garantenstellung) oder anderer Heimbewohner und Mitarbeiter gefährdet ist.
Eine Infektion mit bestimmten Viren und Bakterien (u. a. MRSA, ORSA, NORO-Virus) kann es
notwendig werden lassen, dass der infizierte Heimbewohner trotz seines Rechts auf physische
und mentale Freiheit in seinem Zimmer isoliert werden muss, da sonst die Gesundheit - im
schlimmsten Fall auch das Leben - desselben oder anderer gefährdet wird. Ebenso ist es möglich,
dass ein Heimbewohner freiwillig lebensverlängernde Maßnahmen ablehnt und damit auf sein
Recht auf Leben verzichtet.
Betont werden muss an dieser Stelle jedoch Folgendes. Auch wenn ein Heimbewohner mit
Personenstatus freiwillig auf die Achtung eines der drei Rechte verzichtet oder aus bestimmten
Gründen dieses Recht nicht beachtet werden kann, so bedeutet dies nicht, dass die Würde des
______________________
223

Ich spreche in diesem Zusammenhang von einer diagnostizierten – also ärztlich festgestellten – Demenz. Der
Grund hierfür ist die empirische Unsicherheit über den Zeitpunkt, ab dem eine Demenz bei Heimbewohner besteht
beziehungsweise ab dem die Autonomie nicht mehr in dem notwendigen Maße ausgeübt werden kann. Demenzielle
Prozesse sind progredient und die Festlegung eines entsprechenden Zeitpunktes, ab dem eine Demenz oder ein
einzelnes ihrer Stadien beginnt, wäre sehr willkürlich. Um dieses Problem von vornherein zu umgehen, wird im
Rahmen des moralischen Standards ein Heimbewohner als dement angesehen, sobald die entsprechende ärztliche
Diagnose gestellt worden ist.
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Heimbewohners nicht mehr besteht.224 Das Bestehen von Würde ist unabhängig von der Achtung
der mit ihr verbundenen Rechte. Zudem ist es entgegen einiger Theorien (u. a. Eurich 2008)
nicht möglich, die Würde in irgendeiner Form einzuschränken oder zu verletzten (u. a. auch
Baumann 2004). Die Würde ist ein Merkmal, das eine Person oder ein Individuum hat
beziehungsweise eine Sache nicht hat. Sie ist ein Schwellenkonzept, bei dem es Mehr oder
Weniger nicht gibt. Genau genommen wird also nicht die Würde, sondern das jeweilige mit ihr
verbundene Recht eingeschränkt oder verletzt – nicht aber die Würde selbst.
Ganz grob gesagt, soll mittels der mit der Würde verbundenen Rechte bewerkstelligt
werden, dass man gegen seinen eigenen Wunsch weder verletzt noch erniedrigt wird.225 Aber
damit ist noch nicht viel gesagt, denn diese Aussage lässt zu viel Interpretationsspielraum. Aus
diesem Grund ist es notwendig, konkreter zu werden. Insgesamt gesehen sind mit der Würde drei
Rechte verbunden: (1) Das Recht auf Leben, (2) das Recht auf physische und mentale
Unversehrtheit sowie (3) das Recht auf physische und mentale Freiheit.

5.3.2 Das Recht auf Leben
Adaption
Zu den in der Medizin- und Pflegeethik am häufigsten diskutierten Rechten gehört das Recht auf
Leben. Sei es im Kontext von Embryonenforschung, Schwangerschaftsabbrüchen oder dem
Abbruch lebensverlängernder Maßnahmen. Obschon man meinen könnte, die oben beschriebene
Problematik bezüglich dieses Rechts sei ein Phänomen der Neuzeit, so wird man bei näherer
Betrachtung erkennen, dass die Ansätze bereits in der Antike zu finden sind. Prominentes
Beispiel ist der Hippokratische Eid: „[…] werde ich nach Kräften und gemäß meinem Urteil zum
Nutzen der Kranken einsetzen, Schädigung und Unrecht aber ausschließen. Ich werde
niemandem, nicht einmal auf dessen ausdrückliches Verlangen, ein tödliches Medikament geben,
und ich werde auch keinen entsprechenden Rat erteilen, ebenso werde ich keiner Frau ein
Abtreibungsmittel aushändigen.“ (Bauer 1993: 2).
_____________________
224

Sowohl in der Fachliteratur als auch im alltäglichen Sprachgebrauch findet sich immer wieder die Aussage, dass
jemand auf seine Rechte verzichtet oder ihm diese Rechte aberkannt werden. Genau genommen ist dies eine
Überformung der eigentlichen Tatsache, auf die ich bereits hingewiesen habe. Die Rechte bestehen solange, wie
dem jeweiligen Individuum beziehungsweise der jeweiligen Person auch Würde zugesprochen werden kann. Daher
sollte man vielmehr davon sprechen, dass die Rechte nicht beachtet werden müssen, können oder dürfen.
225
Eine genauere Auseinandersetzung mit dem Verhältnis zwischen Menschenwürde und Erniedrigung findet sich
in dem Beitrag „Menschenwürde als Recht, nicht erniedrigt zu werden“ (Schaber 2004).

249

Eine vergleichbare Haltung findet sich im noch heute präsenten christlichen Grundsatz der
Heiligkeit226 des menschlichen Lebens. Hinter diesem Grundsatz verbirgt sich die These, Gott
habe dem Menschen das Leben geschenkt und auch nur er habe das Recht, es dem Menschen
wieder zu nehmen.227
Obschon die angesprochenen Quellen sehr alt sind, finden sie auch heute noch Beachtung
im medizinisch-pflegerischen Kontext. So wird ganz besonders in einer SAPE mit kirchlichem
Träger dieser Grundsatz im Umgang mit dem Heimbewohner gelebt. Undenkbar ist da die
Praktik der Euthanasie.
Warum wird das Recht auf Leben aber auch im säkularen Bereich vertreten. Abgeleitet
wird das Recht auf Leben sehr häufig aus dem – vermeintlichen - Vermögen des Menschen, frei
zu handeln: „Da der Mensch von seiner Natur her ein Wesen ist, das frei handeln und sein Leben
selbst gestalten kann […], sind dem Menschen das Recht und die Möglichkeit zum freien
Selbstvollzug prinzipiell zu lassen. Da das biologische Leben die Grundbedingung dieser freien
Selbstverwirklichung ist, gehört die Tötung des Nicht-Aggressors zu den Dingen, die sittlich
immer verboten sind“ (Lohner 2000: 95).
Meines Erachtens ist diese Basis nicht valide, da der Mensch in seinem Handeln nicht frei
ist. Das Recht auf Leben wird ihm im Rahmen des jeweiligen kulturellen Kontextes gegeben und
dies nicht aufgrund der Fähigkeit zur Selbstentfaltung, sondern aufgrund der Zugehörigkeit zur
Spezies Homo sapiens sapiens beziehungsweise aufgrund der Zugehörigkeit zu einer bestimmten
Gemeinschaft. Dies mag nach einem speziesistischen Argument klingen, spiegelt aber lediglich
die bestehende Praktik für Menschen wieder und hat keinerlei Bezug zu Tieren oder anderen
Organismen.228
_____________________
226

Ein wesentlich weiter gefasster Begriff der ‚Heiligkeit‘ findet sich bei Singer (1994): „Bei der Erörterung des
Lehre von der Heiligkeit des menschlichen Lebens werde ich den Begriff »Heiligkeit« nicht in einem spezifisch
religiösen Sinn auffassen […] heute ist sie [die Lehre; A.W.] Bestandteil einer über weite Strecken weltlichen Ethik,
[…]. Auch werde ich die Lehre nicht so verstehen, als müsse es immer unrecht sein, menschliches Leben zu töten,
denn das würde einen absoluten Pazifismus implizieren, und es gibt viele Befürworter der Heiligkeit des Lebens, die
einräumen, daß [sic!] wir in Notwehr töten dürfen“ (Singer 1994: 116).
227
Aussagekräftige Stellen finden sich sowohl im Neuen Testament (u. a. „Denn wir haben nichts in die Welt
gebracht; darum offenbar ist, wir werden auch nichts hinausbringen [1.Tim 7; NT]) und im Alten Testament (u. a.
„Ein Mensch hat nicht […] Macht über den Tag des Todes […].“ [Pred 8,8; AT]). Ich habe die Heiligkeit des
Lebens nur sehr grob umrissen. Hoerster differenziert hingegen zusätzlich in drei Unterargumente, auf die ich aber
nicht weiter eingehen werde: „Die Verfügung über menschliches Leben kann betrachtet werden: (1) als Eingriff in
Gottes Schöpfung; (2) als Verstoß gegen ein göttliches Gebot; (3) als Durchkreuzung des göttlichen Heilplanes“
(Hoerster 1999: 287).
228
Einen Gegenentwurf hierzu leistet unter anderem Singer (1994): das Recht auf Leben basiere nicht auf eben
dieser Zugehörigkeit zur Spezies Mensch. Im Gegenteil entwickelt er sogar eine Analogie zwischen Speziesismus
und Rassismus: „Die biologischen Fakten, an die unsere Spezies gebunden ist, haben keine moralische Bedeutung.
Dem Leben eines Wesens bloß deshalb den Vorzug zu geben, weil das Lebenwesen unserer Spezies angehört, würde
uns in dieselbe Position bringen wie die Rassisten, die denen den Vorzug geben, die zu ihrer Rasse gehören“(Singer,
1994, S. 121). Ich selbst halte dieses Gegenargument für falsch, denn selbst im Tierreich ist es stets so, dass eine
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Umsetzung im PBP
Garantenpflicht und Pflicht zur Hilfe
Mit dem Recht auf Leben ist zunächst das Recht darauf verbunden, in bestimmten Situationen
Schutz von dem anderen genau dann zu erhalten, wenn das eigene Leben offensichtlich
gefährdet wird.229 Mitarbeiter haben in diesem Sinne gegenüber dem Heimbewohner die
sogenannte Garantenstellung oder auch Garantenpflicht (§§13 sowie 323c StGB [Unterlassene
Hilfeleistung]). Diese verpflichtet dazu, das Leben des Heimbewohners zu schützen und das – je
nach Sachlage – sogar auch gegen den Wunsch des Heimbewohners.230
Gewährleistung eines würdevollen Sterbeprozesses
Wenn man ein Recht auf Leben hat, hat man dann gleichermaßen ein Recht auf Sterben? Wie
immer wieder darauf verwiesen wird, gehört zum Leben auch das Sterben. Wenn nun das
Sterben zum Leben gehört, und man ein Recht auf Leben hat, so müsste man folglich auch ein
Recht auf Sterben haben. Ob dem tatsächlich so ist, lässt sich weder universal gültig beantworten
noch ist dies ein Bearbeitungsschwerpunkt der vorliegenden Arbeit. Dennoch seien einige
Aspekte angemerkt.
In der christlichen und jüdischen Tradition ist es dem Menschen verboten, sein Leben
durch eigene Hand zu beenden (Heiligkeit des menschlichen Lebens). In der breiten Bevölkerung
wird hingegen sehr oft die Meinung vertreten, man solle selbst darüber bestimmen können, wann
und auf welche Weise man stirbt – vorausgesetzt man kann den Zeitpunkt tatsächlich selbst
bestimmen. Wem ist nun Folge zu leisten?
Nun wird im deutschen Strafgesetz deutlich gemacht, dass dieser autonomen Bestimmung
von Todesart und Todeszeitpunkt Grenzen gesetzt sind. Aus welchen Gründen dies genau
geschieht, wird an späterer Stelle näher erklärt werden.231 An diesem Punkt soll der Hinweis
darauf genügen, dass die so genannte aktive Euthanasie, auch wenn sie auf Wunsch des
______________________
Spezies um den Fortbestand der eigenen Spezies bestrebt ist und speziesfremde Wesen unter Umständen eliminiert –
sei es im Rahmen des Fressens oder der Verteidigung. Verwerflich ist der Speziesismus nicht, denn er ist ein
natürliches Phänomen. Weshalb sollten wir Menschen uns also von ihm distanzieren?
229
Ich spreche in diesem Sinne von offensichtlich, da es auch Fälle gibt, in denen das Leben nicht unmittelbar
gefährdet ist. Die Gefahr für das Leben muss präsent und für die Umgebenden erkennbar sein. So greift das Recht
auf Leben beispielsweise dann nicht, wenn ein Gefängnisinsasse allein deshalb in eine andere Zelle verlegt werden
möchte, weil sein Zellennachbar eine HIV-Infektion aufweist.
230
Dies ist auch der Grund dafür, weshalb Mitarbeiter der SAPE einen suizidalen Heimbewohner von seinem
Vorhaben nicht nur abhalten sollten, sondern auch müssen. Ähnliches gilt für Heimbewohner, die sich dazu
entschließen, weder Flüssigkeit noch Nahrung aufzunehmen und drohen, in einen lebensbedrohlichen Zustand zu
rutschen (Exikkose, Kachexie). Hier muss eine ärztliche und rechtliche Abklärung erfolgen.
231
Eine ausführliche Diskussion findet sich im Abschnitt 5.5.2 Euthanasie (ab S. 356, insb. ab S. 366).
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Betroffenen geschieht, strafrechtlich verboten ist (§216 StGB)232. Ähnliches gilt für den ärztlich
unterstützten Suizid. Dieser wird zwar im Rahmen des Strafgesetzes nicht strafrechtlich verfolgt,
wohl aber im Rahmen des Zivilrechts mit Freiheitsstrafe geahndet.
Durch das Gesetz werden jedoch Möglichkeiten der passiven Euthanasie und des
Behandlungsabbruches sowie der Vorsorge beschrieben. So ist es mittels der Patientenverfügung
möglich, dass lebensverlängernde Maßnahmen bei einer bestehenden massiven irreversiblen
Hirnschädigung oder sehr weit fortgeschrittenen Tumorerkrankung vom behandelnden Arzt
abgesetzt werden dürfen - wohlgemerkt sofern dies vorher vom Patienten verfügt worden ist und
kein Zweifel an der Aktualität des Wunsches besteht.

5.3.3 Das Recht auf physische und mentale Unversehrtheit
Das Recht auf physische und mentale Unversehrtheit basiert auf drei Tatsachen: (1) weil der
Mensch Leid empfinden kann (z. B. Schmerzen) und (2) über das Empfundene sowie das
eigentlich Gewünschte reflektieren kann und (3) die beiden ersten Bedingungen auch sein
Gegenüber – einen anderen Menschen - kennzeichnen.233 Der Mensch nimmt sich selbst als
Mensch unter Menschen wahr und hat das Bedürfnis, frei von Leid jeglicher Art zu sein.234
Adaption
Gesehen werden kann das historische Fundament dieses Rechts in der griechischen Antike. Im
Hippokratischen Eid, der selbst mehr als zweitausend Jahre später noch für ärztliches und auch
pflegerisches Handeln handlungsweisend ist, findet sich das Prinzip primum non nocere („zuerst
einmal nicht schaden“). Übernommen worden ist dieses Prinzip später in vielen anderen
_____________________
232

Der Paragraph 216 StGB (früher RStGB) ist bereits am 01.01. 1872 in Kraft getreten und es gab im Laufe der
Geschichte einige Versuche, ihn abzuschaffen oder doch zumindest modifizieren zu lassen – selbstverständlich aus
unterschiedlichen Motiven heraus. Zu Zeiten von Ploetz, Jost, Haeckel sowie Hoche und Binding war der Ruf nach
einer Legalisierung der Tötung auf Verlangen sowie insbesondere nach der nichtfreiwilligen Euthanasie eher
nutzenorientiert oder sollte der Rassenhygiene dienen. Heute erwachsen solche Bestrebungen aus dem reinen
Mitleid für die Patienten beziehungsweise aus dem Wunsch heraus, autonom entscheiden zu können.
233
Notwendig ist die dritte Bedingung aus folgendem Grund: ein Recht kann ich nur gegenüber jemandem haben,
der um die ersten beiden Bedingungen auch weiß. Beispielsweise von einem Tiger im Dschungel mein Recht auf
Leben gewährleistet zu bekommen, entspräche einer ausgesprochenen Blauäugigkeit, denn der Tiger weiß weder,
dass ich leiden kann, noch dass ich mir auch Gedanken darüber mache. Das Recht auf Leben können nur die
gewährleisten – und im Falle der Nichtgewährleistung eine Strafe erhalten -, die um dieses Recht auch wissen, was
seinerseits das Wissen um die beiden ersten Bedingungen mit einschließt.
234
Man mag an dieser Stelle einwenden, dass es Menschen gibt, die Leid als lustvoll erleben (z. B. Masochismus).
Auf den ersten Blick würde dies meiner These widersprechen. Doch gibt es Wünsche mit unterschiedlichem
Bedürfnisobjekt. Gemeinhin ist das Bedürfnisobjekt beim Empfinden von Schmerzen das Leid. Beim Masochismus
hingegen ist es der Schmerz als Lustspender.
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internationalen und nationalen Stellungnahmen oder anderen Dokumenten. Als Vertreter für die
in Deutschland präsenten Dokumente sind hier unter anderem der ICN-Ethikkodex für Pflegende
(2010), die Charta der Rechte hilfe- und pflegebedürftiger Menschen (BMFSFJ 2014) sowie die
Charta zur Betreuung schwerstkranker und sterbender Menschen in Deutschland (Deutsche
Gesellschaft für Palliativmedizin e. V. 2010) zu nennen. Zusätzlich finden sich im Grund- und
Sozialgesetz sowie in berufs- und unternehmensspezifischen Gesetzesvorlagen (u. a.
Heimgesetz) entsprechende Hinweise.
Umsetzung im PBP
Adäquate Kommunikation und Dokumentation
Dreh- und Angelpunkt eines adäquaten PBP ist die angemessene Kommunikation zwischen den
Heimbewohner und Mitarbeitern und den Mitarbeitern untereinander.235 Hauptpunkte hierbei
sind (1) die Angemessenheit von Anrede und Sprachgebrauch, (2) die Vollständigkeit,
Richtigkeit und Transparenz von Informationen und die zeitnahe Dokumentation sowie (3) die
Einhaltung von Datenschutz und Privatsphäre. Alle drei Faktoren werden im Folgenden näher
erläutert.
In der SAPE sind immer wieder Unsicherheiten und Unzulänglichkeiten im Umgang mit
Heimbewohnern hinsichtlich der adäquaten Anrede präsent. Zwar gibt es unternehmensinterne
Vorschriften, in denen sich im Regelfall dafür ausgesprochen wird, den Heimbewohner entweder
mit ‚Sie‘ und mit ‚Herr‘ beziehungsweise ‚Frau‘ und dem entsprechenden Nachnamen
anzureden. Doch sind diese Vorschriften den Mitarbeitern manchmal nicht genau bekannt oder
werden aufgrund von Routine („Das macht jeder so.“) und anderen Faktoren (u. a. hohes
Arbeitspensum, enge Vertrautheit mit Heimbewohnern, demente Heimbewohner) nicht
umgesetzt. Daher ist es von Vorteil, auch im Rahmen des moralischen Standards einige
Ausführungen hierzu zu tätigen. Grob gesagt ist eine Anrede des Heimbewohners genau dann
adäquat, wenn sie den mentalen Bedürfnissen desselben entspricht. Damit ist jedoch noch nicht
viel ausgesagt, denn Heimbewohner unterscheiden sich in vielerlei Hinsichten. Gehalten werden
kann sich an die folgende Regel: ist der Heimbewohner mental uneingeschränkt oder weist
lediglich ein MCI auf, dann sollte sich die Anrede generell nach den Wünschen des
Heimbewohners richten. Dies kann bedeuten, dass man förmlich ‚Herr‘ beziehungsweise ‚Frau‘
in Verbindung mit dem jeweiligen Nachnamen und ‚Sie‘ benutzt. Es gibt jedoch auch
_____________________
235

Nähere Informationen zu den rechtlichen Aspekten der Pflegedokumentation siehe u. a. Sträßner (2010).
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Heimbewohner, die mit ‚Du‘ und dem Vornamen angesprochen werden wollen. Hier sollten die
Mitarbeiter zur rechtlichen Absicherung einen entsprechenden Vermerk in der Bewohnerakte (z.
B. Stammblatt, Pflegeplanung) hinterlassen. Handelt es sich um einen mental eingeschränkten
Heimbewohner, so sollte darauf geachtet werden, dass genau die Anrede gewählt wird, mit der
man den Heimbewohner auch erreicht. Die richtige Anrede im Falle einer Demenz stellt aber

Adäquate
Anrede

immer wieder eine Herausforderung für die Mitarbeiter dar.

Emilia
DU

Frau Fuchs
SIE

Frau Wolf
SIE

Frau Fuchs
SIE

Emilia
DU

tatsächlicher
Name

t
Emilia
Fuchs

t(1)

Emilia
Wolf
(Heirat)

t(2)

t(3)

Demenz
Abb. 8: Mentaler Zustand und angemessene Anrede

Zu Beginn einer Demenz (grauer Bereich) ist es durchaus noch üblich, den Heimbewohner mit
SIE und dem Nachnamen (im Falle von Frauen mit dem Familiennamen, der durch die Heirat
erlangt wurde) anzusprechen. Im weiteren Verlauf kann es durchaus notwendig werden, dass die
Anrede verändert wird, indem man bei dementen Heimbewohnerinnen wieder den
Mädchennamen und SIE verwendet [t(2)]. Bei allen Heimbewohnern kann es aber ab einem
bestimmten Punkt nicht mehr weiter aufgeschoben werden, ihn mit DU und dem Vornamen
anzusprechen [t(3)], denn anders erlangt man zu ihm dann keine Beziehung mehr. Er befindet
sich dann mental in einer früheren Phase seines Lebens weiß nicht mehr, wer beispielsweise mit
Frau Fuchs gemeint ist und reagiert dementsprechend auch nicht.236 Generell gesagt sollte man
_____________________
236

Die Leitung einer SAPE argumentiert sehr häufig, dass die Anrede mit DU und dem Vornamen nicht würdevoll
sei. Übersehen wird hier aber, dass ‚würdevoll‘ nicht heißt, die Anrede an das Alter oder den Stand anzupassen. Es
bedeutet vielmehr, den Heimbewohner individuell dort abzuholen, wo er sich mental befindet und auf diese Weise
ein Umfeld zu schaffen, in dem er sich wohlfühlt und als der angenommen, von dem er glaubt, es zu sein. Die
Gefahr eines respektlosen Umgangs mit dem Heimbewohner durch Mitarbeiter sehe ich hier nicht gegeben, sofern
die Mitarbeiter richtig geschult in der Anrede sind.
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auf einen angemessenen Ton achten. Fäkalsprache oder Verniedlichungen (ohne eindeutige und
schriftliche Zustimmung des Heimbewohners)237, sowie Beleidigungen sollten unterlassen
werden.
Das wohl wichtigste neben dem direkten PBP ist die Sammlung, Verschriftlichung und
Aktualisierung von Informationen durch die Mitarbeiter. Hierzu gehören nicht nur Diagnosen
und Symptomatiken, angesetzte Therapiemaßnahmen (u. a. Medikamente, Lagerungsprotokoll),
Kompetenzen, Biographiedaten, physische Bedürfnisse und anderweitige Dokumente (u. a.
Miktionsprotokoll, Schmerzprotokoll, Leistungsnachweis) [primäre Informationen], sondern
auch

individuelle

Bedürfnisse,

Vorlieben,

Abneigungen

und

Ängste

[sekundäre

Informationen].238 Zu achten ist hierbei auf vier Aspekte. Der erste Aspekt ist die Vollständigkeit
der Informationen – so weit wie sie möglich ist (!). Anhaltspunkte über Schmerzen, Ängste oder
Abneigungen können den PBP immens erleichtern und damit das Leid des Heimbewohners
mindern. Was aber als relevant eingestuft werden muss und was nicht, ist situationsabhängig. So
ist die Vorliebe für eine bestimmte Decke beim Ausschluss einer Femurfraktur vollkommen
irrelevant, für das mentale Wohl des Heimbewohners aber unter Umständen sehr wichtig.
Wohlgemerkt ist es nie möglich, alle relevanten Informationen zu beschaffen, denn das würde
auch bedeuten, dass man die Konsequenzen jeder Handlungsalternative kennen würde – was
jedoch faktisch nicht möglich ist.239 So ist der Heimbewohner womöglich nicht mehr in der
Lage, sich an Traumata oder andere einschlägige Ereignisse aus seiner Vergangenheit zu
erinnern oder möchte keinerlei Auskunft geben. Auch Angehörige können sich durchaus
dagegen wehren, Kenntnisse über die Biographie preiszugeben oder können solche nicht
angeben. Die Vollständigkeit der relevanten Informationen ist daher zwar unbedingt
anzustreben, kann aber leider nicht in jedem Fall gewährleistet werden. Der zweite Aspekt sind
die Richtigkeit und Genauigkeit der Informationen. Nur wenn man den PBP anhand der richtigen
_____________________
237

Im Rahmen meiner eigenen Tätigkeit als Pflegemitarbeiter einer SAPE habe ich unterschiedliche, teils recht
erniedrigende Beispiele erlebt. Manche Kosenamen waren vom Heimbewohner so gewünscht, da sie auch in ihrem
häuslichen Umfeld – in manchen Fällen sogar Zeit ihres Lebens – von den ihnen Vertrauten mit eben diesem
Kosenamen angesprochen wurden. Die Nutzung des Kosenamens dient in diesem Sinne dem Wohl des
Heimbewohners, der sich dadurch heimischer und Vertrauter fühlt. Oft vertreten waren jedoch inadäquate Anreden
von dementen Heimbewohnern, „da diese das ja nicht mehr mitbekommen“ - so die übliche
Rechtfertigungsstrategie.
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Mit der Differenzierung in primäre und sekundäre Informationen soll nicht der Eindruck hervorgerufen werden,
dass erstere wichtiger als letztere seien. Es soll lediglich darauf hingewiesen werden, dass die einen – wohlgemerkt
vom rechtlichen Standpunkt aus gesehen – meist ein höheres Gewicht haben als die anderen. Geschehen
Pflegefehler im PBP, so werden die Fehler, die im Bereich des Primären geschehen, in der Regel schwerwiegender
sein als die, die im Bereich des Sekundären geschehen.
239
Aufgrund seiner epistemisch eingeschränkten Position ist der Mensch nicht in der Lage, tatsächlich alle (!)
relevanten Informationen für die Wahl einer Alternative zu beschaffen. Dies betrifft insbesondere Konsequenzen,
die in naher oder ferner Zukunft liegen. Näheres hierzu findet sich im Abschnitt Die eingeschränkte epistemische
Position und deren Konsequenzen (ab S. 181).
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Informationen gestaltet, kann der Heimbewohner auch tatsächlich einen Nutzen daraus ziehen
und die Mitarbeiter können unter anderem ihre Garantenpflicht sowie die Anforderungen des
Pflegeleitbildes erfüllen. Dies betrifft nicht nur Diagnosen, Symptomatiken und all die anderen
primären Informationen, sondern auch die sekundären. Nur wenn beispielsweise mit den
richtigen Informationen über individuelle Bedürfnisse gearbeitet wird, kann die Würde des
Heimbewohners bewahrt werden. So kann es für einen Heimbewohner sehr wichtig sein, dass
andere Heimbewohner von seinen Hilfsmitteln (u. a. Zahnvollprothese, IKM, Dauerkatheter,
Hörgerät) keine Kenntnis haben. Bezüglich der Richtigkeit von Informationen ist aber auch eine
Problematik im PBP zu unterlassen: das Abzeichnen von Leistungen, die nicht erbracht wurden
– sei es ein tatsächlich nicht durchgeführter Lagerungswechsel, die Gabe eines Medikamentes
oder die nur ansatzweise durchgeführte Grundpflege. Nicht gewaschene Haare, das
Nichterkennen eines Intertrigos unter der Brust oder die vergessene Gabe eines Sedativums sind
nur einige Beispiele. Letztlich sollte auch darauf geachtet werden, dass Sachverhalte (u. a.
Angaben zur eingenommenen Nahrungsmenge, Lokalisation von Wunden) richtig und genau
beschrieben werden, was nicht zuletzt der rechtlichen Absicherung der Mitarbeiter dient. So ist
die Beschreibung „kleine Wunde am Rücken“ vollkommen defizitär, da damit weder die
tatsächlichen Wundmaße (z. B. ein Zentimeter mal ein Zentimeter) oder die Art der Wunde (z.
B. Stich, Schnitt, Riss, Intertrigo, Dekubitus, Brandwunde) noch die ganz genaue Stelle (z. B. am
Kreuzbein, rechte Wade, linke Ferse) dokumentiert sind. Eine Vergrößerung der Wunde und
damit die Verschlechterung des Hautzustandes könnte dementsprechend nicht bemerkt werden.
Der dritte Aspekt ist die Transparenz der Informationen. Die Transparenz gehört zu den
Qualitätszielen einer SAPE.240 Gemeint ist hier, dass die Informationen für all diejenigen
jederzeit einsehbar sind, die mittelbar (Heimleitung, Pflegedienstleitung, Heimbewohner,
Angehörige) oder unmittelbar (u. a. Pflegemitarbeiter, Ergotherapeuten) in den PBP integriert
sind. Der vierte Aspekt ist zeitnahe Dokumentation. Dies gilt nicht nur für Informationen über
körperliche Beschwerden, den Allgemeinzustand des Heimbewohners sowie die Kontaktdaten
der

Angehörigen

oder

gesetzlicher

Betreuer,

sondern

auch

für

einen

veränderten

Patientenwunsch, wenn es um bestimmte Therapiemaßnahmen geht. Verändert sich
beispielsweise der Allgemeinzustand des Heimbewohners zum Schlechteren, so muss die
Person, die dies bemerkt, andere (z. B. Angehörige, andere Teammitglieder, Arzt) so schnell wie
möglich darüber informieren und die Veränderung auch dokumentieren. Wird das Prinzip der
Zeitnähe nicht beachtet, kann das Leben des Heimbewohners im schlimmsten Fall sogar
_____________________
240

Die Qualitätsziele finden sich im Abschnitt Qualitätsziele (ab S.61).
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gefährdet sein (z. B. durch nicht dokumentierte Stürze). Zudem gibt es auch Fälle, in denen die
Dokumentation (besonders Leistungsnachweise, Miktions- oder Lagerungsprotokolle) bereits
vor dem jeweiligen Ereignis getätigt oder auf einen viel späteren Zeitpunkt verschoben wird.
Hier können die anderen Mitarbeiter nur mit falschen Informationen oder mit einem
Informationsdefizit

arbeiten,

was

letztlich unweigerlich

zu

Pflegefehlern

und

einer

Verminderung der Pflegequalität führt.
Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Einhaltung von Datenschutz und Privatsphäre.
Gemeint ist mit dem Begriff ‚Datenschutz‘ hier die gesetzliche Festlegung durch das
Bundesdatenschutzgesetz, dass Daten über den Heimbewohner nur mit Zustimmung des
Heimbewohners selbst beziehungsweise seines gesetzlichen Vertreters an Dritte weitergegeben
werden dürfen. Der Datenschutz ist gewissermaßen als die externe Absicherung der Privatsphäre
anzusehen. Der Schutz der Privatsphäre ist aufgrund der besonderen Situation des
Heimbewohners einer der wichtigsten, und zugleich mit am schwersten zu bewerkstelligenden
Faktoren im PBP. Die Einhaltung der Privatsphäre ist dann gewährleistet, wenn sich der
Heimbewohner mit dem Maß des Einblickes, den andere in seine Privatsphäre haben, auch
wohlfühlt. So gehört es dazu, vor Betreten der Wohneinheit oder der Nasszelle anzuklopfen und
abzuwarten, ob man Zustimmung erhält. Es gehört auch dazu, persönlichen Gegenstände des
Heimbewohners – seien es alte Zeitschriften, leere Getränkekartons oder Essensreste – nicht
ohne ausdrückliche Zustimmung des Heimbewohners zu entfernen.241 Ganz besonders verbreitet
ist auch das Offenlassen der Zimmertür während der Grundpflege ohne Erlaubnis des
Heimbewohners, womit die Privatsphäre des Heimbewohners in keinem Fall gewahrt werden
kann. Hierbei ist es vollkommen irrelevant, ob der Heimbewohner mental eingeschränkt ist oder
nicht, denn eine Privatsphäre mit entsprechenden Bedürfnissen besitzt er trotz alledem. Es muss
aber dennoch ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass sich dieser Grundsatz nur bedingt
erfüllen lässt. Teilweise müssen Informationen unweigerlich an Dritte weitergegeben werden,
damit ein adäquater PBP gewährleistet werden kann. So ist es üblich, dass während der
Dienstübergabe Aussagen zu den Allgemeinzuständen oder besonderen Situationen der
Heimbewohner getätigt und nicht selten dokumentiert werden. Zudem ist es insbesondere dann
nicht möglich, die Privatsphäre zu bewahren, wenn der Heimbewohner weitreichende Defizite
und Kompetenzverluste aufweist, denn er benötigt dann mehr Hilfe, was wiederum einen
tieferen Eintritt in die Privatsphäre des Heimbewohners erfordert. Abgemildert wird dieser teils
notwendige Zugang durch die Schweigepflicht der Mitarbeiter (§203 StGB).
_____________________
241

Das Verbot, persönliche Gegenstände zu entfernen, unterliegt selbstverständlich einigen Einschränkungen. Diese
werden in dem Abschnitt Entscheidungen respektieren (ab S. 323, insb. ab. S. 326) näher erläutert.
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5.3.4 Das Recht auf physische und mentale Freiheit
Gleichermaßen wie das Recht auf physische und mentale Unversehrtheit basiert das Recht auf
physische und mentale Freiheit auf der Tatsache, dass der Mensch ein empfindendes und
reflektierendes Wesen ist. Er nimmt sich selbst als Mensch unter Menschen wahr und hat das
Bedürfnis, seine Autonomie beziehungsweise Selbstbestimmung auszuüben. Diesbezüglich gibt
es jedoch ein grundlegendes Problem: Gibt es Freiheit überhaupt?
Freiheit gilt bei Deterministen als ein mentales Konstrukt, für das in der Realität kein
intentionales Objekt gefunden werden kann. Freiheit gibt es also nicht, da jedes Ereignis nur ein
bestimmtes Ereignis nach sich ziehen kann – so der Determinist. Ein Ereignis A werde bei exakt
denselben Bedingungen immer wieder das Ereignis B verursachen. Die Konsequenz daraus ist,
dass es Freiheit – also die Möglichkeit anders zu handeln als man es letztlich getan hat – nicht
geben kann, da Wahlmöglichkeiten de facto nicht präsent waren beziehungsweise sind. Bindet
man nun den Terminus ‚Verantwortlichkeit‘ an den Terminus ‚Freiheit‘, so kommt man zu
folgender These: man kann einen Menschen für sein Handeln nicht verantwortlich machen, da er
de facto nicht die Möglichkeit hatte, anders zu handeln. Man würde andernfalls einen Menschen
für ein Ereignis verantwortlich machen, obschon dieser nicht die Möglichkeit hatte, es zu
verhindern.
Im nächsten Abschnitt wird sich mit diesen Problematiken näher beschäftigt werden und
letztlich eine quasikompatibilistische Lösungsmöglichkeit vorgeschlagen werden, in der die
menschliche Freiheit vor dem Hintergrund des Determinismus dennoch möglich ist – zumindest
konzeptionell.

Kategorien von Freiheit
Im ethischen Diskurs gibt es bezüglich der Freiheit drei verschiedene Formen von Freiheit, die
nicht selten miteinander vermischt werden: Willensfreiheit, Entscheidungsfreiheit und
Handlungsfreiheit. Alle drei Begriffe sollen im Folgenden näher erläutert werden und es wird
sich zeigen, dass die Willensfreiheit, wie sie propagiert wird, aufgrund der mentalen
Beschaffenheit eigentlich nicht möglich ist.
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Wille und Wunsch

Entscheidung

Handlung

Willensfreiheit

Entscheidungsfreiheit

Handlungsfreiheit

Abb. 9: Formen der Freiheit

Die im medizinisch-pflegerischen Kontext weniger präsente, in philosophischen Diskursen aber
umso mehr diskutierte Form von Freiheit ist die Willensfreiheit. Problematisch an diesem Begriff
ist bereits der Teilbegriff ‚Wille‘ und dessen Vagheit im philosophischen Gebrauch. Frankfurt
versteht den Willen als einen ‚effektiven oder handlungswirksamen [Wunsch erster Stufe; A.
W.], der eine Person dazu bringt (oder dazu bringen wird oder würde), den ganzen Weg bis zu
einer Handlung zu gehen“ (Frankfurt 1997: 290). Für Kant hingegen ist der Wille „ein
Vermögen [.], der Vorstellung gewisser Gesetze gemäß, sich selbst zum Handeln zu bestimmen“
(Kant 1991 [1785]: ). Dies sind nur zwei Beispiele für den unterschiedlichen Willensbegriff.
Der Wille ist jedoch meines Erachtens nichts anderes als die Gesamtheit aller Wünsche,
die ein Mensch zu einem bestimmten Zeitpunkt bewusst oder unbewusst hat. Auf diese Weise
lässt sich auch erklären, weshalb man sich für eine Handlung entscheidet und sie vollführt
obwohl man sich dabei irgendwie nicht wohlfühlt. An dieser Situation gibt es schlichtweg einen
unbewussten Wunsch, der der tatsächlichen Entscheidung und Handlung zuwider läuft – einen
Willen. Willensfreiheit ist dementsprechend auch nichts anderes als eine Wunschfreiheit – ich
bin in meinen Wünschen frei. Aber bin ich das? Kann ich mir tatsächlich aussuchen, was ich mir
wünsche? Ich behaupte: eindeutig nicht. Wunschfreiheit als eine Freiheit, im Rahmen derer ich
frei verfügen kann, was ich mir wünsche, ist mental unmöglich. Meine Wünsche bestehen wie
sie sind und sind von verschiedenen Faktoren vollständig abhängig. Ich bin bestenfalls darin frei,
welchem der Wünsche ich Folge leiste beziehungsweise welchen der Wunschinhalte ich in die
Realität umsetze – und noch nicht einmal das halte ich für möglich. Ich ziehe es daher vor, den
Begriff der Willensfreiheit aus dem moralischen Standard zu streichen und berufe mich
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stattdessen lediglich auf die Entscheidungs- und Handlungsfreiheit (im Folgenden als EHFreiheit bezeichnet).
Der Begriff, der sehr häufig in Verbindung mit der moralischen Verantwortung gebracht
wird, ist die Entscheidungsfreiheit. Ein Mensch ist in seinen Entscheidungen genau dann frei,
wenn er von zwei oder mehr Alternativen eine wählt ohne bestimmten Zwängen ausgesetzt
gewesen zu sein, die zur Wahl der Entscheidung geführt haben. Das wohl prominenteste Beispiel
einer solchen Entscheidungsfreiheit ist der Freitod des Sokrates. Ihm wurde die Wahl überlassen
zwischen der Revision seiner Aussagen einerseits und dem Trinken des Schierlingsbechers
andererseits – Sokrates entschied sich für letzteres, weil er von seinen Aussagen überzeugt war,
hätte sich aber auch durchaus für die Leugnung dieser entscheiden können.242 Obschon die
Entscheidungsfreiheit insbesondere im Bereich des PBP eine bedeutende Rolle spielt, taucht der
Begriff in der Form nicht immer auf. Häufig ist lediglich von Willens- und Handlungsfreiheit die
Rede und der Begriff der Entscheidungsfreiheit wird lediglich als Teil von einer der beiden
anderen Formen angesehen. Häufig wird diesbezüglich argumentiert, dass eine Entscheidung
bereits der Teil einer Handlung ist und damit zur Handlungsfreiheit gehört. Im moralischen
Standard aber wird sie als eigenständige Kategorie behandelt. Bedeutend bei der
Entscheidungsfreiheit ist es, dass es nie vorkommt, sich eine Handlung zu wünschen, aber eine
andere Handlung zu vollziehen. Der von einigen Straftätern geäußerte Satz „Ich wollte das
nicht“ ist dementsprechend vollkommen falsch. Erklärt werden soll dies am folgenden Beispiel.
Angeklagt wird ein Straftäter der Vergewaltigung und des Mordes an seiner dadurch
schwangeren Tochter. Er äußert sich folgendermaßen „Ich wollte das nicht, aber ich konnte nicht
zulassen, dass jemand erfährt, dass ich der Vater bin“. Sein Satz kann interpretiert werden als
„ich wünschte, ich hätte mir nicht gewünscht, dass niemand von der Vergewaltigung erfährt.“
Dies ist ein Wunsch zweiter Ordnung, der jedoch offensichtlich nicht handlungsleitend war und
damit auch keine Volition im Frankfurtschen Sinne darstellt. Handlungsleitend war einzig und
allein der Wunsch erster Ordnung „Ich wünsche mir, dass niemand von der Vergewaltigung
erfährt“. Letztlich ist es so, dass nie ein Wunsch zweiter Ordnung handlungswirksam sein kann,
sondern immer nur ein Wunsch erster Ordnung. Ich mache immer das, was ich tatsächlich will
und nichts, was ich nicht will. Ein Wunsch zweiter Ordnung verwandelt sich gewissermaßen in
einen Wunsch erster Ordnung – oder eben nicht, wie im Falle des Vaters. Die von Frankfurt
angesprochenen Volitionen sind daher – wenn sie denn per definitionem handlungsentscheidend
_____________________
242

Selbst in Angesicht des Todes und auch nach dem Trinken des Schierlingsbechers führte Sokrates mit seinen
Schülern einen seiner berühmten Dialoge. Verschriftlicht wurde dieser, sofern er sich denn so zugetragen hat, durch
seinen Schüler Platon im Phaidon (Platon 1987).
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sein sollen – nicht handlungsentscheidend. Wünsche zweiter Ordnung können sich aber, sofern
sie dem Umfeld bekannt sind, strafmildernd auswirken und die moralische Verantwortung
eventuell sogar senken. Aber auch hier muss ich der Möglichkeit Einhalt gebieten: die
Entscheidungsfreiheit ist im Grunde nicht möglich, da ich noch nicht einmal in meinen
Wünschen frei bin – geschweige dem tatsächlich Einfluss auf die mir zur Verfügung stehenden
Alternativen habe. Eine Entscheidung ist immer davon abhängig, welche Wünsche ich habe und
das - wie oben bezüglich der Willensfreiheit bereits erklärt – kann ich selbst nicht beeinflussen.
Wenn ich mich für etwas entscheide, dann tue ich das aufgrund dessen, dass ich einen
bestimmten Wunschinhalt realisiert wissen möchte. Selbst Wünsche und damit auch der
Wunschinhalt aber sind vorgegeben sowie das jeweilige Wertesystem, anhand dessen man die
Wunschinhalte bewertet. In meinen Entscheidungen bin ich also nicht frei, weil (1) die Wünsche
und (2) das Wertesystem, anhand dessen die Wünsche hierarchisiert werden, bereits vorgegeben
sind. Letztlich ist also aufgrund der Determiniertheit von Wünschen und Wertesystem noch nicht
einmal das Ergebnis der Abwägung von Alternativen offen - weshalb eine Entscheidung im auch
nie getroffen (!) werden kann, denn auch sie steht bereits fest.243
Ein weiterer im ethischen Diskurs auftauchender Begriff ist die Handlungsfreiheit. In
meinem Handeln bin ich genau dann frei, wenn ich eine Handlung vollziehe, ohne dazu –
zumindest in starkem Maße - gezwungen worden zu sein. Vor mir befinden sich beispielsweise
ein roter und ein grüner Knopf. Das Drücken des roten Knopfes wird mich töten und das
Drücken des grünen Knopfes bereitet mir Wohlgefallen, so bin ich hier bereits in meiner
Handlungsfreiheit eingeschränkt und wähle – wenn ich nicht gerade suizidal veranlagt bin – den
grünen Knopf. Das Kuriose an der Handlungsfreiheit ist, das sie einerseits immer besteht und
andererseits dies nie im vollkommenen Maße.
Freiheit, Determinismus und moralische Verantwortung
Wenn es um den Terminus ‚Freiheit‘ geht, so muss zunächst einmal darauf verweisen werden,
dass die bestehenden Debatten mindestens zwei Gründe haben (vgl. Lohmar 2005: 12). Erstens
verhält es sich mit dem Terminus ‚Freiheit‘ wie mit vielen anderen Termini: es bestehen viele
verschiedene Konzepte.244 Wenn man also ergebnislos darüber debattiert, ob Freiheit und
_____________________
243

Nida-Rümelin verweist diesbezüglich darauf, dass das „Ergebnis einer Abwägung [.] offen sein [muss, A.W.],
damit überhaupt eine Entscheidung getroffen werden kann“ (Nida-Rümelin 2005: 51).
244
Lohmar schreibt in seinen Ausführungen, dass die Freiheit „ein mehrdeutiges Konzept“ (Lohmar 2005: 12) sei.
Nun halte ich es für adäquater, nicht von einem ‚mehrdeutigen Konzept‘, sondern von ‚einer Vielzahl von
Konzepten‘ zu sprechen. Ein Konzept besteht aus einem festen Set an Thesen. Wird eine dieser Thesen durch eine
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Determinismus tatsächlich einander ausschließen, so liegt es zumeist an einem unterschiedlichen
Konzept von ‚Freiheit‘. Zweitens wird die Freiheit immer wieder als eine notwendige Bedingung
für die moralische Verantwortlichkeit interpretiert („ohne Freiheit keine moralische
Verantwortlichkeit“), womit man vor das Problem gestellt ist, genau das Konzept von ‚Freiheit‘
zu wählen, das relevant oder legitim genug ist für das Konzept der moralischen
Verantwortlichkeit. Dadurch, so Lohmar, „wird das Kompatibilitätsproblem zu einem
substantiellen Problem“ (Lohmar 2005: 12).
Angegangen werden kann dieses Kompatibilitätsproblem durch die Präzisierung dessen,
was mit dem Terminus ‚Determinismus‘ gemeint sein kann, denn augenscheinlich schließen
Determinismus und Freiheit einander aus.245
Zum einen gibt es den logischen Determinismus, demzufolge „alle wirklich eintretenden
Ereignisse auch unvermeidbar sind, so dass alle zutreffenden Aussagen über das Eintreten dieser
Ereignisse unerachtet des Zeitpunkts, zu dem sie gefällt werden, wahr sind“ (Wildfeuer 2000:
470).
Im ethischen Determinismus werden diese Aussagen des logischen Determinismus auf
das menschliche Wollen beziehungsweise auf den menschlichen Willen bezogen und mit dem
Phänomen der Verantwortung verbunden. Determiniert zu sein bedeutet hier, dass das
menschliche Handeln in unterschiedlicher Weise und durch unterschiedliche Aspekte bereits
vorherbestimmt ist und man dementsprechend für sein Handeln auch nicht verantwortlich
gemacht werden kann.246 William James unterschied diesbezüglich aber noch einmal zwischen
hartem und weichem Determinismus (vgl. Lohmar 2005: 11; Wildfeuer 2000: 470). Im Rahmen
des harten Determinismus geht er davon aus, dass (1) niemand frei ist und (2) niemand
moralisch verantwortlich ist. Beim weichen Determinismus entschärft er diese beiden Thesen
und geht davon aus, dass der Mensch manchmal frei ist und auch nur manchmal moralisch zur
Verantwortung gezogen werden kann. Diese Position wird auch als Kompatibilismus bezeichnet,
sprich Freiheit und Determinismus sind miteinander kompatibel. Im folgenden Schnitt werde ich
mich der Beziehung zwischen Freiheit und moralischer Verantwortung etwas näher widmen.

______________________
andere ersetzt, so wird das Set an Thesen modifiziert und ist damit anders beschaffen. Folglich entsteht ein ganz
neues Konzept.
245
Aufgrund seiner Komplexität und Vielfältigkeit gibt es noch keine einheitliche Theorie über den Determinismus
(vgl. Wildfeuer 2000: 470). Die hier getroffenen Aussagen sind also lediglich als Annäherungen und keineswegs als
vollständig anzusehen.
246
Detaillierte Ausführungen finden sich u.a. bei Wildfeuer (2000).
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Wenn es um die Freiheit menschlichen Entscheidens und Handelns (EH-Freiheit) geht, so wird
immer wieder eine Verbindung zur moralischen Verantwortung247 hergestellt. Ein Mensch, so
die These, kann nur dann für seine Handlungen moralisch verantwortlich gemacht werden, wenn
er zumindest in einem bestimmten Maße frei gehandelt hat. In diesem Abschnitt soll geklärt
werden, ob diese These tatsächlich berechtigt ist. Es wird zudem untersucht werden, ob auf ein
und dasselbe Ereignis sowohl determiniert als auch indeterminiert sein kann und ob die
moralische Verantwortung letztlich überhaupt logisch möglich ist. Sollte sich allerdings
herausstellen, dass sie das nicht ist, so müsste man danach fragen, warum sie in ethischen
Diskussionen beziehungsweise im Entwurf des Menschen dennoch Bestand haben kann und
auch muss.
Das erste Szenario ist die vollkommene Determiniertheit von Ereignissen. Das bedeutet
nichts anderes als dass (1) auf das Ereignis E6 aufgrund eines spezifischen Sets an Bedingungen
(E1, …, E5) nichts anderes folgen kann als das Ereignis E7 und dass (2) sich E7 bei Kenntnis aller
Bedingungen bereits nach Eintreten des Ereignisses E1 mit hundertprozentiger Sicherheit
voraussagen lässt – Gesetz dem Fall eine solche Kenntnis wäre tatsächlich möglich. Ein
bestimmtes Set an Bedingungen hat also immer dasselbe Ergebnis. Alternativen für E7 gibt es
nicht.
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Abb. 10: Determiniertheit von Ereignissen

In Hinblick auf die Möglichkeit der menschlichen EH-Freiheit bedeutet dies aber, dass diese de
facto nicht gegeben ist. Wenn das Bestehen von Alternativen die Voraussetzung der
menschlichen EH-Freiheit ist, Alternativen aber nicht gegeben sind, dann gibt es keine
menschliche EH-Freiheit. Gibt es keine menschliche EH-Freiheit, so ist eine moralische
Verantwortlichkeit nicht möglich, da diese wiederum auf dem Bestehen der menschlichen EHFreiheit beruht. Moralische Verantwortlichkeit ist also ein Irrealis.

_____________________
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Ich spreche hier von ‚moralischer Verantwortung‘, da sich auf das menschliche Handeln in der Gemeinschaft als
Ganzer bezogen wird. Die Verantwortung kann jedoch auch bezüglich verschiedener Berufsgruppen (u. a. Ärzte,
Pflegefachkraft) oder Tätigkeitsbereiche (u. a. Produktion, Dienstleistung) spezifiziert werden.
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Die der deterministischen Sichtweise entgegengesetzte Position ist die des Indeterminismus
beziehungsweise die Auffassung, die Ereignisse in der Welt seien nicht determiniert. Das
bedeutet nichts anderes als dass auf ein und dasselbe Ereignis unter genau (!) denselben
Umständen248 auch ein anderes Ereignis folgen kann. So kann auf das Ereignis E6 mit dem Set an
Bedingungen (E1, …, E5) das Ereignis E7(A) oder genauso gut auch das Ereignis E7(B) folgen.
Genauso denkbar ist, dass trotz des Fehlens des Ereignisses E6 das Ereignis E7 eintritt. De facto
bestehen also keine so genannten Kausalketten. Einen solchen Mechanismus nennt man Zufall.
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Abb. 11: Zufälligkeit von Ereignissen

Bezogen auf die Handlungen eines Menschen bedeutet dies aber Folgendes: wenn ein Subjekt X
eine Handlung H1 vollzieht, so hätte sie unter genau denselben Bedingungen auch die Handlung
H2 vollziehen können. Es besteht zwischen der letztendlichen Handlung und dem Willen des
Subjektes S also keine Kausalkette im wissenschaftlichen oder logischen Sinne, denn auf ein
Ereignis A (hier der Wille von X) kann unter exakt denselben Bedingungen auch nur das
Ereignis B (hier H1) folgen und nichts anderes. Der Zufall schließt die Freiheit des Menschen
aber damit aus, denn „das Eintreten von Zufällen [steht; A. W.] nicht in seiner [des Menschen;
A. W.] Macht“ (Pauen 2005: 109) und für das, was nicht in unserer Macht steht, kann man uns
nicht verantwortlich machen.
Während im Rahmen des Determinismus von der totalen Kausalität ausgegangen wird, die man
im totalen Indeterminismus wiederum bestreitet und sich auf den Zufall beruft, so versucht man
in der Common-sense-Theorie den goldenen Mittelweg zu finden. Angenommen wird, dass
manche Ereignisse determiniert sind (E1,2,5,7), andere hingegen zufällig eintreten (E3,4,6). In der
Natur existieren also – so die These - zwei Mechanismen im Wechselspiel: Determinierung und
Zufall.

_____________________
248

Ich verwende hier nicht den Terminus ‚Bedingung‘, sondern den Terminus ‚Umstand‘. Ersterer impliziert immer
auch das Bestehen von Kausalität, die es aber in einer auf Zufall beruhenden Welt nicht gibt.
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Abb. 12: Common-sense-Theorie (Teil I)

Nun müsste der Mensch – so zumindest die Theorie - als Teil der Natur gleichermaßen diesen
beiden Mechanismen unterliegen. In seiner menschlichen EH-Freiheit wäre er dann
dementsprechend teilweise determiniert und teilweise würden seine Entscheidungen auch auf
Zufällen beruhen. Andere Möglichkeiten gibt es nicht. Obschon dieser Alternativlosigkeit
versucht der Mensch aber dennoch einen Mittelweg zu finden. Da die Annahme der
vollkommenen Determiniertheit seinem Bestreben nach Freiheit widersprechen würde, die
Annahme des ständigen Zufalls ihm aber in gleicherweise das Zepter im Weltgeschehen
entreißen würde, nimmt er an, manche Ereignisse seien freilich determiniert, andere jedoch
unterlägen dem menschlichen Willen. Somit führt er aber automatisch einen dritten
Mechanismus ein: er beruft sich darauf, dass einige Entscheidungen determiniert sind, andere
hingegen nicht, aber (!) Entscheidungen keinesfalls nur zufällig getroffen werden. Das Dilemma
ist diesbezüglich abzusehen. Wenn der Mensch ein Teil der Natur ist, es in der Natur nur zwei
Mechanismen gibt (Determinismus und Zufall) und es abgelehnt wird, dass menschliche
Entscheidungen auf reinem Zufall beruhen können, so müssen (!) menschliche Entscheidungen
determiniert sein. Freilich wird in der Common-sense-Theorie die These vertreten, der Mensch
sei in seinem Handeln nicht vollkommen frei, das heißt durch unterschiedliche Faktoren (u. a.
Anatomie, Physiologie, gesellschaftliche Konventionen, familiärer Hintergrund, Epoche) stets
determiniert – dies aber nur zu einem bestimmten Prozentsatz. Der andere Prozentsatz wird
durch einen nicht determinierten Mechanismus gebildet. Worin sollte dieser aber bestehen? Im
Zufall - so die Annahme – jedenfalls nicht. Aber worin dann? Genauer betrachtet, so die
Argumentation, sind die Ereignisse, die der Mensch mit seinem Handeln erzielt, determiniert –
und zwar durch ihn selbst. Der Mensch übernimmt mental die Rolle einer Determinante und
kann auf diese Weise seinem Bedürfnis nach Kontrolle entsprechen. Es ist also wieder der
Determinismus, der hier zu Tage tritt – nur, dass er diesmal vom Menschen intendiert ist. Zur
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epistemischen Arroganz249, alles in Erfahrung bringen zu können, kommt also die Arroganz,
alles lenken zu können. Es liegt unweigerlich der Schluss nahe, dass die Common-sense-Theorie
zwar dem menschlichen Selbstkonzept schmeichelt und das Leben sinnvoller beziehungsweise
lebenswerter macht. Doch ist sie mit der Natur der Dinge bei näherem Hinsehen keinesfalls
vereinbar. Diesbezüglich vertrete ich die folgenden beiden Thesen: (1) die menschliche Freiheit
ist eine Illusion und

(2) moralische Verantwortung ist zwar logisch unmöglich,

evolutionstheoretisch und gesellschaftlich aber notwendig.
These 1: Die menschliche Freiheit ist eine Illusion.
Betrachten wir zunächst nochmals kurz die Common-sense-Theorie der Welt. Über diese Welt
kann ausgesagt werden, dass bestimmte Ereignisse determiniert (E1,2,5,7), andere hingegen nicht
determiniert (E3,4,6) sind und kein Ereignis, so die obige These, sowohl determiniert als auch
zufällig sein kann. Genauer betrachtet stellt sich jedoch heraus, dass letzteres doch möglich ist:

S1(E2-6)
S2(E6)
D

Z

Z

D

Z

E1 E2

E3

E4

E5

E6 E7

D

D

Abb. 13: Common-sense-Theorie (Teil 2)

Offensichtlich ist E6 im engen Skopus S2 zwar zufällig, im weiten Skopus S1 jedoch durch E2
und E5 determiniert ist. Folglich kann ein und dasselbe Ereignis sowohl zufällig als auch
determiniert sein – es kommt auf den Skopus und damit den Kontext an.
Determiniertheit gehört zum Erscheinungsbild des Menschen und damit auch zu seinem
Begriff von Freiheit, da mindestens ein Ereignis determiniert ist. Ins Konzept der menschlichen
Freiheit wurde dieser Fakt bereits aufgenommen, indem man darauf verweist, dass der Mensch
durch bestimmte Faktoren (u. a. Anatomie, Physiologie, gesellschaftliche Konventionen,
familiärer Hintergrund, Epoche) durchaus determiniert ist. Aber wie viel Determiniertheit ist
zulässig, um noch von Freiheit sprechen zu können?
_____________________
249

Was man unter epistemischer Arroganz zu verstehen hat, habe ich bereits im Abschnitt Die eingeschränkte
epistemische Position und deren Konsequenzen (ab. S. 181; insb. ab S. 185) erklärt.
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Ernst beantwortet werden kann diese Frage keinesfalls, da es sich (1) nicht de facto nachweisen
lässt, ob ein Ereignis determiniert ist oder auf Zufall beruht und somit (2) auch nicht erkannt
werden kann, wie viele determinierte und wie viele zufällige Ereignisse vorliegen. Freiheit lässt
sich also weder nachweisen oder anhand von Prozentzahlen festmachen. Sie ist eine aber
dennoch eine notwendige Annahme im Rahmen des menschlichen Selbstkonzepts.
Festzuhalten bleibt an dieser Stelle letztlich, dass ich selbst von einem vollkommen
deterministischen Konzept der Welt ausgehe. Jedes Ereignis in der Welt ist bereits
vorherbestimmt und basiert auf einem jeweils einzigartigen spezifischen Set von Ereignissen.
Kein einziges Ereignis gleicht dem anderen. Aber dank seiner denkbar schlechten epistemischen
Position, nicht alles wissen zu können, ist es dem Menschen vergönnt, diese für ihn nicht
nachweisbare Determiniertheit und Alternativlosigkeit zu übersehen und von EH-Freiheit – der
Basis moralischer Verantwortung - auszugehen. Die EH-Freiheit ist letztlich - wie die Welt des
Moralischen als Ganzer – ein mentales Konstrukt, für das es in der realen Welt kein Pendant
gibt. Die Annahme des Phänomens Zufall ist hierbei lediglich ein Versuch, die epistemischen
Lücken des Menschen zu überbrücken und nicht von vollkommener Determiniertheit ausgehen
zu müssen.

These 2: Moralische Verantwortung ist zwar logisch unmöglich, evolutionstheoretisch und
gesellschaftlich aber notwendig.
Ich hatte bereits darauf hingewiesen, dass zwischen der moralischen Verantwortung und der
Freiheit des Menschen in seinem Handeln (EH-Freiheit) stets eine Verbindung hergestellt wird.
Frei ist man dann, wenn man tatsächlich eine Wahl hat – so die Theorie.
Demgemäß besteht im Falle der vollkommenen Determiniertheit des menschlichen
Handelns keine EH-Freiheit, da man nicht anders handeln kann als es vorherbestimmt ist.
Verfügt man aber über keine EH-Freiheit, so kann man per definitionem auch nicht für sein
Handeln moralisch verantwortlich gemacht werden. Der Determinismus und die moralische
Verantwortung schließen einander aus. Es liegt nun der Schluss nahe, dass es sich beim
Indeterminismus, in dem die Vorherbestimmung ausgeschlossen wird, anders verhält. Bietet er
den erhofften Vorteil gegenüber dem Determinismus?
Im Rahmen des Indeterminismus wird davon ausgegangen, dass sich die Aufeinanderfolge von
Ereignissen

keinesfalls

nach

einem

vorherbestimmten

Muster

gestaltet.

Nichts

ist

vorherbestimmt. Dies scheint ein idealer Grund für die Freiheit des menschlichen Entscheidens
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zu sein. Wenn nichts vorherbestimmt ist, so hätte ich mich auch anders entscheiden können, als
ich es letztendlich getan habe.
Dennoch ist es sinnvoll, sich anzusehen, worum genau es sich beim Indeterminismus
handelt. Bedienen wir uns hierfür dem bereits verwendeten unspezifischen Set an Ereignissen
(E1, …, E7). Wenn das Ereignis E6 eintrifft und nicht durch die Ereignisse E1-5 vorherbestimmt
wurde, so hätte E6 statt der Form A auch B oder C annehmen können. E6(A) hätte also genauso
gut E6(B) oder E6(C) sein können. Es wurde zufällig E6(A). Das bedeutet nichts anderes, als dass
zwischen E6 und den vorherigen Ereignissen (E1, …, E5) keine tatsächliche Kausalbeziehung
besteht. Lapidar gesagt, hätte alles anders kommen können.
Angewendet auf die EH-Freiheit bedeutet dies aber, dass auch Handlungen als eben
solche Ereignisse in gleicher Weise indeterminiert sind und auf Zufällen beruhen. Kann man
aber für das Ergebnis des eigenen Handelns tatsächlich verantwortlich gemacht werden, obschon
eben dieses Ergebnis auf einem reinen Zufall und damit nicht auf dem Willen des Handelnden
beruht? Dies würde nichts anderes sein, als einen Menschen für sein Handeln in einer
vollkommen determinierten Welt verantwortlich zu machen – verantwortlich für etwas, wofür
dieser nichts kann. Aber dies hat sich beim Determinismus bereits als unhaltbar erwiesen. Ob
also in einer determinierten Welt oder in einer auf Zufällen basierenden Welt, ist die moralische
Verantwortung logisch nicht möglich, da sie nicht auf dem beabsichtigten Handeln des
Menschen beruhen kann.
Wenn nun die logische Möglichkeit moralischer Verantwortung weder in einer
deterministischen Welt noch in einer Welt der Zufälle gegeben ist, so kann sie dies auch nicht in
einer Mischung aus beiden Welten sein, wo sowohl Determiniertheit als der Zufall regieren. Wo,
wohlgemerkt, sollte die moralische Verantwortung herkommen, wenn sie durch die beiden
Grundkomponenten dieser Welt nicht gewährleistet werden kann? Das Konstrukt der
moralischen Verantwortung ist per se logisch betrachtet unmöglich.
Zu Recht wird man nun fragen, wie es sein kann, dass ein Handelnder für ein Ereignis
verantwortlich gemacht wird, obschon er nicht anders hätte handeln können beziehungsweise
obschon ein Ereignis zufällig eingetreten ist. Ist das nicht unrecht?
Ich vertrete die Auffassung, dass dies erst dann unrecht wäre, wenn sich die Alternativlosigkeit
auch tatsächlich (!) beweisen ließe.250 Es lässt sich in der Praxis weder beweisen, dass das
_____________________
250

Obschon es - zumindest bisher - nicht möglich ist, die Alternativlosigkeit zu beweisen, lohnt sich der Blick in
eine Welt, in der ein solcher Beweis zum Erhalt der Spezies Mensch beitragen kann. In Philip K. Dicks The minority
report (1956) ist es der Menschheit gelungen, in die Zukunft zu schauen. So ist es auch möglich, Straftäter bereits
vor dem Begehen der eigentlichen Tat zu eliminieren. In diesem Konzept wird der Täter also bestraft, weil sich
seine moralische Verantwortlichkeit im Voraus beweisen lässt. Obschon diese Welt also determiniert sein muss
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menschliche Handeln vollkommen determiniert ist noch dass es das nicht ist. Die Lösung,
dennoch von Alternativen auszugehen, die ihrerseits als Grundlage der moralischen
Verantwortlichkeit genutzt werden können, ist gesellschaftlich und evolutionstheoretisch
wesentlich

effizienter

als

die

Annahme

der

Alternativlosigkeit

oder

des

Zufalls.

Dementsprechend sei also festgehalten: moralisch verantwortlich ist der Mensch deshalb, weil er
„frei“ ist und „frei“ ist er, weil er weder alle (!) Alternativen noch alle (!) Konsequenzen oder
Bedingungen von Ereignissen kennt. Die Möglichkeit der moralischen Verantwortlichkeit liegt
damit nicht in der Freiheit an sich, sondern vielmehr in der Unwissenheit begründet.
Verwiesen sei an dieser Stelle auf einen weiteren Fakt. Es ist keine Seltenheit, dass
Menschen für eine Handlung bestraft werden obschon sie unschuldig sind. Repräsentativ hierfür
sei die Studie von einigen Wissenschaftlern genannt, in der herausgefunden wurde, dass knapp
über 4 % der im Rahmen der Todesstrafe hingerichteten Häftlinge in den USA unschuldig waren
(vgl. Gross et al. 2014). Umgerechnet auf die Gesamtheit der Menschen würde dies bedeuten,
dass von den 7,4 Milliarden Menschen über 303 Millionen zu Unrecht hingerichtet wurden. Der
Mensch lässt also Menschen hinrichten in dem Wissen, dass einige der Verurteilten zu Unrecht
getötet werden könnten.
Wenn der Mensch es aber in Kauf nimmt, einen Menschen möglicherweise zu Unrecht
für eine Tat verantwortlich zu machen, weshalb sieht er dann eine Problematik in der Annahme
des Determinismus? Die unsichere Beweislage ist ein und dieselbe. In beiden Fällen kann man
nicht mit Sicherheit sagen, dass die Belege tatsächlich wahr sind, aber macht den Handelnden
dennoch vollkommen verantwortlich dafür. Es stellt also keineswegs eine Barriere dar
anzunehmen, alles sei determiniert – solange man keinen Beweis dafür hat. Die moralische
Verantwortlichkeit des Menschen kann also solange Bestand haben wie sich die epistemische
Situation des Menschen nicht zu einer Totalperspektive entwickelt.
Abschließend möchte ich jedoch eine Antwort auf die Frage geben, was genau man denn
nun unter Freiheit zu verstehen hat. Wie verdeutlicht wurde, werden die Termini ‚Freiheit‘ und
‚Determinismus‘ gemeinhin als kontravalent gesehen. Dies wird im Rahmen des moralischen
Standards jedoch negiert. Freiheit ist von der epistemischen Position des Menschen, nicht aber
von der epistemischen Totalperspektive aus gesehen gedanklich möglich und dies auch wenn
deterministische Aspekte bestehen (quasikompatibilistische Position)251. Es wurde zudem bereits
______________________
(denn anders lässt es sich nicht erklären, weshalb der zukünftige Täter nicht veranlasst wird sein Handeln zu
ändern), wird die moralische Verantwortlichkeit angenommen und jemand wird für etwas verantwortlich gemacht,
wofür er nichts kann. Weshalb sollte es sich in unserer Welt dann anders verhalten?
251
Ich bezeichne meine Position als quasikompatibilistisch. Zwar vertrete ich in Bezug auf die Natur den strengen
Determinismus und halte sowohl den Zufall als auch die vom Menschen gedanklich geschaffene Willensfreiheit
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weiter oben darauf verwiesen, dass es ein Merkmal des Menschen ist, sich reflektierendbewertend auf Tatsachen zu beziehen und dass sich im Rahmen der Reflexion die Tatsachen als
mit dem eigenen Wertesystem kompatibel oder nicht kompatibel erweisen können. Bezogen auf
die Thematik dieses Abschnitts lässt sich nun folgendes festlegen: von Freiheit spricht man
genau dann, wenn (1) mindestens zwei Handlungsalternativen bestehen252, wobei (2) mindestens
zwei Alternativen als mit dem eigenen Wertesystem kompatibel eingeschätzt werden müssen. Je
mehr Alternativen bestehen und mit dem eigenen Wertesystem kompatibel sind, desto freier ist
man in seiner Wahl. In Hinblick auf die Frage, wann man frei ist und wann nicht, ist Freiheit also
ein Schwellenkonzept. Mit Bezug auf die Frage, wie frei man ist, ist die Freiheit ein Konzept,
das mit Graden arbeitet. Dies sei an folgendem Beispiel erläutert. Man soll zwischen einem
Apfel, einer Birne und einer Kiwi mindestens eine Frucht auswählen. Die Wahl ist dann als frei
einzustufen, wenn der Verzehr von mindestens zwei Früchten als kompatibel mit dem eigenen
Wertesystem (z. B. man liebt den Geschmack, der Verzehr gefährdet nicht das eigene Leben,
man liebt die Farbe Rot) eingeschätzt wird. Reagiert man hingegen sowohl auf Äpfel als auch
Birnen allergisch und bewertet eine allergische Reaktion als negativ – was gemeinhin der Fall ist
-, so bleibt einem nur noch der Verzehr der Kiwi. Von Freiheit kann diesbezüglich nicht
gesprochen werden, da in diesem Fall nur noch eine einzige positiv bewertete Alternative
bestehen bleibt.
Die Situation des Heimbewohners
Ausgehend von den obigen Ausführungen lässt sich bezüglich der Freiheit des Heimbewohners
nun Folgendes festhalten. Aufgrund der räumlichen und rechtlichen Bedingungen in einer SAPE
sowie körperlichen und mentalen Defiziten und Kompetenzverlusten ist die Freiheit des
Heimbewohners maßgeblich beschnitten. Die Freiheit endet dort, wo durch Körper, Geist und
Recht bestimmte Grenzen gesetzt werden, die allerdings in vielen Fällen notwendig sind, da sie
einen grundlegenden Zweck erfüllen: das Wohl des Heimbewohners zu bewahren
beziehungsweise zu steigern.

______________________
beziehungsweise EH-Freiheit für abwegig. Doch soll mit dem moralischen Standard ein Instrument geschaffen
werden, mit dem die Gesellschaft arbeiten kann und dies ist nur mit der Annahme der EH-Freiheit und damit auf der
Basis der Common-sense-Theorie möglich.
252
Diese Bedingung kann man auch als Prinzip der alternativen Möglichkeiten (PAP) bezeichnen (siehe FN 168).
Grundvoraussetzung für Freiheit ist es also, dass es mehrere Alternativen gibt, für die man sich entscheiden kann.
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Räumliche und rechtliche Grenzen
Es muss immer wieder darauf hingewiesen werden, dass die SAPE als Institution nur begrenzt
Räumlichkeiten zu Verfügung stellen kann und - wie jedes Dienstleistungsunternehmen bestimmten rechtlichen Anforderungen zu genügen hat.
Das beste Beispiel bietet hier die Favorisierung von Einbettzimmern vor Heimaufnahme,
was auch durch unterschiedliche Studien nachgewiesen werden konnte.253 Der Wunsch, in einer
SAPE ein Zimmer ganz für sich allein zu haben, basiert auf dem Bedürfnis nach der Bewahrung
von Privat- und Intimsphäre sowie dem Bedürfnis nach Sicherheit und Geborgenheit. Ein
eigenes Zimmer bietet dem Heimbewohner in erster Linie einen Ort, über den er – zumindest
zum größten Teil – allein bestimmen darf. Er kann ihn nach eigenen Wünschen weitestgehend
selbst gestalten (u. a. eigene Möbelstücke, Bilder, Bettwäsche, Lampen), Zutritt haben andere
Personen nur auf Anfrage und es ist ein Rückzugsort um sich zu erholen. Kurzum begreift der
Heimbewohner das Zimmer als sein Zuhause mit einer entsprechenden Lebensqualität.
So hat man im Rahmen einer Studie mit zwanzig SAPE nachgewiesen, dass
Heimbewohner ihre Zufriedenheit und Lebensqualität desto höher einschätzten, umso höher der
Anteil der Einbettzimmer war – wohlgemerkt spielten baulich-technische Aspekte und die
Qualität der jeweiligen Einrichtung hierbei keine Rolle (vgl. Lang 2008: 21). Zwischen dem
Vorhandensein eines Einzelzimmers einerseits und der Zufriedenheit und Lebensqualität des
Heimbewohners andererseits scheint also eine Verbindung zu bestehen.
Nun handelt es sich bei einer SAPE um eine Einrichtung, die vielen internen und externen
Anforderungen genügen, aber dennoch für eine möglichst hohe Anzahl von Klienten
ansprechend sein muss. So wurde die Anzahl der Einbettzimmer im Vergleich zu
Mehrbettzimmern zwar maßgeblich erhöht254, doch kann immer noch nicht jedem
Heimbewohner ein Einbettzimmer geboten werden. Um die vom Heimbewohner benötigte
Privat- und Intimsphäre besser bewahren zu können, müssten auch tatsächlich alle, die ein
Einzelzimmer wünschen, eines erhalten. Dies ist in Anbetracht der derzeitigen finanziellen
Situation deutscher SAPE in den wenigsten Fällen möglich.
In einer SAPE sind jedoch auch weitere räumliche Aspekte eingeschränkt: die
selbstständige

individuelle

Zubereitung

selbst

ausgewählter

Mahlzeiten

(denn

eine

_____________________
253

Einen kleinen Überblick über bisher erfolgte Studien bieten Lang et al. (2008: 18f). Im Rahmen meiner Tätigkeit
als Pflegemitarbeiter nahm ich diese Tendenz selbst wahr. Heimbewohnern, die in der Einrichtung nur ein
Zweibettzimmer zugeteilt bekommen hatten, merkte man in den ersten Tagen eine gewisse Unzufriedenheit oder
auch Unsicherheit an – ganz im Gegensatz zu Heimbewohnern, denen ein Einbettzimmer gegeben worden war.
254
Im Jahre 1994 betrug der Anteil der Einbettzimmer gerade einmal 54 %, wohingegen er bis zum Jahre 2008 auf
64 % gesteigert werden konnte (vgl. BMFSFJ, 2008, S. 10).
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Kücheneinheit fehlt), die Benutzung einer Gemeinschaftsbadewanne255, sowie das Isolieren von
Heimbewohnern im Falle hoch infektiöser Erkrankungen (z. B. MRSA, ORSA, Norovirus).
Im Gegensatz zu den räumlichen Einschränkungen tragen die rechtlichen Vorgaben
wesentlich mehr Gewicht, da sie alle Aspekte des PBP und nicht nur einen Teil – den räumlichen
- betreffen. Wie jedes Unternehmen muss eine SAPE bestimmte rechtliche Vorgaben erfüllen,
um überhaupt als SAPE existieren zu können. Hierzu gehören unter anderem das Grundgesetz,
das Strafgesetzbuch [StGB], das Sozialgesetzbuch [SGB] (besonders V und XI), das
Heimgesetz,

die

Heimmindestbauverordnung,

das

Infektionsschutzgesetz

sowie

die

unterschiedlichen Berufsordnungen. Da sich die SAPE als Institution an diese Vorgaben halten
muss und der Heimbewohner Teil dieser Institution ist, so unterliegt auch er den entsprechenden
Vorgaben. Beispielsweise ist die Autonomie des Heimbewohners zwar zu achten, aber nur
insofern die Mitarbeiter damit nicht gegen rechtliche Bestimmungen verstoßen und sich
dementsprechend strafbar machen. So lässt es sich - nebenbei gesagt - auch erklären, warum die
zum moralischen Standard gehörigen Grundprinzipien medizinisch-pflegerischer Intervention
lediglich hypothetisch und keinesfalls kategorisch gelten dürfen.
Physische Grenzen
In den Abschnitten über die besondere Situation des Heimbewohners sowie das Altern und die
Mortalität wurde ausführlich beschrieben, wie sich die physische Situation des typischen
Heimbewohners gestaltet.
Insbesondere leidet er an Erkrankungen des Bewegungs- und Stützapparates, was stets
eine mehr oder weniger stark ausgeprägte Immobilität256 zur Folge hat. Hinzu kommen
Erkrankungen der Sinnesorgane, des Herz-Kreislaufsystems sowie des Nervensystems. Je nach
Anzahl der Erkrankungen und dem jeweiligen Ausprägungsgrad ist der Heimbewohner in

_____________________
255

Fairerweise muss darauf hingewiesen werden, dass das Fehlen einer eigenen Badewanne bei der jetzigen
Generation der Heimbewohner aufgrund ihrer generationsspezifischen Biographie nur eine sehr geringe bis gar
keine Rolle bei der Einschränkung der Lebensqualität spielt. Doch soll der moralische Standard auf lange Sicht
gesehen die Lebensqualität auch zukünftiger Heimbewohner-Generationen sichern beziehungsweise steigern. Von
daher ist das Erwähnen einer eigenen Badewanne an dieser Stelle als Beispiel durchaus adäquat.
256
Die Immobilität in ihren verschiedenen Graden ist eine der bedeutendsten Einschränkungen, mit denen sich der
Heimbewohner arrangieren muss, denn die Folgen sind weitreichend: unter anderem Verringerung der
Muskelmasse, Beeinträchtigung der Ausdauer, Gelenkkontrakturen, Thrombosenbildung, Zunahme der
Aktivitätsintoleranz, verringertes Lungenvolumen, Entwicklung von Dekubidi, Depression, Rückzug, schlechtes
Selbstbild, Angst, Unkonzentriertheit sowie der Zusammenbruch von sozialen Beziehungen (vgl. Zeller-Forster
1999: 67f).
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verschiedenen Radien in seiner physischen Freiheit beschnitten: (1) Welt, (2) SAPE, (3)
Wohneinheit, (4) Körper und (5) das Mentale257.

Das Mentale
Körper

Wohneinheit

Mentale Privatsphäre
SAPE

Welt

Abb. 14: Die Privat- und Intimsphäre des Heimbewohners (schematische Darstellung)

Erstens verwehren die physischen Defizite das selbstständige Bereisen der Welt über die Grenze
der SAPE hinaus. Dies betrifft nicht nur Urlaubsfernreisen, sondern auch das Besuchen von
Verwandten, Wochenmarktbesuche, den Gottesdienst in der Kirchengemeinde und selbst den
Einkauf für den Eigenbedarf. Stets und ständig ist der Heimbewohner auf andere Hilfe
angewiesen, damit er sich außerhalb der SAPE bewegen kann. Auf Besuche bei Verwandten in
fernen Ländern muss er ganz und gar verzichten. In der SAPE sind dem Heimbewohner
gleichermaßen Grenzen gesetzt. Treppen und Badewanne können selbstständig kaum benutzt
werden, der Rollstuhl wird zu einer Herausforderung bei Veranstaltungen innerhalb der SAPE
oder bei Toilettenbesuchen, und im Falle von hoch infektiösen Erkrankungen muss der
Heimbewohner in seinem Zimmer verbleiben. Diese Einschränkungen bedeuten für den
Heimbewohner zwar eine Beschneidung seiner physischen Freiheit. Doch kann der
_____________________
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Der Vollständigkeit halber wurden das Mentale und die mentale Privatsphäre, obschon sie nicht zum Aspekt
physischer Einschränkungen gehören, in dieser Darstellung mit aufgenommen. Auf eine gesonderte Darstellung
wurde von mir verzichtet.
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Heimbewohner diese Einschränkungen erfahrungsgemäß besser kompensieren als die
Limitationen bezüglich Privat- und Intimsphäre, denn die „Pflege dringt in Bereiche vor, die im
„normalen“ Leben nur die Person selbst betreffen. Es ist eine Beziehung, in der es vor allem
aufgrund der extremen körperlichen Nähe zwischen den beiden beteiligten Personen, leichter
und schneller dazu kommt, dass Situationen eskalieren.“ (Teigeler 2015: 77).
Durch die eigenen physischen Defizite und die geltenden rechtlichen Bestimmungen in
einer SAPE sind zweitens sowohl die physische Privat- als auch die Intimsphäre des
Heimbewohners eingeschränkt.258 Die Einschränkung der physischen Privatsphäre ist bereits in
den rechtlichen Bestimmungen der SAPE verankert. So muss den Mitarbeitern der SAPE stets
Zugang zum Zimmer und zur Nasszelle ermöglicht werden und es gelten bestimmte Hygieneund Brandschutzverordnungen. Zudem ist es nicht möglich, bestimmte Möbel (insbesondere
Betten) in die Einrichtung mitzubringen - wohlgemerkt obschon auf diese Weise ein Teil der
vorherigen häuslichen Privatsphäre in die SAPE transponiert werden könnte. Ein bedeutender
Aspekt - wie bei jedem Hilfebedürftigen, der sich in die Hände einer Einrichtung des
Gesundheitswesens begibt – aber ist die letztlich vollkommene Aufgabe der Intimsphäre. Die
Intimsphäre bezeichnet den Raum, zu dem in der Regel nur sehr wenige Menschen Zutritt haben
beziehungsweise haben dürfen. Die Entscheidung, wer zu diesem Kreis gehört, obliegt dem
Menschen selbst. Mit Heimeintritt aber muss der Heimbewohner auch den Menschen Zutritt in
seine Intimsphäre gewähren, denen er dies in einem anderen Fall nicht erlauben würde - etwa
aufgrund von simplen Antipathien, Angst, ethnischen beziehungsweise religiösen Vorurteilen
oder der Abneigung gegen die Pflege durch das andere Geschlecht. Der Heimbewohner muss
sich so zeigen, wie er sich vielleicht nicht zeigen will. Somit ist der Heimbewohner in seiner
Freiheit selbst da eingeschränkt, wo er sie eigentlich sehr dringend braucht: in der Möglichkeit,
sich vor anderen zu verbergen.259 Insgesamt gesehen muss sich der Heimbewohner damit
abfinden, dass sich bestimmte Aspekte seiner physischen Privat- und Intimsphäre mit dem
Heimeinzug nicht mehr als privat oder intim halten lassen.
Einen besonderen Aspekt bildet überdies die Intimsphäre in Verbindung mit der Demenz.
Gemeinhin wird davon ausgegangen, dass Demente ihre eigene Intimsphäre nicht mehr als
_____________________
258

Ich differenziere hinsichtlich der Privatsphäre in ‚physisch‘ und ‚mental‘. Die physische Privatsphäre erstreckt
sich über den gesamten Raum, der vom Heimbewohner im Rahmen des Heimvertrages gemietet worden ist. Mit der
mentalen Privatsphäre sind all die Dinge gemeint, die physisch nicht greifbar sind. Zu nennen sind hier
biographische Daten, Familien- und Verwandtschaftsverhältnisse, Wünsche, Überzeugungen, Befürchtungen und
Ängste. Die Intimsphäre wird durch zwar physische, aber rein körperliche Aspekte gebildet. Körpergrenze und die
Grenze der Intimsphäre sind deckungsgleich.
259
Näheres zum Bedürfnis des Sich-verbergens findet sich in den Abschnitten 4.4.1 Die Sichtbarkeit im PBP (ab S.
150, insb. ab S. 153) sowie 4.4.3 Die Bedeutung für den Heimbewohner (ab S. 163).
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solche wahrnehmen. Sie haben, so die These, das Gefühl für ethisch angemessenes Verhalten
verloren und kennen so etwas wie Schamgefühle oder den Wunsch, etwas oder sich vor anderen
zu verbergen, nicht mehr. Beispiele hierfür sind Heimbewohner, die vollkommen entblößt und
ziellos über den Wohnbereich laufen, die ihre Zahnvollprothese am Frühstückstisch neben den
Teller legen oder auf dem Flur ungeniert Urin absetzen. Obschon solche Szenarien tatsächlich
vorkommen, sollten sie unter keinen Umständen als Beweis dafür herangezogen werden, dass
Demente keine Vorstellung mehr von Intimsphäre haben und diese damit auch nicht mehr
besteht. Die Demenz ist in fortgeschrittenem Stadium zwar dadurch gekennzeichnet, dass der
Mensch in seine Jugend und später auch in seine Kindheit zurückversetzt wird und
entsprechendes Verhalten zeigt. Doch bestehen auch bereits im Kindes- und Jugendalter
Schamgefühle, weshalb es plausibel ist, das auch Demente - freilich ab einem bestimmten Punkt
nicht mehr - Schamgefühle verspüren. So ist es nicht selten, dass sich Demente weigern sich
ausziehen oder den Intimbereich waschen zu lassen. Oder sie versuchen ihr kontaminiertes
Inkontinenzmaterial

auszuwaschen

aus

Schamgefühlen

heraus

oder

der

Angst

vor

Beschimpfungen. Es sollte also unbedingt darauf geachtet werden, dass die Intimsphäre auch
Dementer solange respektiert wird, wie dies für den Heimbewohner keine Gefährdung seines
Wohls darstellt. Zuvorderst aber muss beachtet werden, dass einem Heimbewohner die
Intimsphäre nicht generell abgesprochen wird – ganz gleich, wie sein mentaler Zustand
beschaffen ist.
Freiheitseinschränkende Maßnahmen (FEM)
Ein im Kontext der SAPE immer wieder bemängelter Aspekt ist die Anwendung von
freiheitseinschränkenden Maßnahmen.260
Gefährdet sich der Heimbewohner selbst (Eigengefährdung) oder stellt er selbst oder sein
Verhalten eine Gefahr für andere dar (Fremdgefährdung), so müssen Maßnahmen eingeleitet
werden, um die entsprechende Gefahr zu minimieren beziehungsweise ganz zu beseitigen.
Solche Maßnahmen werden als freiheitseinschränkende Maßnahmen (kurz: FEM) bezeichnet.
Eine freiheitseinschränkende Maßnahme ist „jede Handlung oder Prozedur, die eine
Person daran hindert, sich an einen Ort oder in eine Position ihrer Wahl zu begeben und/oder den
freien Zugang zu ihrem Körper begrenzt durch irgendeine Maßnahme, die direkt am oder in
unmittelbarer Nähe des Körpers angebracht ist und nicht durch die Person mühelos kontrolliert
_____________________
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Im Rahmen des moralischen Standards werden die unterschiedlichen Eingriffe in die Freiheit des
Heimbewohners (freiheitseinschränkend, freiheitsbeschränkend, freiheitsentziehend, Freiheitsberaubung) unter den
Oberbegriff ‚freiheitseinschränkende Maßnahmen‘ zusammengefasst.

275

oder entfernt werden kann“ (Köpke et al. 2015: 21). Eine andere Definition findet sich in der im
Jahre 2015 veröffentlichten medizin-ethischen Richtlinie Zwangsmaßnahmen in der Medizin
(2015) der Schweizer Akademie der Medizinischen Wissenschaften: „Unter dem Begriff der
Freiheitseinschränkung werden Einschränkungen der Bewegungsfreiheit sowie anderer
Grundrechte verstanden. […] Unter einer bewegungseinschränkenden Maßnahme wird jegliche
Einschränkung der individuellen Bewegungsfreiheit verstanden. Die Einschränkung kann mit
mechanischen Methoden, Medikamenten261, aber auch mit psychologischen Mitteln erfolgen.
Neben Einschränkungen der Bewegungsfreiheit gibt es auch weitere Einschränkungen der
persönlichen Freiheit, namentlich die Einschränkung der Privatsphäre […] oder der
Kommunikationsfreiheit […]“ (SAMW 2015: 8f).
Die Häufigkeit der Anwendung von FEM variiert in Deutschland nach Aussage
unterschiedlicher Analysen zwischen 20 % und 40 % und das am häufigsten angewendete FEM
ist das Bettgitter (vgl. Köpke et al. 2015: 24). Wohlgemerkt dürfen nur solche Materialien als
FEM genutzt werden, die auch extra als solche gekennzeichnet wurden, denn die
Grundbedingung von FEM ist, dass sie im Notfall auch wieder sehr schnell rückgängig gemacht
werden können.
Die Gründe für die Anwendung einer FEM sind vielfältig. Im Rahmen einer Analyse
wurden folgende Gründe aus pflegewissenschaftlicher Perspektive kategorisiert (vgl. Köpke et
al. 2015: 25f): patientenorientierte Gründe (Sicherheit vor Sturz und Verletzung, Agitation,
Umherwandern, Unterstützung bei Aktivitäten des täglichen Lebens, Kontrolle von Verhalten,
rechtliche Verantwortung des Personals, strukturelle Merkmale wie Personalbesetzung),
behandlungsorientierte Gründe (Verhinderung der Unterbrechung einer medizinischen oder
pflegerischen Behandlung), sozialorientierte Gründe (Vermeidung der Auseinandersetzung mit
dem sozialen Umfeld und die Aufrechterhaltung einer friedlichen Umgebung).
Im moralischen Standard werden letztlich jegliche Eingriffe in der Fortbewegungsfreiheit
des Heimbewohners als freiheitseinschränkende Maßnahme (FEM) bezeichnet und können
anhand

ihrer

Intensität

der

jeweiligen

Einschränkung

klassifiziert

werden:

freiheitsbeschränkende Maßnahmen, freiheitsentziehende Maßnahmen und Freiheitsberaubung.
Jede dieser Formen ist durch unterschiedliche Gesetzesgrundlagen rechtlich geregelt (vgl. Köpke
et al. 2015: 56-68). Als freiheitsentziehende Maßnahmen werden Maßnahmen bezeichnet, „die
zu einem dauerhaften oder zeitlich begrenzten Ausschluss der körperlichen Bewegungsfreiheit
führen und eine gewisse Intensität aufweisen“ (Köpke et al. 2015: 57). Abgegrenzt werden diese
_____________________
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Die Gabe von Medikamenten (u. a. Sedativa, Neuroleptika sowie angstlösende Medikamente [Anxiolytika]) wird
diesbezüglich als chemische Bewegungseinschränkung verstanden (vgl. Bretschneider 2015: 275).

276

Maßnahmen

noch

einmal

von

Maßnahmen

bezüglich

der

Unterbringung

und

unterbringungsähnliche Maßnahmen (u. a. körpernahe Maßnahmen, Einschränkung bestimmter
Bewegungswünsche

und

-absichten

durch

personenbezogene

Interventionen

(z.

B.

Zurückholen)). Für all diese Maßnahmen ist die betreuungsgerichtliche Genehmigungspflicht
(§1906 BGB) innerhalb von vierundzwanzig Stunden bindend.262 Als freiheitsbeschränkende
Maßnahmen werden hingegen Eingriffe in die Bewegungsfreiheit von geringer Intensität und /
oder Dauer bezeichnet, die nicht als freiheitsentziehende Maßnahmen klassifiziert werden
können.

Auch

hier

bedarf

es

einer

rechtlichen

Rechtfertigung.

Eine

inhärente

freiheitsbeschränkende Maßnahme ist zum Beispiel das Verbot für Heimbewohner, das Zimmer
eines anderen Heimbewohners ohne Genehmigung zu betreten. Rechtlich geregelt sind die
freiheitsbeschränkenden

Maßnahmen

wie

die

freiheitsentziehenden

Maßnahmen.

Die

Freiheitsberaubung basiert im Gegensatz zu den beiden anderen Formen lediglich auf einem
anderen Blickwinkel. Orientierungspunkt ist hier nicht das Zivilrecht, sondern das Strafrecht.
Der Terminus ‚Freiheitsberaubung‘ ist also ein zusätzliches Merkmal einer FEM und keine
eigenständige Kategorie. Der Tatbestand der Freiheitsberaubung liegt dann vor, „wenn ein
Mensch eingesperrt oder auf andere Weise des Gebrauchs seiner persönlichen (Bewegungs-)
Freiheit beraubt wird“ (Köpke et al. 2015: 56). Hierzu zählen Festhalten, Einschließen oder die
Anwendung anderer FEM. Widersetzt sich der Heimbewohner und ist er nicht in der Lage, selbst
zu entscheiden (d. h. er weist keine Autonomie auf) und (!) hat sich der Betreuer oder
Bevollmächtigte für diese Maßnahme ausgesprochen, so ist die Freiheitsberaubung
gerechtfertigt. In diesem Fall muss zudem eine richterliche Genehmigung vorgelegt werden.
Wenn der Heimbewohner in die entsprechende Maßnahme eingewilligt hat, so spricht man
hingegen nicht von Freiheitsberaubung. Grundbedingung hierfür ist aber, dass der Betroffene
über Zweck, Risiken und alternative Maßnahmen aufgeklärt werden muss.263
Grundsätzlich

muss

davon

ausgegangen

werden,

dass

eine

FEM

der

betreuungsgerichtlichen Genehmigungspflicht unterliegt. In Ausnahmefällen aber ist es dennoch
möglich, eine FEM auch ohne Vorliegen einer entsprechenden Genehmigung durchzuführen und
dies genau dass wenn durch eine FEM der Angriff durch einen Heimbewohner abgewendet
werden kann (Notwehr [§32 StGB]) oder sich der Heimbewohner mit seinem Verhalten selbst
_____________________
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In der Leitlinie FEM wird diesbezüglich aber ausdrücklich darauf verwiesen, dass bei manchen
unterbringungsähnlichen Maßnahmen aufgrund deren potentieller Intensität diese Regel nicht gilt (vgl. Köpke et al.
2015: 57).
263
Näheres zu den Bedingungen der Aufklärung findet sich in Abschnitt Informationen zur Verfügung stellen (ab S.
309).
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konkret gefährdet (rechtfertigenden Notstand [§34 StGB]). Hier muss die Genehmigung
allerdings innerhalb von vierundzwanzig Stunden vorliegen.
Vor dem Hintergrund der rechtlichen Lage und der objektiven Notwendigkeit ist es
diesbezüglich interessant, was der Heimbewohner selbst über FEM denkt. Was bedeuten
freiheitseinschränkende Maßnahmen für den Heimbewohner selbst? Es wird zumeist davon
ausgegangen, dass FEM vom Heimbewohner nur als negativ angesehen werden, da sie die
Freiheit einschränken und damit das natürliche Bedürfnis nach physischer und mentaler Freiheit
nicht im vollen Umfang erfüllt werden kann. Eine solche Haltung entspringt jedoch einem
ungerechtfertigten Vorurteil. Anhand der Auswertung mehrerer Studien konnte nachgewiesen
werden, dass FEM sowohl als positiv als auch als negativ vom Heimbewohner empfunden
werden (vgl. Köpke et al. 2015: 32f). Als negativ bewertet wurden FEM deshalb, da sie unter
Umständen negative Emotionen beim Heimbewohner (u. a. Angst, Erniedrigung, Furcht) und
dessen Angehörigen (u. a. Frustration, Unbehagen, Betroffenheit, Unzufriedenheit, Hilflosigkeit)
hervorrufen, FEM dann eingesetzt werden, wenn unerfahrene Mitarbeiter im Dienst sind und da
sie auch zur Entlastung des Pflegepersonals eingesetzt werden. Als positiv wurden FEM genau
dann bewertet, wenn sie eine Schutzmaßnahme für den Heimbewohner darstellen (u. a. Stürze,
Verletzungen) oder wenn Angehörige die Inanspruchnahme von FEM als nützliche Intervention
im PBP ansehen. Die universale Antwort, FEM würden ohne Ausnahme eine mentale Belastung
für den Heimbewohner darstellen, muss also revidiert werden.
Zu guter Letzt soll bezüglich der FEM eines nicht unerwähnt bleiben. In der Regel
werden FEM genau dann ergriffen, wenn sich der Heimbewohner mit seinem Verhalten selbst
gefährdet. Orientierungspunkt ist hier sehr häufig die Absicht, durch eine FEM das Sturzrisiko
des Heimbewohners zu senken. Dabei wird jedoch sehr leicht übersehen, dass die Anwendung
einer FEM über einen längeren Zeitraum hinweg das Sturzrisiko noch erhöht, weil durch die
fehlende Mobilität Kompetenzen verlorengehen, was dann im Falle einer Nichtfixierung einen
Sturz zusätzlich begünstigt (vgl. Möhler / IMPRINT-Team 2015: 32). In der Leitlinie FEM wird
im Allgemeinen darauf verwiesen, dass die Anwendung der FEM in der stationären Altenpflege
reduziert werden soll. Diesbezüglich wird sich für mehrere Interventionen ausgesprochen:
Schulungsprogramme, spezifische Beschäftigungsprogramme, spezifische Betreuung von
Bewohnern mit Demenz, aktive und passive Musikintervention, Snoezelen, personenzentriete
Pflege, Tierkontakt, spezielle Pflegequalifikationen (u.a. Advanced nursing practice), kognitive
Stimulation, Maßnahmen zur Umgebungsgestaltung, spezielle Wohnkonzepte, spezifische
institutionelle

Angebote

zur

Nachtgestaltung,

Aromatherapie,

körperlich-aktivierende

Maßnahmen, basale Stimulation, Validation, soziale Unterstützung, spezifische Berührung und
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Massage, spezifische helle Beleuchtung und Lichttherapie (Köpke et al. 2015, S. 71-187).
Insgesamt gesehen sollte nach ethischen Maßstäben die Anwendung von FEM nur nach einer
ausführlichen Kosten-Nutzen-Analyse erfolgen. Orientierungspunkt ist und bleibt das Wohl des
Heimbewohners und nicht die Herstellung günstiger Arbeitsbedingungen.
Mentale Grenzen
Obschon räumliche und rechtliche Einschränkungen die Freiheit des Heimbewohners sehr
eingrenzen können, so haben doch die mentalen Einschränkungen unter Umständen wesentlich
mehr Gewicht. Sie bedeuten einen Eingriff in genau die Sphäre, von der man bisher überzeugt
war, sie gehöre einem ganz allein. Die Angemessenheit des PBP hängt diesbezüglich davon ab,
ob er entsprechend den Charakteristika des Heimbewohners gestaltet wird. Hierzu zählen neben
physischen Aspekten auch biographische Daten, Familien- und Verwandtschaftsverhältnisse,
Wünsche,

Bedürfnisse,

Vorlieben,

Interessen

(so

genannte

Präferenzen),

Ängste,

Lebensanschauungen, Gewohnheiten, der eigene Lebensentwurf sowie das Selbstbild – also
mentale Aspekte, zu denen nur der Heimbewohner einen privilegierten Zugang hat. Nun möchte
der Heimbewohner verständlicherweise einen adäquaten PBP erfahren und ist diesbezüglich
regelrecht dazu gezwungen, Menschen den indirekten Zutritt zu seiner mentalen Privatsphäre zu
gewährleisten. Denn damit der PBP auch auf seine Belange zugeschnitten und gestaltet werden
kann, muss er insbesondere über Wünsche und Bedürfnisse, Lebensanschauungen und
Erfahrungen sprechen. Tut er dies nicht, führt dies unweigerlich zu Diskrepanzen zwischen
Heimbewohner und Mitarbeiter beziehungsweise zu einer Minderung der Lebensqualität des
Heimbewohners. Schwierig gestaltet sich der Zutritt zur mentalen Privatsphäre insbesondere bei
Lebensereignissen oder Wünschen, deren Preisgabe für den Heimbewohner unangenehm oder
emotional gar unmöglich ist. Beispiele hierfür sind im Krieg erfolgte Vergewaltigungen, die
immer auch als beschämend und demütigend – auch für die gesamte Familie - aufgefasst werden,
kriminelle Handlungen (u. a. Mord, Vergewaltigung, Raub), Verwandtschaftsverhältnisse (u. a.
zu Kriegsverbrechern, Attentätern, ethnischen Gruppen, nicht mehr gewünschte Verwandte,
Adoptiveltern überlassene Kinder) sowie Vorlieben (u. a. Homosexualität). Bestimmte
Handlungen im PBP können dadurch entweder gar nicht erst durchgeführt werden (u. a.
Intimpflege) oder der Heimbewohner wird unzufrieden, ablehnend, depressiv oder auch
gewalttätig – oder lässt im Gegenteil alles kommentarlos und ohne Gegenwähr über sich ergehen
und isoliert sich zunehmend. Grundlegend sei gesagt: eigentlich obliegt es jedem Heimbewohner
selbst, wie viel seiner mentalen Privatsphäre er aufgibt. Aber um sich in einer SAPE
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wohlzufühlen und die eigene Sicherheit und Gesundheit gewährleistet bekommen zu können,
muss er sie stückweise offenbaren.
Ein weiterer nicht zu verachtender Aspekt ist die notwendige Einschränkung der
Autonomie beziehungsweise der Selbstbestimmung des Heimbewohners. Im Normalfall hat der
Mensch die Möglichkeit, selbst zu bestimmen, was er essen, trinken, wohin er sich bewegen oder
wie er sterben möchte. Da die SAPE bestimmten, bereits zuvor erläuterten Rahmenbedingungen
unterliegt, können Heimbewohner im Gegensatz dazu nicht mehr uneingeschränkt ihre
Autonomie beziehungsweise Selbstbestimmung ausüben. Dies beginnt mit der eingeschränkten
Möglichkeit, die Mahlzeiten zu bestimmen oder die eigene Wäsche zu waschen, und endet mit
damit, dass er von den Mitarbeitern der SAPE weder die passive Euthanasie beziehungsweise
einen Behandlungsabbruch noch die aktive Euthanasie erfüllt bekommen muss oder – im Falle
der aktiven Euthanasie - darf. Die Mitarbeiter der SAPE müssen diesbezüglich dafür
sensibilisiert werden, was es für einen Heimbewohner bedeutet, in seiner Autonomie
beziehungsweise Selbstbestimmung in letztlich allen Bereichen des Lebens eingeschränkt zu
sein.
Insgesamt gesehen muss bezüglich der Situation des Heimbewohners folgendes im Auge
behalten werden: Freiheit gehört zu den Merkmalen, die das Menschsein prägen und die eine
Selbstverständlichkeit für das menschliche Denken darstellen. Erst in Situationen, in denen eben
diese Freiheit eingeschränkt wird, wird man sich ihres Wertes und der Bedeutung von
Restriktionen bewusst. Dies zeigt sich insbesondere dann, wenn es sich um permanente
Restriktionen handelt. Die Realisierung dieser Restriktionen beginnt bereits mit dem
Heimeinzug. Über das Maß an Privat- und Intimsphäre kann plötzlich nicht mehr vollkommen
autonom entschieden werden, auch dem Heimbewohner unsympathische Mitarbeiter haben
Zutritt und wenn es sich um den Bezug eines Doppelzimmers handelt, hat auch noch ein anderer
Heimbewohner beinah vollkommenen Einblick. Zur Preisgabe von Körper und Geist kommt die
permanente schrittweise Verringerung von Alternativen hinzu. Ich hatte geschrieben, dass
Freiheit dann gegeben ist, wenn mindestens zwei Alternativen als mit dem eigenen Wertesystem
vereinbar eingeordnet werden. Das bedeutet nichts anderes als dass der Mensch dann frei ist,
wenn er sich mit mindestens zwei Möglichkeiten wohlfühlt. Je mehr Alternativen es sind, die mit
seinem Wertesystem vereinbar sind, desto größer ist das Maß an Freiheit und desto zufriedener
ist der Mensch gemeinhin. Je mehr Alternativen ihm aber genommen werden, desto größer ist im
Gegenzug die Wahrscheinlichkeit von Unmut. Von daher erklärt es sich, dass Heimbewohner
teilweise sehr unzufrieden mit ihrer Situation sind, denn Alternativen müssen stetig begrenzt
werden und dies solange, bis nur noch zwei oder gar nur noch eine Alternative – die jedoch per
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definitionem nicht mehr als Alternative angesehen werden darf – übrig bleiben. Diesbezüglich
äußern Heimbewohner gemeinhin, dass sie mit den gegebenen Möglichkeiten in einer SAPE sehr
zufrieden sind. Der Grund hierfür ist aber nicht unbedingt darin zu sehen, dass sie mit ihrer
Situation an sich glücklich sind. Vielmehr mag es daran liegen, dass sie sich des Wertes der
Hilfe, die sie sowohl körperlich und räumlich als auch mental im Rahmen des Aufenthaltes in
einer SAPE erhalten, durchaus bewusst sind - mit ihrer eigentlichen eingeschränkten Situation
aber sind sie in den wenigsten Fällen vollkommen zufrieden. Dennoch sollte nicht vergessen
werden, dass der Heimbewohner obschon seiner äußeren Zufriedenheit immer noch Hilfe bei der
Bewältigung von Kompetenzverlusten und anderen Restriktionen benötigen. Wie sie dies
deutlich machen, unterscheidet sich selbstverständlich. Das Repertoire reicht von offenem
Ansprechen über Isolation und Depression bis hin zu Ablehnung und Aggressivität den
Mitarbeitern und anderen Heimbewohnern gegenüber. Wie kann nun im PBP gewährleistet
werden, dass die physische und mentale Freiheit so wenig wie möglich eingeschränkt wird?
Umsetzung im PBP
Einbeziehung des Heimbewohners bei Entscheidungen
Eine erste Maßnahme, die bereits zu Beginn des Heimaufenthaltes ergriffen werden sollte, ist die
Einbeziehung des Heimbewohners bei Entscheidungen, die ihn direkt oder auch indirekt
betreffen.
Genannt werden müssen hier insbesondere Aspekte der Grundpflege und Betreuung.
Erfragt werden müssen beispielsweise Mahlzeitenwünsche (obschon zumeist nur zwei
Alternativen bestehen) sowie die Wahl von Kleidungsstücken, Duschbad oder Seife. Hinzu
kommt der Aspekt der Weck- und Waschzeit, obschon hier auch Grenzen durch die
Ablauforganisation

gesetzt

sind.

Darüber

hinaus

können

auch

eigentlich

wichtige

Lagerungswechsel im Falle eines Dekubitus vom Heimbewohner abgelehnt werden. Letzteres
muss jedoch unbedingt dokumentiert werden.
Auch im Rahmen der Behandlungspflege sollte den Wünschen des Heimbewohners
weitestgehend entsprochen werden. So kann es sein, dass ein Heimbewohner eine bestimmte
Therapie ablehnt oder nach einer bestimmten Therapie verlangt. Hier bedarf es zur Klärung
Gesprächen sowie eventuell dem Hinzuziehen externer Fachkundiger (u. a. (Fach-)Ärzte,
Physiotherapeuten, Wundschwester, Psychologe, Psychiater). Sollten keine triftigen Gründe
dagegensprechen – wie beispielsweise Gesetzesinhalte, das Leitbild der Einrichtung oder
mentale Einschränkungen des Heimbewohners – so ist dem Wunsch des Heimbewohners
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unbedingt Folge zu leisten und das so banal oder so schwerwiegend eine Entscheidung für das
Wohl des Heimbewohners auch sein mag.
Ein dritter wichtiger Aspekt ist die Betreuung beziehungsweise das Teilnehmen an
Beschäftigungen und Veranstaltungen im sozialen Verband. Ich hatte bereits darauf
hingewiesen, dass sich das soziale Netzwerk des Heimbewohners im Vergleich zur Zeit vor dem
Heimaufenthalt stark verändern kann. Entweder bestanden vorher wesentlich mehr
Sozialkontakte, die sich aufgrund des Heimeintritts stark verringern oder es wurden sehr wenige
Sozialkontakte gepflegt und der Heimaufenthalt gilt als Möglichkeit, zu mehr Sozialkontakten zu
gelangen. Je nachdem, wie der jeweilige Heimbewohner sozial beschaffen ist, wird er sich
entweder sehr gern am Gemeinschaftsleben beteiligen oder eher Abstand nehmen wollen. Beides
sollte respektiert werden. Nimmt der Heimbewohner ungern an gemeinschaftlichen Betätigungen
teil, so ist es unter Umständen angebracht, die Gründe beim Heimbewohner direkt oder indirekt
über Angehörige und Freunde beziehungsweise staatliche Betreuer zu erfragen. Denkbar sind
hier Schamgefühle, die Abneigung gegen bestimmte Heimbewohner oder bisher verschwiegene
körperliche Einschränkungen (u. a. Schmerzen, Schwindelgefühle, Inkontinenz). Eventuell
lassen diese den Heimbewohner zögern, an gemeinschaftlichen Aktivitäten teilzunehmen
obschon Interesse besteht.
Räumliche Freiheiten ermöglichen
Ein sehr wichtiger Aspekt ist zudem die Gewährleistung von räumlichen Freiheiten. Gemeint ist
hier die Möglichkeit des Heimbewohners, sich in bestimmten Aktionsradien – entweder
selbstständig oder mit Hilfestellung unterschiedlichen Maßes - bewegen zu können.
Beim ersten Aktionsradius – dem Bett - sollte darauf geachtet werden, dass sich der
Heimbewohner bereits im Bett so selbstständig wie möglich bewegen kann beziehungsweise
darin unterstützt wird. Erfolgen kann dies unter anderem dadurch, dass dem Heimbewohner für
ihn notwendige Dinge (z. B. Getränke, Snacks, Telefon, Telefonliste, Brille, Lupe, Hörgerät,
Fernbedienung, Bücher, Zeitschriften) so gut erreichbar wie möglich ans oder ins Bett gelegt
werden. Zudem sollte versucht werden, die Kompetenzen des Heimbewohners so gut wie
möglich zu erhalten, indem man ihn nur soweit unterstützt, wie es dieser auch tatsächlich
benötigt.264 So soll man ihn beim Lagerungswechsel unterstützen, aber diesen nicht vollständig
übernehmen. Darüber hinaus sollten körperliche Kompetenzen – besonders die des Bewegungsund Stützapparates - gefördert und entsprechende Defizite im Rahmen der Möglichkeiten im
_____________________
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Erläuterungen zu diesem Aspekt finden sind in Abschnitt Kompetenzen erhalten (ab S. 314).
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PBP abgebaut werden. Hierzu zählen unter anderem eine adäquate Kontraktur- und
Dekubitusprophylaxe, da Kontrakturen und Dekubidi die Bewegungsfreiheit entweder massiv
einschränken oder diese im Falle eines Dekubitus teils sogar kontraindiziert ist, da keinesfalls
weiterer Druck auf Dekubidi ausgeübt werden sollte.
Hinsichtlich des zweiten Aktionsradius – der Wohneinheit - sollte dem Heimbewohner
die Möglichkeit gegeben werden, seine Wohneinheit eigenen Wünschen und Bedürfnissen (im
Speziellen die Gewohnheiten und körperliche Defizite) anzupassen. So können Bilder, eine
bestimmte Tagesdecke, Kissen und vielleicht sogar eine kleine Sitzecke mit Fernseher den
Aufenthalt in der SAPE angenehmer machen und ganz besonders bei Dementen, die aus ihrem
gewohnten Umfeld gerissen worden sind, unterstützend wirken. Zudem sollte der
Heimbewohner, wenn nötig, darin unterstützt werden, sich frei in seiner Wohneinheit zu
bewegen. Unterstützende Maßnahmen können unter anderem ein Gehbock, ein Duschhocker, ein
Haltegriff neben der Toilette, das Tragen von Sehhilfen (u. a. Brille, Kontaktlinsen) sowie eine
ausreichende und für den Heimbewohner stets schnell zugängliche Beleuchtung der Wohneinheit
sein. Besonders hinsichtlich der Sehhilfen sollten sich die Mitarbeiter einer SAPE deren
Wichtigkeit bewusst sein, denn nur mit einer ausreichenden Sehkraft kann sich der
Heimbewohner selbstständig und sicher bewegen. Hinzu kommt eine angemessene
Krankenbeobachtung, um das Sturz- und Verletzungsrisiko so niedrig wie möglich zu halten.
Verschiedene Erkrankungen – insbesondere die im Alter auftretenden – können zu Schwindel
und der Einschränkung des Sichtfeldes und damit zur Gangunsicherheit führen. Ein letzter
Aspekt ist die Sorge für eine entsprechend ausreichende Gangsicherheit. Erzielt werden kann
diese unter anderem durch die Beratung des Heimbewohners bezüglich Schuhwerk oder
bestimmten Hilfsmaßnahmen (u. a. Protektoren, Schienen, Einweisung in die Benutzung des
Gehbocks, Benutzung von Handläufen auf dem Wohnbereich, Hinweis, dass das Zimmer gerade
gewischt wurde und Rutschgefahr besteht).265 Eingeschränkt wird der zweite Aktionsradius
genau dann, wenn es sich nicht im ein Einzel-, sondern um ein Zweibettzimmer handelt.
Einschränkungen des dritten Aktionsradius – dem Wohnbereich - bestehen genau dann,
wenn es sich um die Wohneinheiten anderer Heimbewohner, um nur für das Personal
zugängliche Bereiche oder um Situationen handelt, in denen aufgrund von hoch ansteckenden
Infektionskrankheiten eine Isolation eines einzelnen oder mehrerer Heimbewohner angeordnet
wurde. Auch hier gilt, dass dem Heimbewohner eine räumliche Freiheit weitestgehend
_____________________
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Obschon sich die meisten Heimbewohner gern beraten lassen, so gibt es aber stets Heimbewohner, die sich
entsprechenden Hinweisen widersetzen. Die Dokumentationspflicht über die Beratung ist in dieser Hinsicht sehr
wichtig, um rechtliche Konsequenzen im Falle eines Sturzes oder einer Verletzung bereits im Vorfeld abzuweisen.
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ermöglicht wird. Angeraten sind hier – wie auch beim zweiten Aktionsradius – das Achten auf
den adäquaten Einsatz von Hilfsmitteln, die Beratung über die Verringerung des Sturz- und
Verletzungsrisikos,

die

Gewährleistung

der

Gangsicherheit

sowie

eine

angemessene

Krankenbeobachtung.
Hinsichtlich des vierten Aktionsradius – die SAPE - sollte es dem Heimbewohner
ermöglicht werden, sich frei in den für alle Heimbewohner zugedachten Räumlichkeiten zu
bewegen.266 Insbesondere eine Institution ist hier von größter Wichtigkeit: der Speisesaal. Im
Allgemeinen ist in die SAPE ein Speisesaal integriert, in dem in der Regel all die Heimbewohner
gemeinsam essen können, die verhältnismäßig selbstständig und autonom sind beziehungsweise
deren physischer Zustand dies erlaubt. Auf diese Weise können sie den Wohnbereich verlassen,
befreundete Heimbewohner treffen, Gespräche führen und die Zeit in einem Umfeld verbringen,
das weniger an eine SAPE erinnert. Ganz besonders das Essen im Beisein von Dementen, das
oftmals von mental intakten Heimbewohnern bemängelt wird, kann auf diese Weise umgangen
werden. Insofern bietet der Speisesaal eine Art von Konfliktprävention. Ein weiterer Aspekt ist
die Möglichkeit, als Pflegebedürftiger auch anderen Heimbewohnern helfen zu können und zu
merken, dass man dies durchaus noch kann beziehungsweise dass man auch noch gebraucht
wird. Dies hat einen sehr positiven Effekt auf das Selbstbild des Heimbewohners. Zu beobachten
ist dies in Form des Schiebens des Rollstuhls durch einen anderen Heimbewohner, das
Aufhängen von Kleidungsstücken, das Streichen des Brotes oder die Hilfe beim Anziehen der
Strickjacke. Die Mitarbeiter der SAPE sollten sich dieses Mechanismus bewusst sein und nur
dann intervenieren, wenn die jeweilige Hilfestellung erfolglos bleibt oder jemand gefährdet wird.
Das freie Bewegen in der Einrichtung unterliegt jedoch einigen Einschränkungen. Mental
eingeschränkten Heimbewohnern ist es zumeist nicht erlaubt, allein den Wohnbereich zu
verlassen, da sie sich oder andere unter Umständen selbst gefährden (u. a. Sturz auf der Treppe
durch Gangunsicherheit) oder nicht den Weg zurück auf den Wohnbereich finden und
infolgedessen panisch reagieren. Hinzu kommen einige Bereiche, zu denen Heimbewohner
aufgrund des Hygieneschutzes (u. a. Zentralküche) oder anderer Aspekte (u. a. Umkleideräume
der Mitarbeiter) keinen Zutritt haben.

_____________________
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In der Regel befindet sich die SAPE auf einem Grundstück und ist umgeben von Grünflächen und bestimmten
Anlagen (z. B. Bete, Sitzplätze, Grillplatz). Diese sind beim Terminus ‚SAPE‘ mitinbegriffen.
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Privat- und Intimsphäre schützen
Eng verbunden mit der Gewährleistung räumlicher Freiheiten ist der Schutz der Privat- und
Intimsphäre des Heimbewohners. Wie aus den obigen Erläuterungen deutlich hervorgehen
dürfte, so kann die Privat- und Intimsphäre bereits bei Heimeinzug nicht in vollem Maße
gewährleistet werden.
Dennoch sollten die Mitarbeiter sehr genau darauf achten, dass sie so wenig wie möglich
in die Privat- und Intimsphäre vordringen und dies ganz besonders dann, wenn dies dem
Heimbewohner unangenehm ist. Das Klopfen an der Zimmer- oder Badtür vor dem Betreten ist
hier nur eine kleine Interventionsmöglichkeit.
Hinzu kommt, dass Briefe für Heimbewohner nicht geöffnet werden, es sei denn der
Mitarbeiter hat die Berechtigung vom Heimbewohner erhalten (Briefgeheimnis [Art.10 GG]).
Selbstverständlich kann es auch sein, dass der Heimbewohner den Mitarbeiter bittet, ihm
bestimmte Dokumente vorzulesen. Hier sollte sich der Mitarbeiter Zeit nehmen und - falls der
Zeitrahmen dies nicht zulässt - den Heimbewohner auf einen späteren Zeitpunkt vertrösten, in
dem er sich ihm in Ruhe widmen kann. Zudem sollte der Mitarbeiter - sofern der Heimbewohner
nichts Gegenteiliges verlangt oder behauptet (u. a. durch eine Schweigepflichtentbindung) oder
es sich um Sachinhalte handelt, die gesetzeswidrig sind267 - über den Inhalt schweigen
(Verschwiegenheitspflicht oder Schweigepflicht oder Verletzung von Privatgeheimnissen [§203
StGB]).
Sehr schwierig gestaltet sich der PBP bezüglich von Schamgefühlen, die aus dem
Eintreten in die Privat- und Intimsphäre resultieren können. Hier sollte man sehr vorsichtig und
weitsichtig mit dem Heimbewohner umgehen. Negative Äußerungen über Körperteile oder regionen, über den Zustand des Zimmers oder Symptomatiken und Defizite, die mit
Erkrankungen einhergehen, sollten tunlichst unterlassen oder in Gesprächen zumindest nicht
thematisiert werden, wenn man davon ausgehen kann, dass dies für den Heimbewohner
unangenehm ist - es sei denn es handelt sich um Fragen über Veränderungen, die auf neue
Erkrankungen hindeuten können. Physische Interventionen - wie das Abdecken von
Körperzonen während der Grundpflege und das Schließen der Tür während der Grundpflege sollten zum Alltag gehören.
Insgesamt geht es beim Schutz der Privat- und Intimsphäre um die Reduktion der
Sichtbarkeit des Heimbewohners auf ein Maß, mit dem er sich selbst arrangieren kann.
Gewährleistung der Meinungsfreiheit
_____________________
267

Denkbar wäre hier das Geständnis eines Mordes oder einer Vergewaltigung. Von der Schweigepflicht sind die
Mitarbeiter diesbezüglich entbunden.
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Die Gewährleistung der Meinungsfreiheit stellt zumindest in heutiger Zeit in der westlichen Welt
einen unverzichtbaren Bestandteil des gemeinschaftlichen Lebens dar und ist im Rahmen der
Grundrechte in Deutschland gesetzlich geregelt. Vergessen wird jedoch des Öfteren, dass auch
die Meinungsfreiheit bestimmten Einschränkungen unterliegt. So ist die Äußerung der eigenen
Meinung nur dann rechtmäßig, wenn damit nicht gegen andere Gesetze verstoßen wird, die
Bestimmungen zum Schutz der Jugend eingehalten werden und die persönliche Ehre eines
anderen nicht angegriffen wird (Art. 5 Abs. 2 GG).268
Im moralischen Standard wird darauf geachtet, dass wirtschaftliche Aspekte nicht zu sehr
in den Vordergrund gerückt werden. Daher wird überdies auch darauf Wert gelegt, den
Heimbewohner auch als solchen, und nicht als Klienten (!) anzusprechen. Letzterer vermittelt
eher, dass es sich beim PBP um eine reine Dienstleistung und weniger um einen sehr sensiblen
Prozess zwischen zwei Menschen handelt.
Für die Mitarbeiter empfiehlt es sich zudem darauf zu achten, wie sie ihrem Gegenüber
die eigene Meinung vermitteln. Hierzu gehört insbesondere ein angemessener Sprachgebrauch
ohne Fäkalsprache sowie die vom Angesprochenen gewünschten Anrede (‚Du‘ oder ‚Sie‘,
Vorname oder Nachname) beziehungsweise der Anredeform, die für den Angesprochenen am
geeignetsten ist (z. B. im Fall dementer Heimbewohner).269
Seine Meinung zu äußern, sollte immer und überall möglich sein - so jedenfalls in der
Theorie. In der Praxis zeigt sich immer wieder, dass der Erfolg der freien Meinungsäußerung
unter anderem davon abhängig ist, in welcher Umgebung man sich äußert. Eine
Meinungsäußerung kann in der einen Umgebung sehr kompromittierend wirken und in einer
anderen Umgebung durchaus positiv aufgenommen werden. So sollte Kritik in der Regel nicht
vor einem breiten Publikum, sondern in einem persönlichen Gespräch unter den Beteiligten
geäußert werden. Geachtet werden sollte zudem auf den Ort. Ein ausführliches Kritikgespräch
mit dem Heimbewohner, während dieser auf der Toilette sitzt, ist beispielsweise vollkommen
deplatziert und wirkt aufgrund der Situation des Heimbewohners unter Umständen zusätzlich
kompromittierend.
Ein weiterer wichtiger Aspekt der Meinungsäußerung ist die Wahl eines angemessenen
Zeitpunktes. Es empfiehlt sich für Mitarbeiter, einen Zeitpunkt zu wählen, in dem der zur
Verfügung stehende Zeitrahmen genügend Möglichkeiten zur Klärung bietet. Auf diese Weise
_____________________
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Wie schwammig manche Gesetzesvorlagen formuliert sind, zeigt insbesondere dieser Absatz. Wann die Ehre
eines anderen angegriffen wird und wann nicht, kommt auf die Einstellung des Betroffenen an. Es ist daher sehr
schwierig, solche Gesetzestexte zur Rechtfertigungsgrundlage des Handelns - auch im PBP - heranzuziehen.
269
Zur angemessenen Anrede dementer Heimbewohner habe ich mich bereits im Abschnitt Adäquate
Kommunikation und Dokumentation (ab S. 253, insb. ab S. 253) gewidmet.
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haben beide Parteien die Möglichkeit, Rückfragen zu stellen. Zudem wirkt sich das Ausstrahlen
von Hektik negativ auf den Heimbewohner aus, sofern dieser sie wahrnimmt. Der
Heimbewohner wird dann vielleicht zu abwertenden Kommentaren geneigt sein (z. B. „Sie
nehmen sich nie Zeit für mich“; „Wenn Sie keine Zeit haben, dann lasse ich es lieber“). Von
daher sollten, wenn sich der Mitarbeiter tatsächlich nicht genügend Zeit nehmen kann,
Gespräche auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden - selbstverständlich mit der
Erklärung, dass man sich als Mitarbeiter genügend Zeit für den Heimbewohner und die
Angehörigen nehmen möchte und dies zu diesem Zeitpunkt nicht geht. Nennenswert ist zudem
die mentale Verfassung des Heimbewohners. Heimbewohner mit depressiven Episoden neigen
dazu, Bemängelungen oder schlichte Hinweise durch die Mitarbeiter grundsätzlich als negativ
aufzufassen. Von daher sollten Mitarbeiter vor der Preisgabe schlechter Informationen wenn
möglich eine Phase abwarten, in der sich der Heimbewohner in einem besseren mentalen
Zustand befindet.
Die Meinungsfreiheit ist spätestens dann eingeschränkt, wenn durch negative Äußerungen
für den anderen Nachteile entstehen. Hierbei muss unterschieden werden, ob Tatsachen
ausgesprochen (üble Nachrede) oder lediglich Lügen (Verleumdung) verbreitet werden. Eine
Verleumdung liegt genau dann vor, wenn „wider besseres Wissen in Beziehung auf einen
anderen eine unwahre Tatsache behauptet oder verbreitet [wird; A.W.], welche denselben
verächtlich zu machen oder in der öffentlichen Meinung herabzuwürdigen oder dessen Kredit zu
gefährden geeignet ist“ (§ 187 StGB). Ein Beispiel dieser Verleumdung ist die falsche Aussage
eines Heimbewohners im Gespräch mit dem behandelnden Arzt oder Angehörigen, ein
Mitarbeiter hätte ihn misshandelt. Eine üble Nachrede begeht hingegen, „wer in Beziehung auf
einen anderen eine Tatsache behauptet oder verbreitet, welche denselben verächtlich zu machen
oder in der öffentlichen Meinung herabzuwürdigen geeignet ist […]“ (§ 186 StGB). Ein
typisches
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hierfür

sind

negative

Äußerungen
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die

Arbeitsverhältnisse in der SAPE.
Ethisch und rechtlich nicht gerechtfertigten Zwang vermeiden
Zwang besteht immer dann, wenn eine Handlung entgegen dem Wunsch des Betreffenden
ausgeübt wird. Der Grund hierfür muss nicht immer die mentale Verfassung oder das Wohl des
Heimbewohners sein. Zwang in seiner stärksten Form – der Gewalt – beruht nicht selten auf
einem anderen Mechanismus: irgendetwas auf dem Wohnbereich geschieht, was bei einem
Mitarbeiter bestimmte Gefühle (u. a. Frust, Enttäuschung, Angst, Ärger) entstehen lässt, die
ihrerseits zu einem aggressiven Verhalten als bloße Reaktion führen (vgl. Teigeler 2015: 77).
287

Neben der direkten Ausübung von physischer und mentaler Gewalt (direkter Zwang) hat sich der
Mensch im Laufe seiner Entwicklung eine fundamentale Fähigkeit angeeignet: aufgrund des
Bewusstseins und Selbstbewusstseins (inklusive Gewissen und altruistischer Neigung) ist es dem
Menschen möglich, einen anderen Menschen allein durch Worte oder die bloße Suggestion einer
Strafe zu einer Handlung zu bewegen, die nicht in dessen Sinne ist (indirekter Zwang). Dies
kann als eine neue Form der actio per distanz angesehen werden.
Wie aus der obigen Darstellung hervorgehen dürfte, kann der Respekt vor der Würde nur
dann gewahrt werden, wenn auf den Heimbewohner dieser direkte oder indirekte Zwang nicht
ausgeübt wird. Er sollte in seinem Handeln als ein weitestgehend freies Wesen behandelt
werden.270
Nun gehört aber der Zwang zu den Problematiken, die im Zusammenhang mit der SAPE
des Öfteren genannt werden. Angebrachte Beispiele sind das Ernähren des Heimbewohners unter
Zwang (z. B. gewaltsames Aufsperren des Mundes, das Legung einer nasogastralen Sonde oder
PEG auch gegen dem Wunsch des Heimbewohners) sowie das Benutzen der IKM trotz der noch
vorhandenen Kompetenz, die eigene Blasenentleerung kontrollieren zu können(„Machen Sie in
die Windel, dafür ist sie schließlich da“).271 Zudem stellt das Curing zweifelsohne einen sehr
wichtigen Bestandteil des PBP dar, sollte aber nicht überspannt werden. Denn durch diese
Überbetonung des Curing-Gedankens kann es sehr leicht passieren, dass Mitarbeiter der SAPE
und des Krankenhauses medizinisch-pflegerische Interventionen einleiten lassen, die im Sinne
des Curing - aber nicht des Heimbewohners (!) - sind, eben weil sie um jeden Preis die
Gesundheit des Heimbewohner beziehungsweise Patienten wiederherstellen wollen.
Nichtsdestotrotz sollte dieser Grundsatz der Zwangvermeidung aber nicht ungefiltert
übernommen werden. Nur all zu leicht werden solche Praktiken als ausnahmslos negativ
abgestuft. Sehr leicht übersehen wird diesbezüglich aber die Tatsache, dass der direkte und
indirekte Zwang unterschiedlichen Intentionen zugrunde liegt und nicht ausnahmslos alle ethisch
inadäquat sind.
Ein erster Grund für einen ethisch nicht verwerflichen Zwang ist der Wunsch des
Heimbewohners selbst. Denkbar ist die Situation eines moderat dementen Heimbewohners, in
der er das Essen und Trinken verweigert. Hat der Heimbewohner aber in einer
_____________________
270

Ich spreche in diesem Zusammenhang nicht davon, dass er in seinem Handeln weitestgehend frei ist. Ich vertrete
diesbezüglich die These des vollkommenen Determinismus, weshalb ich den Menschen als ein Wesen begreife, das
dem natürlichen Zwang der allumfassenden Bestimmtheit der Welt unterliegt. Er kann nicht frei sein, muss aber als
ein in seinem Handeln freies Wesen angesehen werden, damit das Sozialgefüge bestehen bleiben kann.
271
Es muss diesbezüglich deutlich darauf hingewiesen werden, dass solche Praktiken nicht häufig vorkommen oder
gar die Regel darstellen. Leider lassen diverse TV-Reportagen und schriftliche Darlegungen genau darauf schließen.
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Patientenverfügung vorher festgelegt, dass er auch in einer solchen Situation unbedingt
Flüssigkeit und Nahrung erhalten möchte, so muss nach Wegen gesucht werden, dies zu
bewerkstelligen – sei es durch das Legen einer nasogastralen Sonde oder einer PEG unter
Nutzung freiheitsentziehender Maßnahmen. In einer solchen Situation ist also der direkte Zwang
vom Heimbewohner sogar erwünscht.
Ein zweiter Grund, mit dem der direkte und indirekte Zwang gerechtfertigt werden kann,
ist die Garantenpflicht der SAPE beziehungsweise ihrer Mitarbeiter. Ist das Wohl des
Heimbewohners durch bestimmte Symptomatiken (u. a. Appetitlosigkeit, Schwindel,
Gangunsicherheit, zu niedrige Trinkmenge, Infektion, Dekubitus) gefährdet, gefährdet sich der
Heimbewohner unter Umständen selbst. Birgt dessen Verhalten (u. a. Aggressionen) oder
Gesundheitszustand (u. a. bestimmte Formen von MRSA) eine Gefahr für andere, so stehen die
Mitarbeiter der SAPE in der gesetzlichen Pflicht (!), medizinisch-pflegerische Maßnahmen
einzuleiten. Diese bestehen nicht zuletzt in der Anwendung freiheitsentziehender Maßnahmen.
Erst nach der Prüfung der Situation des Heimbewohners und der Abwägung aller kennbaren
Konsequenzen

weiterer

medizinisch-pflegerischer

Interventionen

können

freiheitseinschränkende Maßnahmen unter Umständen abgesetzt werden. Voraussetzung für die
Durchführung von ethisch gerechtfertigtem Zwang ist also, (1) dass der Heimbewohner nicht
mehr zu autonomen Entscheidungen in der Lage ist und auch keine Patientenverfügung mit
gegenteiligem Wunsch vorliegt und (2) dass das Wohl anderer Heimbewohner und Mitarbeiter
gefährdet ist.
Es muss also je nach Fall immer wieder überprüft werden, ob die Ausübung von direktem
oder indirektem Zwang ethisch und rechtlich gerechtfertigt ist. Dies gilt auch, wenn
entsprechende Maßnahmen bereits eingeleitet worden sind. Hier ist darauf zu achten, ob eben
jene Maßnahmen noch notwendig sind oder wieder abgesetzt werden können.
Eigentumsrecht bewahren
Mit der Unterschrift unter den Heimvertrag mietet der Heimbewohner Wohnraum. Innerhalb der
Grenzen dieses Wohnraumes darf er auf die Wahrung seines Eigentumsrechts bestehen. Darüber
hinaus bringt er bei Heimeinzug diverse Gegenstände mit, die zweifelsohne nicht in den Bestand
der SAPE übergehen. Sie gehören weiterhin dem Heimbewohner. Hinzu kommen Gegenstände,
die der Heimbewohner außerhalb der SAPE kauft oder die ihm von Angehörigen oder Betreuern
mitgebracht werden. Letztlich gehört dem Heimbewohner auch sein eigener Körper (Recht am
eigenen Körper). Im Grunde unterscheidet sich also der Heimaufenthalt nicht von dem privaten
Umfeld des Heimbewohners, denn auch hier greift das Recht auf Eigentum.
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Das Eigentumsrecht ist eines der Grundrechte in Deutschland und durch das Grundgesetz
geregelt (§14 GG). Für den Heimbewohner bedeutet dies, dass keine Gegenstände ohne seine
Erlaubnis aus dem Wohnraum oder vom Körper entfernt oder verändert werden dürfen. Hiermit
eng verbunden ist das Recht des Heimbewohners, dass mit seinen persönlichen Gegenständen
sorgsam umgegangen wird und keine Maßnahmen an seinem Körper durchgeführt werden, die er
nicht möchte.
Für die Durchsetzung des Eigentumsrechtes im PBP gelten ähnliche Bedingungen wie für
die Unterlassung von Zwang. So dürfen Dinge nur dann enteignet werden, (1) wenn sich der
Heimbewohner selbst gefährdet und zusätzlich nicht zu autonomen Entscheidungen in der Lage
ist und (2) wenn das Wohl anderer Heimbewohner und Mitarbeiter in Gefahr ist. Häufig
angebrachtes Beispiel ist hier das Wegwerfen von verschimmelten Nahrungsresten und alten
Zeitungen durch die Mitarbeiter. Zweifelsohne stellen diese Gegenstände ein Eigentum des
Heimbewohners dar und das Wegwerfen würde das Recht des Heimbewohners auf Eigentum
verletzen. Doch sind mit dem Horten von Gegenständentransparenz – insbesondere
Nahrungsreste – hygienische und teils sogar gesundheitsgefährdende Aspekte verbunden, die
einen Eingriff in das Eigentumsrecht des Heimbewohners durchaus rechtfertigen können – aber
nicht immer müssen. Deshalb ist es notwendig, dass man im Einzelfall das Gefahrenpotential
überprüft und den Heimbewohner auf die im Heimvertrag geregelten Pflichten des
Heimbewohners verweist.
Immer wieder gern übersehen wird im PBP, dass nicht nur Kleidung, Schmuckstücke und
Möbelstücke zum Eigentum des Heimbewohners gehören, sondern auch der bloße Körper. Im
PBP ist also darauf zu achten, dass der Körper als Eigentum des Heimbewohners auch
dementsprechend behandelt wird.272 Hierzu gehören das Waschen der Hände nach dem
Toilettengang und das Putzen der Zähne des Heimbewohners auf dessen Wunsch hin genauso
wie das Herrichten von Frisur und Bart.273 Ist der Heimbewohner mental intakt oder sind in der
Patientenverfügungen entsprechende Interventionen als verboten ausgewiesen, dann können
medizinisch-pflegerische Maßnahmen auch unterlassen werden. Diesbezüglich ist dann jedoch
eine entsprechende Dokumentation zur rechtlichen Absicherung unabdingbar.

_____________________
272

Ethische Grundlage hierfür ist die von Gerald Cohen ins Spiel gebrachte Self-Ownership-These, der zufolge jeder
der Eigentümer seiner Person und seines Körpers ist (vgl. Herrmann 2003: 62).
273
Dies soll jedoch nicht bedeuten, dass diese Aspekte der Grundpflege ansonsten unterlassen werden können. Die
Mitarbeiter haben bei allen Heimbewohnern dafür Sorge zu tragen, dass der Körper des Heimbewohners nicht nur
nach gesundheitlichen, sondern auch nach ästhetischen Belangen angemessen gepflegt wird. An dieser Stelle sollten
aber der Aspekt des Eigentums und die damit verbundenen Anforderungen verdeutlicht werden.
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Rechtliche Absicherung durch adäquate Dokumentation
Die Dokumentation medizinisch-pflegerischer Interventionen sowie von Zustandsparametern des
Heimbewohners (u. a. Allgemeinzustand, Erkrankungen, Trink- und Nahrungsmenge,
Schmerzzustände, Urinmenge) und dessen Wünschen (u. a. Lieblingsspeisen- und -getränke274,
Patientenverfügung) sind für die SAPE in vielerlei Hinsicht notwendig.
Zum einen erlaubt sie eine Transparenz der Informationen, damit auch andere Mitarbeiter
und externe Personen (u. a. Ärzte) über den Heimbewohner im Bilde sind ohne durch andere
Mitarbeiter stets und ständig informiert zu werden. Nur so kann die Pflege und Betreuung an die
Wünsche und Bedürfnisse des Heimbewohners angeglichen und eine ganzheitliche individuelle
Pflege gewährleistet werden.
Nicht unerheblich ist aber der rechtliche Aspekt, der von Mitarbeitern in den meisten
Fällen nicht reflektiert wird. Durch die Dokumentation kann im Nachhinein das Beibehalten, die
Weiterführung oder die Beendigung von medizinisch-pflegerischen Maßnahmen und damit das
Handeln der Mitarbeiter gerechtfertigt werden. Dies ist insbesondere dann notwendig, wenn das
Wohl des Heimbewohners in Gefahr gerät oder er verstirbt und die Umstände ermittelt werden.
Die Dokumentation ist das, was letztlich bleibt und auf die sich die Mitarbeiter berufen können
und müssen. Damit aber die Dokumentation auch als adäquate ethisch-rechtliche
Rechtfertigungsgrundlage genutzt werden kann, muss sie die folgenden Merkmale aufweisen:
Vollständigkeit, Richtigkeit, Genauigkeit, Transparenz sowie Zeitnähe.275

5.4.4 Fazit
„Probleme scheint deshalb eher die mangelnde Beherzigung der Menschenwürde
zu bereiten als ihre Fremdheit“ (Stoecker 2004: 7)

In unzähligen derzeit vorliegenden Handreichen im Gesundheitswesen wird immer wieder auf
den Respekt vor der Würde des Patienten beziehungsweise Heimbewohners verwiesen. Eine
Klärung des Begriffes an sich erfolgt so gut wie gar nicht. Es wird vielmehr an ein inhärentes
Begriffsverständnis appelliert, das im Grunde auch besteht – aber nur eben in vielen

_____________________
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Man mag meinen, dass Lieblingsspeisen und -getränke nicht wirklich relevant sind. Doch zeigt sich die Kenntnis
dieser insbesondere in solchen Situationen, in denen der Heimbewohner zu wenig isst und trinkt und diesbezüglich
animiert werden muss. In der Praxis zeigt sich immer wieder, dass dies unter Umständen sogar sehr gut funktioniert.
275
Näheres hierzu habe ich bereits im Abschnitt Adäquate Kommunikation und Dokumentation (ab S. 255) erläutert.
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verschiedenen Variationen mit unterschiedlichen Konsequenzen für die Anforderungen an den
PBP.
Verständlich ist dies durchaus, denn einen universell anerkannten Terminus gibt es nicht
und wird es auch nicht geben. Die Würde ist ein vom Menschen geschaffenes Konstrukt und
unterliegt daher vielen verschiedenen Färbungen, die teilweise sogar einander ausschließen.
Faszinierend ist es daher, dass sich trotz dieser vielen verschiedenen Ansichten über das
Phänomen die aus ihnen abgeleiteten Handlungsprinzipien teils sehr stark gleichen. Es scheint
also, dass das Phänomen an sich nicht näher erklärt werden muss und die bloße
Zurverfügungstellung von Handlungsprinzipien ausreicht. Die Frage nach dem Soll im PBP ist
also sehr leicht beantwortet: weil der Mensch eine Würde hat. Hier endet die Rechtfertigung. Der
Zeitpunkt, ab wann er Würde besitzt, spielt zumindest im Kontext der SAPE keine Rolle. Sie
wird einfach als gegeben angenommen, denn man hat es mit Menschen in der letzten
Lebensphase zu tun - Zweifel am Bestehen von Würde kommen hier nicht auf.
Die Meinungen darüber, ab wann der Mensch keine Würde mehr besitzt, differieren im
Übrigen bei Weitem nicht so stark wie die Meinungen darüber, ab wann er Würde besitzt. Im
Allgemeinen wird die These vertreten, dass der Mensch Zeit seines Lebens Würde besitzt und
diese erst mit dem Tod verliert. Das macht ein allgemeines Verständnis bestimmter medizinischpflegerischen Maßnahmen in der stationären Altenpflege sehr leicht.276
Letztlich muss Folgendes festgehalten werden. Es ist die Pflicht jedes Mitarbeiters einer
SAPE, die Würde des Heimbewohners zu achten und bestmöglich zu versuchen, dieser
entsprechend im PBP zu handeln. Verlieren kann der Heimbewohner die Würde dabei aber nie,
denn sie ist eine - zugegeben künstlich erschaffene - Eigenschaft, die erst mit seinem Tod
endet.277 Dass er selbst oder andere seinen Zustand als nicht mehr würdevoll ansehen, ändert rein
gar nichts an dieser Tatsache und bedeutet auch nicht, dass in diesem Fall bestimmte
Handlungen im PBP plötzlich ethisch oder rechtlich erlaubt sind.

_____________________
276

Schwieriger gestaltet sich die Frage nach dem Bestehen von Würde am Lebensanfang. Die Meinungen darüber,
ob bereits eine Zygote über Würde verfügt, oder erst ein Fötus oder gar Neugeborenes, gehen stark auseinander. Das
erklärt auch, weshalb die entsprechenden Handlungsprinzipien im Rahmen der Genforschung oder des
Schwangerschaftsabbruches so unterschiedlich beschaffen sind.
277
Ebenso der Meinung, dass man die Würde nicht verlieren kann, ist unter anderem Baumann (2004: 20).
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5.4 Respekt vor Selbstbestimmung und Autonomie
Respect for autonomy is […] a professional obligation. Autonomous choice is a
right – not a duty – of patients. (Beauchamp / Childress: 2009: 107)

Beauchamp und Childress (2009: 99, 105) verweisen darauf, dass dem Prinzip des Respekts vor
der Autonomie - obschon als erstes im Prinzipienkatalog auftauchend - gegenüber den anderen
Prinzipien keinerlei Priorität zugesprochen wird und es lediglich prima-facie278 gilt. Im Kontext
der SAPE bedeutet diese Enthierachisierung, dass das Prinzip zwar wichtig, aber nicht vorrangig
zu behandeln ist.
Nun muss dennoch gesagt werden, dass der Respekt vor der Selbstbestimmung und ganz
besonders vor der Autonomie - und damit nicht das Prinzip an sich - im Gegensatz zum Respekt
vor der Würde und der Problematik „Entscheidungen am Lebensende“ (Euthanasie) einen
übergeordneten Stellenwert aufweist und auch aufweisen muss (!), da es meist genau der Aspekt
ist, mit dem sich Heimbewohner schwertun und in dem die meisten Probleme im PBP auftreten.
Ein Heimeinzug bedeutet stets die Einschränkung von Autonomie und Selbstbestimmung,
die zum Wohle des Heimbewohners in irgendeiner Form durch die SAPE gewährleistet werden
muss, aber nur teilweise kann. Hier gibt es zwei Gründe: (1) die Charakteristik des
Heimbewohners und (2) die räumlichen, organisatorischen und rechtlichen Grenzen der SAPE.
Der Grund, weshalb sich Heimbewohner oder auch deren Angehörige zu einem
Heimeinzug entschließen, sind sowohl physische als auch mentale Kompetenzverluste, die in der
heimischen Umgebung durch die Angehörigen und andere Externe (u. a. Ärzte, Pflegedienst)
nicht mehr angemessen ausgeglichen werden können. Vorrangig zu nennen sind hier
dementiellen Prozesse unterschiedlicher Ätiologie. In solchen Fällen lässt sich nicht mehr davon
sprechen, dass die Autonomie beachtet werden soll – denn es gibt sie nicht mehr. Auch wird die
Selbstbestimmung zum Zwecke der Leidvermeidung beschnitten.
Der zweite Grund, der den Respekt vor der Autonomie und Selbstbestimmung in den
Vordergrund rücken lässt, sind die unterschiedlichen Anforderungen, denen die SAPE genügen
muss und kann. Hierzu zählen rechtliche Rahmenbedingungen im Sinne der Qualitätssicherung
und Qualitätssteigerung sowie räumliche und organisatorische Möglichkeiten.
Erstens sind die Mitarbeiter der SAPE dazu verpflichtet, bestimmte Vorschriften zur
Qualitätssicherung und -steigerung zu befolgen. So müssen sie unter anderem ihre
_____________________
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Ausführungen zum Terminus ‚prima-facie‘ finden sich im Abschnitt Zweite Forderung: Abkehr vom
Kategorischen (ab S. 70).
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Garantenstellung erfüllen. Das bedeutet nichts anderes, als dass sie dafür Sorge zu tragen haben,
dass das Wohl des Heimbewohners gesichert ist. Entschließt sich ein suizidaler Heimbewohner
ohne mentale Einschränkungen bzw. mit lediglich einem MCI dazu, sein Leben durch einen
Sprung aus dem Fenster zu beenden, so sind die Mitarbeiter der SAPE dazu verpflichtet, ihn
daran zu hindern – obschon (!) er zur Autonomie fähig ist. Selbiges gilt für einen mental
uneingeschränkten Heimbewohner, der sich vollkommen gegen die Grundpflege weigert. Auch
hier haben die Mitarbeiter der SAPE einzugreifen, da durch eine defizitäre Grundpflege aufgrund
hygienischer Mängel nicht nur das Wohl des Heimbewohners selbst, sondern auch das anderer
Heimbewohner und der Mitarbeiter der SAPE maßgeblich gefährdet sein kann. In beiden Fällen
muss sich also über die Autonomie und Selbstbestimmung des Heimbewohners hinweggesetzt
werden – ist dies nicht möglich, weil sich der Heimbewohner vehement wehrt, kann sogar ein
Auszug aus der SAPE erforderlich werden.
Zudem sind den Mitarbeitern nicht zuletzt aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und
Hygiene einige Grenzen gesetzt. Eine SAPE, die grundsätzlich aus Einzelzimmern besteht, in der
jeder Heimbewohner einen individuell geplanten Speiseplan erhält, seine Mahlzeiten für sich
selbst kochen oder seine Wäsche selbst waschen kann, ist vor dem Hintergrund der Konkurrenz
in der Pflegelandschaft nicht tragfähig, da die hierfür notwendigen Kosten vom Heimbewohner
bzw. den Kranken- und Pflegekassen nicht bewerkstelligt werden können. Der Heimbewohner
muss sich daher trotz (!) bestehender Autonomie damit abfinden, dass seine Autonomie mit der
Aufnahme in eine SAPE beschnitten werden muss. Dies ist nicht für jeden Heimbewohner und
auch nicht für jeden Mitarbeiter einfach und kann zu Konflikten im PBP führen. Die SAPE hat
daher einen regelrechten Balanceakt zwischen Autonomiewahrung und -beschneidung zu
vollführen und dies wiederum erfordert eine hohe Sensibilität.
Insgesamt gesehen ist also die Aufgabe des moralischen Standards, auf diese notwendige
Autonomiebeschneidung hinzuweisen und Wege aufzuzeigen, damit der Heimbewohner und alle
Mitarbeiter mit dieser Tatsache angemessen umgehen können.

5.4.1 Selbstbestimmung und Autonomie – Eine Annäherung
Das Absprechen der Synonymität beider Begriffe
Zunächst einmal muss darauf verwiesen, dass sich der Sprachgebrauch der überwiegenden
wissenschaftlichen Literatur maßgeblich von der Literatur unterscheidet, die aus dem Praxisfeld
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entstammt. In der medizin- und pflegeethischen Fachliteratur taucht fast durchgängig der Begriff
‚Autonomie‘ auf, wohingegen in der aus dem Praxisfeld stammenden Literatur immer wieder die
Rede von ‚Selbstbestimmung‘ ist. Suggeriert wird in letzterer leider immer wieder eine
Synonymität beider Begriffe.279 Diese Synonymität wird im Rahmen des moralischen Standards
ausdrücklich negiert. Aber warum?
Mit der Differenzierung zwischen Autonomie und Selbstbestimmung wird im Rahmen
des moralischen Standards versucht, den besonderen Bedingungen mental eingeschränkter
Heimbewohner gerecht zu werden. Zwar können mental eingeschränkte Heimbewohner ihre
Handlungen nicht mehr in dem erforderlichen Maße vernünftig planen und durchführen – denn
dann würde man von Autonomie sprechen. Doch planen und führen sie Handlungen immer noch
mit Orientierung auf ihre Bedürfnisse, Wünschen, Ängste und Überzeugungen aus - sie planen
und führen ihr Handeln also in Hinblick auf ihr Selbst aus und wissen, wer sie sind
beziehungsweise waren.280 Sie bestimmen über und durch ihr Selbst und verfügen damit über die
Fähigkeit zur Selbstbestimmung.
Anders verhält es sich mit der Autonomie. Hier bedarf es grundlegenden Bedingungen,
die bei mental eingeschränkten Heimbewohnern nur noch sehr dezidiert gegeben sind: (1)
Planung zukünftiger Handlungen, (2) weitestgehende Abschätzung von der Konsequenzen
eigenen Handelns sowie (3) Rationalität (oder auch als ‚Vernunft‘ bezeichnet) als Merkmal von
(1) und (2).281
Merkmale autonomer Handlungen nach Beauchamp / Childress
Das Theorem
Unter dem Begriff der Autonomie verstehen Beauchamp und Childress (2009) ein Konzept, das
bei der Untersuchung von Entscheidungen von Patienten und Subjekten auf dem Sektor
_____________________
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So unter anderem bei Hermann et al. (2016: 109). Eine etwas andere Differenzierung findet sich bei Pauen (2005:
60-65). Frei ist man gemäß Pauen genau dann, wenn man selbst entscheidet (Autonomieprinzip) und selbst die
Handlung hervorbringt (Urheberprinzip). Diese beiden Prinzipien sind ihrerseits notwendige Bedingungen für seine
Minimaldefinition von Freiheit. Er führt weiter aus, dass sich „die Freiheit in diesem Minimalsinne auch als
»Selbstbestimmung« verstehen [lässt; A. W.] [..]..“ (Pauen 2005: 64). ‚Autonomie‘ und ‚Selbstbestimmung‘
scheinen hier nicht gleichgesetzt zu werden und Selbstbestimmung scheint der Autonomie übergelagert zu sein.
280
Es gehört zu den Merkmalen dementiell veränderter Heimbewohner, dass sie ab einem bestimmten Stadium nicht
mehr wissen, dass sie verwitwet, dass sie verheiratet oder dass sie eigentlich bereits erwachsen sind. Dennoch lässt
sich diesbezüglich nicht sagen, dass sie sich selbst nicht mehr kennen – sie kennen nur einige Aspekte nicht mehr.
281
In Kontext der Pflege findet sich auch ein weiterer Begriff: Selbstständigkeit. Unter Selbstständigkeit verstehe
ich den rein physischen Aspekt, dass der Mensch in der Lage ist, sich ohne fremde Hilfe fortzubewegen bzw.
überhaupt zu bewegen. Da es sich bei der Autonomie aber um einen mentalen Aspekt handelt, darf die
Selbstständigkeit nicht unter die Autonomie subsummiert werden (wie u. a. bei Kruse 2002: 18).

295

Gesundheit und Forschung Anwendung findet. Hierbei beziehen sie sich - im Gegensatz zu
vielen anderen Autoren - nicht (!) auf eine Fähigkeit oder Eigenschaft von autonomen Personen,
sondern auf eine Eigenschaft von Entscheidung beziehungsweise der Wahl von Handlungen
dieser Personen (vgl. Beauchamp / Childress 2009: 100).
Beinah alle Theorien, so die Autoren, beinhalten die These, dass für die Autonomie genau
zwei Bedingungen essentiell sind (vgl. Beauchamp / Childress 2009: 100). Erstens müssen
Entscheidungen frei getroffen werden (liberty). Das bedeutet nichts anderes, als dass
Entscheidungen unabhängig von kontrollierenden Einflüssen zustande kommen müssen.
Zweitens muss der Handelnde über die Fähigkeit zu intentionalen Handlungen verfügen
(agency). Beauchamp und Childress (2009) erweitern dieses Theorem noch durch eine
zusätzliche Bedingung: die Fähigkeit zu verstehen. Eine Handlung, wenn sie den autonom ist,
muss damit genau drei Bedingungen aufweisen (vgl. Beauchamp / Childress 2009: 101):
(BC1)
(BC2)
(BC3)

sie muss im Rahmen einer gewissen Intentionalität und damit direkt
geplant worden sein,
auf einem bestimmten Verständnis beruhen und
ohne kontrollierende Einflüsse getroffen worden sein.

Während die Autoren bezüglich der Intentionalität (BC1) keine Gradualität zulassen, verweisen
sie darauf, dass die beiden letzteren Bedingungen (BC2 und BC3) lediglich bis zu einem
gewissen Grad bestehen müssen (vgl. Beauchamp / Childress 2009: 101), damit eine Handlung
auch als autonome Handlung definiert werden kann.
Die Problematiken
Obschon diese Bedingungen auf den ersten Blick plausibel erscheinen, weisen sie eine doppelte
Problematik auf. Erstens ist fragwürdig, was man unter den jeweiligen Begriffen zu verstehen
hat und in welchem Maße die Phänomene präsent sein müssen. Was heißt es, frei zu entscheiden
und muss diese Freiheit stets und ständig bestehen? Beauchamp und Childress (2009) verweisen
in diesem Zusammenhang darauf, dass auch autonome Personen (!) gewissen zeitweiligen
Zwängen (z. B. Krankheit, Depression, Ignoranz) unterliegen und daher nicht stets und ständig
autonome Entscheidungen treffen können (!) (vgl. Beauchamp / Childress, 2009, S. 101f).
Genauso können Individuen, die allgemein gesehen zu keinen autonomen Entscheidungen fähig
sind, in bestimmten Momenten autonom entscheiden (z. B. Äußern von Wünschen bezüglich von
Mahlzeiten). Beauchamp und Childress (2009) versuchen diese Problematik zu lösen, indem sie
296

eine lediglich partielle Gradualität voraussetzen und nicht auf eine Totalität autonomer
Handlungen bestehen, denn „being fully autonomous is a mythical ideal“ (Beauchamp /
Childress 2009: 102). Diesbezüglich handelt es sich bei mir um eine Position, die bereits vorher
schon von Stoljar (2007: 11)282 folgendermaßen beschrieben wurde: sie zeichnet sich dadurch
aus, dass sie als kompatibilistische Position die Autonomie mit den physikalischen und sozialen
Zwängen, im Rahmen derer der Mensch sich bewegt, für vereinbar hält.
Die zweite Problematik besteht darin, dass man sich nicht darüber einig ist, ob und
welche zusätzlichen Bedingungen noch notwendig sind. Insgesamt gesehen verweisen die
Autoren darauf, dass eine Theorie der Autonomie mit prätheoretischen Annahmen in einem
konsistenten Verhältnis stehen muss und daher keine irrealistischen Komponenten aufweisen
darf (vgl. Beauchamp / Childress 2009: 99-102).283
Auf die verschiedenen Begriffe der Autonomie beziehungsweise eine Behandlung der
bisher bestehenden Theorien soll an dieser Stelle nicht weiter eingegangen werden.
Hauptaugenmerk liegt im moralischen Standard auf der Entwicklung eines eigenen Begriffs der
Autonomie.
Definitionen im moralischen Standard
Selbstbestimmung und Individuum
Wer in den Ausführungen von Beauchamp und Childress (2009) nach dem entsprechendem
Begriff ‚self-determination‘ (dt. ‚Selbstbestimmung‘) sucht, wird nicht erfolgreich sein. Dies
wird wohl daran liegen, dass der Begriff ‚autonomy‘ in der englischsprachigen Fachwelt
wesentlich häufiger als der Begriff ‚self-determination‘ vertreten ist. Es kann davon ausgegangen
werden, dass auch in der englischsprachigen Fachwelt die Begriffe ‚autonomy‘ und ‚selfdetermination‘ synonym verwendet werden und sich schlicht aus Gründen der Stringenz und
Einfachheit auf einen einzigen Begriff - den der ‚autonomy‘ - geeinigt worden ist.
Unter dem Begriff ‚Selbstbestimmung‘ wird zumindest im Rahmen des moralischen
Standards die bloße Fähigkeit des Menschen verstanden, sein Handeln nach den eigenen
Bedürfnissen, Wünschen, Ängsten und Überzeugungen auszurichten. Auch Erinnerungen und
_____________________
282

Einen Überblick über bestehende Theorien der Autonomie beziehungsweise einen historischen Abriss bieten
unter anderem Stoljar (2007) und Schneewind (2005).
283
Wie mehrmals darauf hingewiesen wurde, vertrete auch ich diese Meinung. Ethische Konstrukte – seien es
Handlungsprinzipien, Normen oder Regeln - müssen so gestaltet sein, dass sie sich in der Praxis auch tatsächlich
umsetzen lassen. Aus diesem Grund ist auch die empirische Ethik die beste Basis für die Erstellung eines
Prinzipienkataloges.
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Erfahrungen spielen eine gewichtige Rolle. Orientierungspunkt ist in diesem Sinne das Selbst.
Selbstbestimmung ist damit eine Fähigkeit von Personen und Individuen, denn beide können sich
- trotz etwaiger mentaler Einschränkungen - auf ihr Selbst beziehen.
Nun hatte ich bereits im Abschnitt zuvor darauf verwiesen, dass nur mit dem
Vorhandensein von Autonomie der Personenstatus verbunden ist. Heimbewohner, die nicht als
autonom eingeschätzt werden können, dürfen daher auch nicht als Personen bezeichnet werden.
Für diese habe ich die Extra-Kategorie Individuum eingeführt.284
Autonomie und Person
In einem der vorangegangenen Kapitel hatte ich bereits darauf verwiesen, dass Heimbewohner
genau dann als Personen gelten, wenn sie keine mentalen Einschränkungen oder höchstens ein
MCI aufweisen. Gleichermaßen habe ich darauf verwiesen, dass der Begriff der Person mit dem
Begriff der Autonomie unmittelbar verbunden ist. An dieser Stelle sollen die folgenden
Begrifflichkeiten und Bedingungen näher erläutert werden: (1) ein Mindestmaß an Verständnis,
(2) ein Mindestmaß an Rationalität beim Entscheiden, (3) die Fähigkeit, rationale Gründe für
das eigene Handeln anzugeben sowie (4) tatsächliche Authentizität des Handelnden.
Ein grundlegender Bestandteil, den ein Mensch aufweisen muss, damit dessen
Handlungen als autonom angesehen werden können, ist das Verständnis von Sachinhalten - seien
es Zeichen auf Papier oder die Worte eines Gegenübers, Wetterphänomene oder so manche
Techniken. Er muss verstehen, was gemeint ist und damit schichtweg die Bedeutung einzelner
Elemente

beziehungsweise

einer

Kombination

solcher

Elemente

kennen

(adäquates

Dechiffrieren). Sehr wichtig ist dies insbesondere im PBP genau dann, wenn über die Einleitung,
Fortführung oder den Abbruch von Diagnostik- und Therapiemaßnahmen entschieden werden
soll. Der Patient muss diesbezüglich verstehen, welche Maßnahmen welchen Nutzen und welche
Nebeneffekte mit sich bringen können und welche Erfolgsaussichten bestehen. Ein
eingeschränktes Verständnis - etwa bei moderat dementen Patienten - kann durchaus ein Grund
dafür sein, dass dessen Entscheidung nicht als autonom angesehen und deshalb auch nicht in die
Praxis umgesetzt wird. Dennoch – und das darf nicht vergessen werden - darf das Bestehen eines
solchen Verständnisses nicht als Komponente angesehen werden, die im vollen Umfang
bestehen muss. Einer Studie zufolge waren sowohl bei Dementen als auch bei deren mental
intakten Angehörigen Verständnisschwierigkeiten nachweisbar, als es um Aufklärungsgespräche
_____________________
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Die Erläuterung zum Begriff des Individuums findet sich in Abschnitt Der Status des Heimbewohners: Sache
oder Person? (ab. S. 248).
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im Rahmen von Diagnostikverfahren (MRT, PET) ging (vgl. Schütz et al. 2016: 103). Wie weit
das Verständnis bestehen muss, muss diesbezüglich im jeweiligen Fall entschieden werden.
Die zweite Bedingung ist das Mindestmaß an Rationalität des Handelnden. Im Gegensatz
zu den Ausführungen von Beauchamp / Childress (2009) werden im moralischen Standard beide
Referenzobjekte der Autonomie – die Person und die Handlung – betrachtet. Ein Wesen ist
zunächst einmal genau dann autonom, wenn seine Handlungen zu einem bestimmten Prozentsatz
autonom sind. Festgelegt werden von mir diesbezüglich die folgenden zwei unterschiedlichen
Prozentzahlen:

70 % (im Allgemeinen)
90 % (im Speziellen; d. h. in existentiellen Fragen)

nicht
autonom

autonom
weniger
autonom

stark
autonom

Rationalität

%

Abb. 15: Rationalität als Bedingung für Autonomie

Geht es um Handlungen im Allgemeinen, so genügen 70 %. Ein Handelnder ist also genau dann
autonom, wenn mindestens 70 % seiner Handlungen in einem festgelegten Zeitraum auf
Rationalität basieren. Handelt es sich um spezielle Aspekte (d. h. in existentiellen Fragen wie u.
a. die Entscheidung über lebensverlängernde Maßnahmen), dann müssen 90 % erreicht werden.
Nun scheint die Bedingung der Rationalität auf den ersten Blick vollkommen ausreichend für das
Zusprechen von Autonomie zu sein. Dennoch besteht hier ein Problem: die Handlung kann von
außen als rational erscheinen, aber auf vollkommen irrationalen Gründen basieren. Daher ist die
Einführung einer weiteren Bedingung notwendig: dass für das Handeln rationale Gründe
angegeben werden können.
Die dritte Bedingung ist die Fähigkeit, rationale Gründe für das eigene Handeln angeben
zu können. Man stelle sich diesbezüglich den folgenden Fall vor. Einem an unerträglichen
Schmerzen leidenden Heimbewohner werden zwei Tabletten auf den Tisch gelegt: eine gelbe
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und eine rote. Erklärt wird ihm, dass die gelbe Tablette die Schmerzen sofort beseitigt und die
rote Tablette lediglich die Magensäure bindet. Er solle sich nun entscheiden, welche der beiden
Tabletten er nehmen möchte. Nehmen wir an, er entscheidet sich für die gelbe Tablette. War
seine Entscheidung rational und ist er damit autonom? Nach objektiven - oder eher
intersubjektiven - Maßstäben würde man seine Entscheidung freilich als rational ansehen und
ihm Autonomie zusprechen. Man stelle sich nun vor, man erfragt den Grund für seine
Entscheidung. Auf die Frage, weshalb er sich denn für die gelbe Tablette entschieden hätte,
antwortet er: „Weil Gelb meine Lieblingsfarbe ist“. Würde man seine Entscheidung jetzt immer
noch als rational ansehen? Offensichtlich nicht. Es genügt also nicht, dass eine Handlung von
außen betrachtet rational erscheint, denn ein und dieselbe Handlung kann sowohl auf rationalen
als auch auf irrationalen Gründen bestehen. Ähnlich gelagert ist der Fall, wenn eine Handlung
von außen betrachtet irrational erscheint. Man stelle sich vor, ein offensichtlich suizidaler
Heimbewohner möchte sich in die Tiefe stürzen. Von außen betrachtet erscheint dieses
Vorhaben irrational. Erfragt man nun den Grund für sein Vorhaben, so wird er vielleicht etwas in
der folgenden Art äußern: „Mein Mann und meine Tochter sind bei einem Autounfall eben ums
Leben gekommen, ich habe soeben eine infauste Diagnose erhalten und werde in den
kommenden Wochen jämmerlich zugrunde gehen und den Heimplatz kann ich mir nicht mehr
leisten.“ Die meisten würden in Anbetracht dieser Gründe meinen, die Handlung des
Heimbewohners sei durchaus rational. Von daher ist es für die Beurteilung der Fähigkeit zur
Autonomie auch von Nöten, die Gründe für die jeweilige Handlung vom Handelnden angeben zu
lassen. Hingewiesen sei an dieser Stelle noch auf einen Spezialfall. Es finden sich in der Praxis
des Öfteren Konfrontationen mit religiösen Überzeugungen.285 Das Paradebeispiel ist die
lebensnotwendige Operation unter der Zuhilfenahme von körperfremden Blutkonserven bei
einem Kleinkind, dessen Eltern Zeugen Jehovas sind.286 Diese lehnen die Operation mit dem
Hinweis darauf ab, dass ihre Religion ihnen und damit auch ihrem Kind Bluttransfusionen
verbiete. Sie nehmen also den Tod ihres Kindes in Kauf. Von außen betrachtet erscheint die
Handlung irrational und selbst der Grund scheint dieser Art zu sein. Dennoch spielt hier auch die
Kontextsensitivität eine entscheidende Rolle, das heißt ob eine Handlung als rational oder
_____________________
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Ein weiteres Beispiel findet sich hauptsächlich in Entwicklungsländern mit stark religiösem Hintergrund. Im
Februar 2016 berichteten die Medien über den Fall des kleinen zweijährigen Hope (vgl. Kindesmisshandlung in
Nigeria. Weil er ein Hexer sein soll, sollte dieser Junge sterben, 2016). Dieser wurde von seinen Eltern verstoßen
und seinem eigenen Schicksal überlassen, da sie ihn für einen Hexer hielten. Mitglieder dieser Gesellschaft würden
dieses Prozedere als rational einstufen. Westlich geprägte beziehungsweise christlich geprägte Gesellschaften halten
dies hingegen für irrational. Auch hier zeigt sich deutlich die Kontextsensitivität der Rationalität.
286
Die Stiftung Kreuznacher Diakonie hat beispielsweise sogar gesonderte Grundsätze zur Behandlung von Zeugen
Jehovas entwickelt (vgl. Stiftung Kreuznacher Diakonie (2011)). Hieran zeigt sich, dass diese Thematik durchaus
präsent ist und immer wieder zu Konflikten in der medizinisch-pflegerischen Versorgung führt.
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irrational eingestuft werden kann, ist vom jeweiligen Kontext abhängig. In einer Gesellschaft,
die nur aus Zeugen Jehovas besteht, würde man den Grund, den die Eltern des Kindes angeben,
ohne weiteres als rational einstufen. In unserer tatsächlichen Gesellschaft aber würde man die
Eltern der Kindsgefährdung bezichtigen und entmündigen. Rationalität ist an sich also keine
universelle homogene Eigenschaft, sondern basiert zu einem großen Teil auf der Moral der
Gesellschaft. Für die Beurteilung der Fähigkeit zur Autonomie bedeutet dies im Klartext: ob eine
Handlung rational und damit autonom ist beziehungsweise ob ein Handelnder als autonom
angesehen werden kann, ist von der jeweiligen Gesellschaft abhängig.
Die vierte Bedingung ist die tatsächliche Authentizität287 des Handelnden. Ob jemand
über Autonomie verfügt, lässt sich nicht nur an der Rationalität, sondern auch an der
tatsächlichen Authentizität des Handelnden ablesen. Gemeint ist hierbei, dass die Handlung auch
dem Überzeugungsset des Handelnden entspricht - ganz gleich, was von außen vermutet wird.288
Durch die meisten unserer eigenen Handlungen machen wir unser Überzeugungsset indirekt
sichtbar - die aber oft unbewusst. Wenn wir großen Wert auf das Sparen legen, dann werden wir
wohl kaum vollkommen unüberlegt einen immensen Kredit aufnehmen und uns eine Villa in
Spanien kaufen. Wenn wir Apfelkuchen nicht mögen, dann werden wir am Buffet lieber zum
Schokoladenkuchen greifen. Aber nicht nur wir, sondern auch unser Umfeld erstellt eine Karte
von uns und wird eine plötzliche Differenz zwischen bekanntem Wertesystem und tatsächlichem
Verhalten wahrnehmen. Wer uns genau kennt, wird spätestens dann nachfragen, wenn wir
plötzlich das Bild einer Villa mit den Worten „Die habe ich mir mal eben gekauft!“ zeigen oder
wenn wir vor den Augen unserer Freunde Apfelkuchen naschen. Solche mit dem
Überzeugungsset nicht zu vereinbarende Handlungen kommen auch im PBP nicht allzu selten
vor und bilden den Anlass dafür, die Autonomie des Heimbewohners anzuzweifeln. Erklärt sei
dies an dem folgenden Beispiel. Man stelle sich einen Heimbewohner vor, der stets sehr großen
Wert auf Sauberkeit und angemessene Kleidung legt. Dies zeigt er auch, indem er immer sauber
und galant gekleidet ist, angenehm nach seinem Lieblingsparfum riecht, den Bart abrasiert hat,
sich weder Flecken auf der Kleidung befinden noch Knöpfe fehlen. Nach einem Jahr legt er
dieses Verhalten von einem auf den anderen Tag ab, verweigert die Grundpflege, rasiert sich
_____________________
287

Die Authentizität als Faktor für bestehende Autonomie haben auch Huber et al. (2005: 38) hervorgehoben:
„Authentische Autonomie meint Entscheidungen, die in Übereinstimmung mit der Persönlichkeit, den Werten und
der Lebensgeschichte des Betroffenen getroffen werden. Nichtauthentische Autonomie bezieht sich auf
Entscheidungen, die mit dem Charakter und dem Selbstverständnis der Person unvereinbar sind.“
288
Eine ähnliche Auffassung vertritt Harry Frankfurt in seinem berühmten Aufsatz Freedom of the will and the
concept of person (1971). Durch die reflexive Selbstbewertung - so Frankfurt - lässt sich überprüfen, ob bestimmte
Wünsche und Handlungen auch tatsächlich die eigenen sind und sie sind es genau dann, wenn man sie noch einmal
bejahen würde (vgl. Steinfath 2016: 25).
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nicht, lässt sein Parfum unangetastet und wehrt sich vehement gegen den Austausch seiner
gesamten Kleidung am folgenden Morgen sowie gegen die Reinigung seiner Zahnvollprothese.
Von außen betrachtet stimmt hier sein Verhalten mit seinem bisherigen Wertesystem nicht mehr
überein. Solch eine Verhaltensänderung gibt im PBP immer den Anlass zur Prüfung seiner
Autonomie. So kann es sein, dass er einen plötzlichen dementiellen Anfall unterschiedlicher
Ätiologie hat oder vielleicht auch von Angehörigen dazu ermahnt wurde, weniger finanzielle
Mittel (u. a. in Form von Pflegemitteln, IKM, Rasierer, Pflegeschaum, Feuchttücher, Haftcreme,
Reinigungstabletten für Zahnprothesen) zu verbrauchen. Liegt dem veränderten Verhalten eine
mentale Einschränkung zugrunde, dann ist zumeist das Verständnis für die Situation nicht
gegeben (BC2; siehe S. 295). Wurde der Heimbewohner direkt oder indirekt zur Sparsamkeit
gezwungen, so liegt ein äußerer Einflussfaktor vor (BC3; siehe S. 295). Wie aber auch bei dem
Aspekt der Rationalität, so darf bei der Authentizität (1) weder eine hundertprozentige
Gegebenheit selbiger als notwendiger Indikator für Autonomie festgesetzt noch (2) die
Übereinstimmung von Wertesystem und Verhalten als definitives Indiz für Autonomie
angesehen werden. Eine Möglichkeit, zu erfahren, inwieweit der Heimbewohner noch über
Autonomie verfügt, ist – wie auch bei der Rationalität – das Erfragen des Grundes. Hieraus kann
man erschließen, ob der Heimbewohner trotzt einer Handlung wider seines Überzeugungssets
noch über ein Verständnis verfügt (BC2) und nicht äußeren Zwängen unterlag (BC3). Sind die
Bedingungen (BC2) und (BC3) gegeben, so besteht tatsächliche Authentizität. Ein typisches
Beispiel hierfür aus der stationären Altenpflege ist ein Heimbewohner, der plötzlich seine
Essgewohnheiten ändert. Nehmen wir an, ein Heimbewohner aß seit Jahren abends stets ein
Brot, bestrichen mit Butter und belegt mit Jagdwurst. Eines Abends jedoch möchte keine Wurst
und statt der Butter lieber Margarine. Offensichtlich besteht hier eine Differenz zwischen
bisherigem Verhalten und dem Verhalten an diesem besagten Abend. Dennoch würde man hier
nicht gleich dazu übergehen, ihm die Autonomie abzusprechen und erfragt - so zumindest die
Theorie - den Grund. Dieser kann simpler Art sein: er hat im Fernsehen einen Bericht gesehen,
indem gesagt wurde, dass Margarine gesünder als Butter ist oder ein anderer, an diesem Tag neu
eingezogener Heimbewohner sitzt mit am Tisch und isst nur Brot mit Margarine. Eine einzelne
Handlung wider dem Überzeugungsset ist damit aber noch kein sicheres Indiz für das
Nichtbestehen von Autonomie. Im Gegensatz zum Aspekt der Rationalität ist man bezüglich der
Authentizität jedoch nicht vor das Problem der Kontextsensitivität gestellt, da es hier um die
deskriptive Bewertung des Verhältnisses zweier Zustände handelt (Authentizität) und nicht um
die präskriptiv Bewertung des Verhältnisses zwischen einem Ist und einem Soll (Rationalität).
Ob ein Handelnder authentisch ist, lässt sich durch einen einfachen Vergleich erkennen, der
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vollkommen losgelöst von sämtlichen gesellschaftlichen Prägungen überall auf der Welt genauso
praktiziert werden kann. Im Gegensatz zum Aspekt der Rationalität besteht bei der Authentizität
aber ein Problem, das aus der Unsichtbarkeit des Mentalen und der schlechten epistemischen
Position des Menschen resultiert. Wie bezüglich des Mentalen und damit auch des
Überzeugungssets an anderer Stelle bereits erklärt wurde, sind die Gedanken eines anderen für
uns unsichtbar. Das bedeutet auch, dass die plötzliche Änderung des Überzeugungssets für uns
nicht sichtbar ist und wir sie für die Beurteilung der Authentizität daher auch nicht heranziehen
können. Es kann also vorkommen, dass man eine Handlung für nicht authentisch hält, obschon
Authentizität besteht. Auf das obige Beispielbezogen bedeutet dies folgendes: der Wunsch des
Heimbewohners, sein Brot plötzlich mit Margarine essen zu wollen, ist aus der Sicht des
Heimbewohners mit seinem Wertesystem vereinbar, aus der Sicht der unwissenden Mitarbeiter
aber nicht.
Wie aus der obigen Darstellung zu guter Letzt hervorgeht, liegt eine typische autonome
Handlung genau dann vor, wenn diese durch die folgenden Merkmale gekennzeichnet ist: (1) sie
beruht auf einem Mindestmaß von Verständnis der Situation und ihrer Umstände, (2) sie
entstammt einen rationalen Entscheidungsprozess (Rationalität), (3) geschah aus rationalen
Gründen (rationale Gründe) und sie ist (4) mit dem eigenen Überzeugungsset kompatibel
(Authentizität). Welchen Einfluss hat es nun, wenn ein Handelnder einmal keine autonome
Handlung vollzieht? Muss ihm dann sofort die Autonomie und damit der Personenstatus
entzogen werden? Und gilt ein Handelnder, der einmal autonom handelt, gleich als Person?
Verdeutlicht werden sollen diese beiden Problematiken am folgenden Beispiel. Nehmen wir an,
die Tochter eines Rechtsanwaltes wird entführt. Der Vater wird vom Entführer angerufen: „Töte
deinen Chef oder wir töten deine Tochter.“ Nach einigem Überlegen tötet der Rechtsanwalt
seinen Chef tatsächlich. Die Tötung unterlag unbestritten einem - in diesem Fall unsäglichen Zwang (BC3) und die entsprechende Handlung ist damit als nicht autonom einzustufen. Ist der
Rechtanwalt trotz dieser nichtautonomen Handlung dennoch als autonom zu betrachten und
damit als Person zu behandeln? Warum sträuben wir uns in diesem Fall, den Rechtsanwalt nicht
mehr als Person anzuerkennen? Erklären lässt sich dies auf zwei Ebenen. Zum einen geht es rein
um das Verhältnis zwischen dem Handelnden und die Gesamtheit seiner Handlung (Ebene 1).
Zum anderen geht es um das Verhältnis von Rationalität und Authentizität, das erfüllt sein muss,
damit eine einzelne Handlung als autonom angesehen werden kann (Ebene 2). Eine
nichtautonome Handlung, so sei an dieser Stelle festgelegt, macht aus einer Person noch kein
nichtautonomes Individuum und genauso wenig macht eine autonome Handlung aus einem
Individuum noch keine Person (Ebene 1). So gibt es Fälle, in denen Personen eine offensichtlich
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nichtautonome Handlung vollziehen, aber dennoch weiterhin als Personen anerkannt sind (siehe
das Beispiel mit dem Anwalt). Analog hierzu gibt es Individuen, die eine autonome Handlung
vollziehen, aber dennoch nicht als Personen bezeichnet werden. Letzteres ist zum Beispiel dann
der Fall, wenn ein dementer Heimbewohner (ein Individuum) plötzlich eine autonome Handlung
vollzieht, sprich Intentionalität aufweist, einen rationalen Grund angeben kann, Verständnis zeigt
und die Handlung seinem Überzeugungsset entspricht. Man würde ihm in diesem Fall wohl
kaum als autonom und damit als Person bezeichnen. Des Weiteren ist weder die Gesamtheit (!)
der Handlungen eines Menschen noch jede Handlung im Einzelnen zu hundert Prozent
vollkommen rational und authentisch (Ebene 2). Es gibt Handlungen, die autonom und dennoch
nicht mit dem eigenen Überzeugungsset vereinbar sind. Ebenso gibt es Handlungen, die nicht
vollkommen rational sind, aber dennoch als autonom gelten. Zudem gibt es Situationen – ganz
besonders im medizinisch-pflegerischen Kontext – in denen man nicht ein vollkommenes
Verständnis der Konsequenzen hat beziehungsweise überhaupt erst einmal haben kann. Über
manche Konsequenzen kann man sich aufgrund seiner eingeschränkten epistemischen Situation
auch nicht im Klaren sein, da man sie noch nicht wissen kann. Es ist zudem relevant, dass wir in
unserem Handeln nie vollkommen indeterminiert sind (!) und damit durchaus bestimmten
Einflüssen unterliegen. Also weder (BC2) noch (BC3) können stets zu hundert Prozent erfüllt
sein. Man ist in dieser Hinsicht sicher gewillt, eine Handlung oder gar eine Person als mehr oder
weniger autonom einzuschätzen und damit Grade an Autonomie einzuführen. Dies wäre jedoch
ein falscher Sprachgebrauch. Die Autonomie ist ein reines Schwellenkonzept: entweder autonom
oder nicht autonom. Alles andere würde die Erklärung des Phänomens Autonomie mehr
erschweren als erleichtern. Grade der Authentizität bei der Beurteilung einer einzelnen (!)
Handlung sind gleichermaßen unsinnig, da die Authentizität einer Handlung entweder gegeben
oder nicht gegeben ist und die Authentizität aufgrund der schlechten epistemischen Situation
auch nicht hundertprozentig adäquat beurteilt werden kann. Eine Person beziehungsweise die
Gesamtheit ihrer Handlungen (!) kann Grade von Authentizität aufweisen – die einzelne
Handlung aber nicht. Bezüglich der Rationalität sowohl einer Handlung als auch einer ganzen
Person sind unterschiedliche Grade hingegen durchaus sinnvoll.
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Schlussendlich seien folgende Thesen festgelegt:
(W1) Als autonom kann eine einzelne Handlung dann angesehen werden, wenn sie auf Verständnis beruht, sie
zu einem Mindestmaß rational ist, auf rationalen Gründen basiert und tatsächlich authentisch ist.
(W2) Eine Person ist deshalb autonom, weil ihre Handlungen als Ganze mit einem gewissen Prozentsatz
rational sind, mit einem gewissen Prozentsatz auf rationalen Gründen basieren und mit einem bestimmten
Prozentsatz tatsächlich authentisch sind.

5.4.2 Medizinisch-pflegerischer Paternalismus: Ein alltägliches Element im PBP
In unserer modernen westlichen Kultur, in der man es mittlerer Weile als Grundbedingung
ansieht, sämtliche Aspekt seines Lebens aus der räumlichen und zeitlichen Distanz losgelöst
kontrollieren zu können, ist der Begriff ‚Paternalismus‘ nicht nur zu einem Fremdwort, sondern
zu einem längst verstaubten negativen Ideal geworden. Wer andere für sich entscheiden lässt, gilt
als verantwortungslos, faul oder morbide und wer in diesem Fall für andere entscheidet, gilt als
kontrollsüchtig und nur am eigenen Vorteil orientiert - ein Schicksal, dass ganz besonders Ärzte
teilen. Man bezeichnet diese Tendenz auch als Antipaternalismus (vgl. Beauchamp / Childress
2009: 213).
Dabei sollte man den Sinn des Paternalismus nicht unterschätzen oder gar vollkommen
negativieren. Selbst Beauchamp und Childress (2009) nennen sechs Gründe, die einen harten
Paternalismus289 rechtfertigen können:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Dem Patienten droht signifikantes, aber vermeidbares Leid.
Die paternalistische Handlung wird wahrscheinlich dieses Leid verhindern.
Der beabsichtigte Nutzen der paternalistischen Handlung für den Patienten überwiegt die Risiken.
Es gibt keine vernünftige Alternative zur Einschränkung der Autonomie.
Die Alternative, die die Autonomie einschränkt, wird angenommen.
Die paternalistische Handlung läuft substantiellen autonomen Interessen nicht zu wider.

Im Grunde wird mit dem Paternalismus in der heutigen Zeit sowohl eine Wissenslücke
geschlossen („Ich weiß nicht, was der Heimbewohner wollen würde“) als auch das Risiko von
_____________________
289

Hinter dem Begriff ‚harter Paternalismus‘ verbirgt sich die These, dass man Maßnahmen ergreift, um das Leid
eines anderen zu vermeiden oder dessen Wohl zu fördern obwohl (!) dieser informierte, freiwillige und autonome
Entscheidungen treffen kann (vgl. Beauchamp / Childress 2009: 210). Unter dem weichen Paternalismus versteht
man hingegen das Intervenieren mit dem Ziel, substantiell nicht freiwilliges Verhalten (etwa aufgrund einer
Depression) zu verhindern (vgl. Beauchamp / Childress 2009: 209).
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gefährlichem Fehlverhalten der Heimbewohner reduziert. Beide Aspekte werden im Folgenden
näher erläutert.
Überbrückung von Wissensdefiziten
Der Sinn einer Patientenverfügung ist es, dem Gegenüber mitzuteilen, was man sich in einer
bestimmten Situation wünschen würde, wenn man es könnte und gefragt werden würde.
Patientenverfügungen dienen also dem Transfer von Wissen.
Nun war die Patientenverfügung bis vor wenigen Jahren noch nicht allzu präsent in
deutschen SAPE. Es mussten also stets andere Personen anstatt des Heimbewohners entscheiden,
was in bestimmten Grenzsituationen getan werden soll und was nicht. Im besten Fall hatten sich
diese im Voraus mit dem Heimbewohner abgesprochen oder konnten mutmaßliche
Entscheidungen anhand von Informationen treffen, die sie über das Wertesystem des
Heimbewohners gesammelt hatten.
Ist über den Wunsch des Heimbewohners nichts bekannt, so greift der Paternalismus. Das
bedeutet, das andere nach einer Abwägung entscheiden, was getan werden soll und was nicht. Es
ist verständlich, dass es aus rechtlichen Gründen in Grenzsituationen (ganz besonders in
Situationen, in denen sehr schnell gehandelt werden muss) immer darauf hinausläuft, dass das
Leben des Heimbewohners zu erhalten versucht wird.
Zudem besteht ein weiteres Problem. In einer Patientenverfügung lässt sich freilich sehr
klar formulieren, in welchen speziellen Fällen was getan werden soll und was nicht. Abgesehen
davon, dass auch hier nicht im Voraus alle Wissenslücken geschlossen werden können - man
weiß nie, welche Erkrankung oder welches Verletzungspotential genau bestehen wird - kann
man auch nicht bis ins kleinste Detail festlegen, was man sich in alltäglichen Situationen
wünscht. So müsste man als dementer Heimbewohner bereits festgelegt haben, welches
Duschbad am jeweiligen Tag benutzt, wie hoch das Rückenteil des Bettes sein soll oder welche
Schuhe an einem bestimmten Tag getragen werden sollen. Aufgrund seiner schlechten
epistemischen Lage ist es dem Menschen aber unmöglich, ganz genau zu wissen, was an
welchem Tag in welcher Weise geschieht. Der Mensch kann nicht im Voraus alle Ereignisse
kennen. Würde man in dieser Hinsicht den Paternalismus ablehnen, würde man im Falle der
Unmündigkeit oder Unfähigkeit des Heimbewohners handlungsunfähig sein. Paternalismus ist
daher ein unverzichtbarer Bestandteil des PBP, da mit ihm die Handlungsfähigkeit der
Mitarbeiter erst ermöglicht und erhalten bleibt in den Situationen, in dem Wissen fehlt.
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Reduktion von Fehlhandlungen
Einer der wichtigsten Aspekte des Paternalismus ist die Möglichkeit, das Verhalten anderer so zu
lenken, dass sie weder sich selbst noch andere gefährden können. Hierbei unterscheide ich zwei
zwei Formen: den generellen und den individuellen Paternalismus.290
Teilweise ist der Paternalismus in der stationären Altenpflege bereits durch verschiedene
Gesetze (insbesondere Grundgesetz, StGB, Heimgesetz, Berufsordnungen) vorgeschrieben. Er
findet sich hier unter anderem in Form der Garantenpflicht291. Sinn des Paternalismus ist es hier,
den Heimbewohner oder auch andere Heimbewohner und Mitarbeiter durch das gezielte
Unterlassen oder Durchführen von bestimmten Handlungen zu schützen. Paternalismus gilt
diesbezüglich generell für jeden Heimbewohner (genereller Paternalismus) und ist unabhängig
vom mentalen Zustand eines Heimbewohners. Ein Beispiel ist hier, dass die Wohneinheit
beziehungsweise das Zimmer des Heimbewohners durch Mitarbeiter stets zugänglich sein muss,
damit diese Gefahrensituationen abwenden oder rechtzeitig in sie eingreifen können.
Andererseits gibt es Heimbewohner, die aufgrund ihrer mentalen Einschränkungen
zumeist sich selbst oder auch andere gefährden könnten oder es tatsächlich tun. Insbesondere
geht

es

hier

um

Hygienemaßnahmen,

die

folgenden

Tragen

Aspekte:

schmutziger

Nahrungsverweigerung,
oder

defekter

Ablehnung
Kleidung

von
sowie

Lagerungsverweigerung. In diesem Fall wird der Paternalismus an dem jeweiligen Maß der
mentalen Einschränkung des Heimbewohners ausgerichtet (individueller Paternalismus). So
erfordert die mentale Einschränkung in der frühen Phase der Demenz weniger paternalistisches
Verhalten als in einer späteren Phase. Im Gegensatz zum generellen Paternalismus sind beim
individuellen Paternalismus die Wünsche des Heimbewohners und (!) dessen Bedürfnisse
handlungsleitend. Bedeutend ist hier, dass die geäußerten Wünsche den eigentlichen - zumeist
substantiellen - Bedürfnissen des Heimbewohners widersprechen können. So ist es möglich, dass
der demente Heimbewohner die Nahrungsaufnahme verweigert und in einen kachektischen
Zustand zu verfallen droht. Zumeist wird hier im Sinne des objektiven Wohls des
Heimbewohners entschieden, was jedoch eine Konfliktquelle im Verhältnis zwischen
_____________________
290
In der Fachliteratur findet sich allgemein die Differenzierung in starken und schwachen Paternalismus (u. a.
Childress 2007: 224-226, Feinberg 1986: 12-16). Während man im Rahmen des starken Paternalismus auch über
einwilligungsfähige Subjekte entscheidet, hat man im schwachen Paternalismus lediglich die Verfügungsgewalt
über nicht einwilligungsfähige Subjekte. Auch gibt es die Unterscheidung zwischen milden und harten
Paternalismus (u. a. Patzig): „“Milde“ würde ich Maßnahmen nennen, die […] indirekt auf das Verhalten der
Personen Einfluß zu nehmen suchen. „Harter“ Paternalismus wäre die Verhängung von Sanktionen durch
gesetzliche Verbote, bis hin zum physischen Zwang, mit dem man jemanden daran hindert, etwas zu tun, was man
als für ihn schädlich oder gefährlich ansieht.“ (Patzig 1989: 7).
291
Näheres zur Garantenpflicht findet sich im Abschnitt Garantenpflicht und Pflicht zur Hilfe (ab S. 251).
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Heimbewohner und Mitarbeiter führt. So kommt es nicht selten mit dementen Heimbewohnern
zu Auseinandersetzungen, da sie sich bestimmten medizinisch-pflegerischen Maßnahmen (u. a.
Toilettengang,

IKM-Wechsel, die Einnahme von Medikamenten, das Bestehen

auf

Medikamenteneinnahme trotz bereits erfolgter Gabe, Lagerung, Essen und Trinken) verwehren.
Zumeist werden dann Interventionen getätigt, die über den aktuellen Wunsch des
Heimbewohners hinweg entschieden worden sind und teilweise leider mehr schaden als nützen
(hier insbesondere der Einsatz von Sedativa und künstlicher Ernährung292).
Letztlich muss bezüglich von Fehlhandlungen im Auge behalten werden, dass manche
medizinisch-pflegerische Interventionen zwar dem aktuellen Wunsch des Heimbewohners
widersprechen können - dem vorausgefügten aber nicht. So kann es vorkommen, dass sich der
Heimbewohner im autonomen Zustand für die passive Euthanasie ausgesprochen hat (Verzicht
auf Antibiose und Nahrung unter Beibehaltung der Flüssigkeitszufuhr), wenn er sich denn in der
terminalen Phase befindet, aber in der terminalen Phase - wohlgemerkt in mental stark
eingeschränktem Zustand - Nahrung wünscht. Paternalistisch handelt man hier in jedem Fall.
Entweder verstößt man gegen den früher geäußerten Wunsch und behält gesetzeswidrig die
Ernährung bei oder man übergeht den aktuell geäußerten Wunsch. Der Paternalismus gehört also
stets zum pflegerischen Selbstverständnis von Mitarbeitern einer SAPE.

5.4.3 Umsetzung im PBP
Allgemeine Aspekte
Vertrauen aufbauen und sichern
Es kann keine adäquate Pflege und Betreuung geleistet werden, wenn zwischen dem
Heimbewohner und den Mitarbeitern kein Vertrauensverhältnis besteht. Genauso wenig kann
eine adäquate Pflege und Betreuung geleistet werden, wenn die Autonomie beziehungsweise die
Selbstbestimmung nicht beachtet wird. Beide Prinzipien hängen diesbezüglich zusammen.

_____________________
292

Zu den häufig praktizierten Maßnahmen gehört die Legung einer PEG-Sonde bei Heimbewohnern mit
fortgeschrittener Demenz und schlechter Ernährungssituation. Dieses Prozedere sollte jedoch hinterfragt werden.
Der intendierte Zweck dieser Maßnahme ist selbstverständlich ersichtlich. Doch hat sich gemäß Borasio (2010: 1)
gezeigt, dass weder eine Lebensverlängerung noch die Verbesserung von Ernährungsstatus, Lebensqualität und
Wundheilung bei Dekubidi zu beobachten sind. Zudem wird die Gefahr der gefürchteten Aspiration nicht verringert,
sondern erhöht. Hinzu kommen die Infektionsgefahr, sowie der Verlust der Freude am Essen und - einer der
bedeutendsten Faktoren - die Verringerung der pflegerischen Zuwendung (!).
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Vertrauen bedeutet insbesondere, dass sich die Gesprächspartner sicher sind, alle Dinge äußern
zu können - seien es Bedürfnisse, Wünsche, Ängste und ganz besonders Kritikpunkte293 - und
dass die Wünsche, die man äußert, auch bestmöglich erfüllt werden.
Informationen zur Verfügung stellen
Wie bei den vorherigen Prinzipien bereits sehr deutlich wurde, sind Informationen für
einen adäquaten PBP unverzichtbar. Darauf, dass sie unter anderem transparent und zeitnah sein
müssen, muss daher an dieser Stelle nicht nochmal erklärt werden. Bezüglich der Autonomie und
Selbstbestimmung zähen hingen zwei andere bedeutende Aspekte: das Recht etwas zu wissen
und das Recht, etwas nicht zu wissen.
Als Heimbewohner hat man gemeinhin das Recht, über sämtliche für die Einwilligung
relevanten Aspekte informiert zu werden. Hierzu gehören „insbesondere Art, Umfang,
Durchführung, zu erwartende Folgen und Risiken der Maßnahme sowie deren Notwendigkeit,
Dringlichkeit, Eignung und Erfolgsaussichten im Hinblick auf die Diagnose oder die Therapie.
Bei der Aufklärung ist auch auf Alternativen zur Maßnahme hinzuweisen, wenn mehrere
medizinisch gleichermaßen indizierte und übliche Methoden zu wesentlich unterschiedlichen
Belastungen, Risiken oder Heilungschancen führen können“ (§630e BGB 2014). Nur auf diese
Weise ist es möglich, dass der Heimbewohner eine Entscheidung treffen kann, die den
Ansprüchen an eine autonome Entscheidung beziehungsweise Handlung genügt. Rechtlich
festgesetzt wurde dies unter anderem im Patientenrechtegesetz [§630e und §630c BGB]. Darüber
hinaus sollte die Aufklärung gleichermaßen als Möglichkeit angesehen werden, dem
Heimbewohner Fürsorge zu spenden und damit eines der wohl wichtigsten Merkmal
pflegerischen Handelns – die Fürsorge - im PBP zu praktizieren (vgl. Borasio 2009: 112f). Wenn
man nun für den Heimbewohner oder auch stellvertretende Angehörige festlegt, dass sie alle
Informationen erhalten müssen, so stellt sich hier automatisch die Frage nach dem Umfang der
Informationen. Müssen ihnen alle Informationen vermittelt werden oder nur diejenigen, die für
die jeweilige Situation relevant sind? Wenn nur die relevanten Informationen vermittelt werden
müssen, wer entscheidet, welche Informationen relevant sind und welche nicht?
Letztlich muss gesagt werden, dass dem Heimbewohner nur die Informationen zur
Verfügung gestellt werden müssen, die ihn und seine Situation betreffen und die für ihn auch
_____________________
293

Nicht nur im Verhältnis zwischen Heimbewohner und Mitarbeiter, sondern auch im Verhältnis der Mitarbeiter
untereinander stellt die Äußerung von Kritik eines der größten Problemfelder dar. Fälschlicherweise wird die Kritik
an einer einzelnen Handlung als Kritik an der gesamten Person aufgefasst beziehungsweise formuliert. Wenn ein
Mitarbeiter vergessen hat, ein Handtuch auszuwechseln, kann die Äußerung „Du hättest das Handtuch auswechseln
müssen!“ vom anderen sehr leicht als Kritik an der gesamten Person aufgefasst werden: „Der kann mich einfach nur
nicht leiden!“.
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gelten können. Das bedeutet, dass Behandlungsoptionen, die aufgrund bestimmter Aspekte nicht
in Frage kommen294, auch nicht erwähnt werden müssen. Genau hier ist der Berührungspunkt
zwischen dem Respekt vor Autonomie beziehungsweise Selbstbestimmung und Vertrauen. Ein
ethisch adäquater PBP ist dadurch geprägt, dass die Mitarbeiter genau einschätzen können,
welche Informationen für den Heimbewohner beziehungsweise die Angehörigen als relevant
gelten und welche Informationen das autonome Entscheiden hingegen nicht begünstigen.
Relevant ist eine Information also genau dann, wenn sie auf den Entscheidungsprozess des
Heimbewohners positiv einwirkt.
Das Maß an Informationen wird zudem nicht nur durch die jeweilige Relevanz der
Information, sondern auch durch die Fähigkeit des Heimbewohners geprägt, Sachverhalte zu
verstehen. Es dürfte nachvollziehbar sein, dass die Aufklärungspflicht gegenüber einen
komatösen Heimbewohner nicht besteht. Schwierig wird es in Fällen, in denen der
Heimbewohner zwar bei Bewusstsein ist, aber Begriffe und Sachverhalte aufgrund mentaler
Defizite (teilweise) nicht mehr versteht. Gegenüber einem solchen Heimbewohner greift die
Aufklärungspflicht nicht, da sie keinerlei Nutzen trägt.
Der dritte Faktor, der das Maß an Informationen bestimmt, ist die Zeit. Im Normalfall
steht demjenigen, der die Aufklärung durchführt, genügend Zeit zur Verfügung, bevor bestimmte
medizinisch-pflegerische Interventionen ergriffen werden müssen. So ist es auch der gewohnte
Fall in der SAPE. Doch gibt es Fälle, in denen dieses Zeitfenster nicht besteht. So ist es denkbar,
dass ein Heimbewohner einen Schlaganfall erleidet, er aber aufgrund von Desorientiertheit,
starker Angst oder Bewusstlosigkeit nicht darüber aufgeklärt werden kann, welche medizinischpflegerischen Maßnahmen infolgedessen durchgeführt werden. Auch in einem solchen Fall
greift die Pflicht zur Aufklärung nicht (§630c(4) BGB).
Wenn nun der Heimbewohner ein Recht auf Information hat und dem Mitarbeiter die
Pflicht zur Information auferlegt ist, lässt sich dieses Verhältnis auch umkehren? Kann ein
Heimbewohner beziehungsweise dessen Vertreter die Pflicht zur Information haben und ein
Mitarbeiter das Recht auf Information? Obschon man im ersten Moment geneigt ist, dies zu
negieren, so gibt es zumindest in ethischer Hinsicht Fälle, in denen das Verhältnis umgekehrt
werden sollte. Dies betrifft Fälle, in denen das Gemeinwohl beziehungsweise das Wohl von
_____________________
294

Gemeint sind hier unter anderem Diagnose- und Therapieoptionen, die aufgrund physischer Einschränkungen
nicht möglich sind oder von den Krankenkassen von Vornherein nicht getragen werden würden, da finanziell
günstigere Optionen bestehen oder die in Frage stehende Option nachweisbar keinen Erfolg verspricht. Dieser
Aspekt ist jedoch sehr heikel, da hier sehr leicht der Verdacht aufkommt, manche Optionen würden zwar helfen,
würden aber zu hohe Kosten verursachen und deshalb nicht als relevante Information zur Verfügung gestellt
werden.
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anderen Heimbewohnern und Mitarbeitern gefährdet ist. Angesprochen werden müssen
insbesondere bestimmte teils lebensgefährliche Infektionskrankheiten (u. a. HIV oder MRSA).
So kann es passieren, dass ein Heimbewohner wissentlich HIV-positiv ist, die Einrichtung
darüber aber nicht aufklärt.295 Zwar wird immer wieder angeführt, dass man im PBP von
Vornherein bestimmte Schutzmaßnahmen zu befolgen hat (persönliche Schutzausrüstung [PSA])
und eine Infektion damit im Grunde ausgeschlossen ist. Doch sind dennoch Fälle denkbar, in
denen man sich trotz aller Sicherheitsvorkehrungen infizieren kann (u. a. durch versehentliches
Stechen mit einer kontaminierten Injektionsnadel). Von rechtlicher Seite besteht in Deutschland
aber keine (!) Aufklärungspflicht für den Heimbewohner.
Es dürfte wohl weniger häufig vorkommen, dass ein Heimbewohner darauf besteht, keine
beziehungsweise nur eingeschränkt Informationen vermittelt zu bekommen. Was aber auch
immer die Gründe hierfür sein mögen, so ist dieses Recht unbedingt zu respektieren. Der Grund
hierfür ist Folgender: entscheidet sich der Heimbewohner dafür, dass er keine beziehungsweise
nur eingeschränkt Informationen erhalten möchte, so basiert diese Entscheidung zumeist auf
einem autonomen Überlegungsprozess, der wiederum auf einem bestimmten Wertesystem fußt.
Beispiel für einen solchen Fall ist ein Heimbewohner, der von seinem Arzt ein Rezidiv
bescheinigt bekommt und sich dafür entscheidet, sich keiner Therapiemaßnahme zu unterziehen.
Möglicherweise wird er dem Arzt sagen, dass er über den genauen Krankheitsstand nichts
wissen möchte und auch nicht über den weiteren Verlauf - er möchte es einfach auf sich
zukommen lassen. Zudem kann es sein, dass er von seinem Arzt nicht weiter darüber aufgeklärt
werden möchte, welche anderen Therapiemaßnahmen ihm vielleicht zustehen, „weil er ja schon
sehr alt ist und seine letzten Tage nicht mehr unnötig leiden möchte“. Eine solche Entscheidung
muss respektiert werden. Rechtlich gesichert ist das Recht auf Nichtwissen in §630c(4) BGB.
Dennoch gibt es nicht allzu selten auch den Fall, in dem der Heimbewohner von seinem Recht
auf Nichtwissen Gebrauch macht, dies aber nicht ohne Weiteres hingenommen werden soll und
ethisch gesehen darf – auch zum Wohle des Heimbewohners. Gemeint sind hier Situationen, in
denen der Heimbewohner ängstlich, wütend oder depressiv verstimmt ist. Angst, Wut und
Depressionen können dazu führen, dass der Heimbewohner für seinen Zustand entweder kein
Interesse mehr hat (beziehungsweise es nur vorgibt) oder bestimmte Informationen nicht wissen
möchte, da er befürchtet, durch sie zusätzlich negativ beeinflusst zu werden - getreu dem
_____________________
295

Die Gründe, eine HIV-Infektion zu verschweigen, mögen vielschichtig sein. Der wohl Gewichtigste von ihnen
dürfte die berechtigte Angst vor Ausgrenzung und Ablehnung sein. Selbst Einrichtungen der stationären Altenpflege
sowie deren Mitarbeiter lehnen aus Angst vor einer Infektion HIV-positive Interessenten ab. Zu diesem Ergebnis
kam Groß-Thebing im Rahmen einer Studie (vgl. Schock: 2015).
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Grundsatz „Was ich nicht weiß, kann mich nicht beunruhigen“. Eine solche Entscheidung beruht
oft nicht auf einem tatsächlich autonomen Überlegungsprozess, denn das erforderliche Maß an
Rationalität ist hier sehr selten gegeben. Es ist daher die Pflicht der Mitarbeiter, die
Entscheidung zum Nichtwissen genau dann zu hinterfragen, wenn der Verdacht besteht, dass sie
rein aus Angst, Wut oder Depression heraus getroffen wurde. Erforderlich ist dann ein Gespräch
in ruhiger und weitestgehend entspannter Atmosphäre zwischen Heimbewohner und einem
Mitarbeiter, der ein vertrauensvolles Verhältnis zum Heimbewohner führt. Hier können die
Gründe gemeinsam hinterfragt und auf ihre Gewichtigkeit geprüft werden. Dabei ist es wichtig,
dass die vom Heimbewohner angegebenen Gründe neutral betrachtet werden, was bedeutet, dass
der Mitarbeiter bei der Beurteilung sein eigenes Wertesystem weitestgehend außen vor lässt.296
Im besten Falle ist der Heimbewohner mit seiner Entscheidung, kein Wissen zur Verfügung
gestellt zu bekommen, zufrieden oder widerruft seine Entscheidung. Sicherlich ist dieses
Prozedere nicht immer erfolgreich, denn auch ein Heimbewohner kann sich verstellen und die
eigentlichen Gründe für seinen Verzicht auf Wissen verschweigen. Aber hier handelt es sich um
einen sehr geringen Prozentsatz, der in Anbetracht der menschlichen Natur durchaus vorkommt
und hingenommen werden muss. Macht der Heimbewohner von seinem Recht auf Nichtwissen
Gebrauch, so kann er diese Entscheidung jederzeit widerrufen - Gesetz dem Fall, ihm wird
Autonomie auch zugesprochen. Andernfalls muss an der Authentizität der Entscheidung und
damit deren Rechtmäßigkeit gezweifelt werden. Schwierig ist die Lage selbstverständlich genau
dann, wenn es sich um einen dementen Heimbewohner handelt, der vorher bestimmt hat, keine
Informationen zu erhalten. Es kann durchaus vorkommen, dass dieser im dementen Stadium
plötzlich diese Entscheidung widerruft. Hier kann man nicht einfach sagen, er sei dement und
sein Recht auf Nichtwissen, das er vorher verfügt hat, müsse nun ausnahmslos respektiert
werden. Denn wer kann stichhaltig beweisen, dass ein dementer Heimbewohner dennoch
Momente durchlebt, in denen er über Rationalität sowie Authentizität verfügt und de facto zu
einer autonomen Entscheidung in der Lage ist? In solchen Fällen empfiehlt es sich, mit dem
Heimbewohner ein Gespräch in ruhiger und vertrauensvoller Atmosphäre zu führen und die
Gründe zu hinterfragen. Bereits in einem solchen Gespräch kann man ermitteln, inwieweit der
Heimbewohner mental eingeschränkt ist oder nicht.

_____________________
296

Es ist zugegebenermaßen ein recht schwieriges Unterfangen, das eigene Wertesystem außenvorlassen zu wollen.
Dennoch muss ein Mitarbeiter in der Lage sein, ganz besonders die eigenen moralischen oder ethischen
Überzeugungen genau dann ignorieren, wenn diese den Entscheidungsprozess des Heimbewohners in negativer
Weise beeinflussen oder behindern.
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Aus der vorliegenden Arbeit dürfte mittlerer Weile letztlich hervorgehen, dass es bei jedem der
fünf Grundprinzipien medizinisch-pflegerischer Intervention berechtigte Ausnahmen gibt. So ist
es auch bezüglich des Maßes an Wissen, das dem Heimbewohner zur Verfügung gestellt wird.
Die Sonderfälle sind hier folgende: die Notlüge und eine für den Heimbewohner nicht in Frage
kommende Alternative. Der erste Sonderfall besteht in der so genannten Notlüge. Eine im
medizinisch-pflegerischen Kontext verwendete Notlüge besteht in der wissentlichen Verbreitung
eines unwahren Sachverhaltes zum vermuteten Wohl des Heimbewohners beziehungsweise
Patienten. So kann es in manchen Situationen angebracht sein, dem Heimbewohner einen für ihn
schlimmen Sachverhalt zu verschweigen, damit er entweder selbst erst einmal genesen kann oder
in der Sterbephase nicht zusätzliches Leid erfährt. Erklärt werden soll dies am folgenden
Szenario: die Tochter einer Heimbewohnerin, die ein sehr gutes und inniges Verhältnis zu ihrer
Mutter pflegt, ist tödlich verunglückt und die Heimbewohnerin befindet sich kurz vor einer
komplizierten Herzoperation. In einem solchen Fall wird man die schlechte Nachricht nicht
unmittelbar vor - sondern erst nach - der Operation mitteilen, da andernfalls die
Erfolgsaussichten für die Operation sehr stark sinken können. Ein zweiter Sonderfall betrifft das
Verschweigen von medizinisch-pflegerischen Interventionsmöglichkeiten, (1) wenn diese im
Vergleich zu anderen Interventionen entweder gar keinen oder nur sehr geringen Erfolg
versprechen oder (2) die Intervention aufgrund der Ressourcenknappheit nicht zur Verfügung
gestellt werden kann. Nehmen wir an, der Heimbewohner beziehungsweise Patient leidet an
einem komplizierten Hirntumor, der sehr stark mit dem umliegenden Gewebe verbacken ist. Es
stehen dem Arzt drei verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, von denen eine aber nicht den
geringsten Erfolg verspricht. In einem solchen Fall verzichtet der Arzt berechtigterweise darauf,
über diese Option aufzuklären. In der Medizin stehen zudem heutzutage sehr erfolgreiche
Interventionsmaßnahmen zur Verfügung, die Erkrankungen heilen können, die bis vor Jahren
beziehungsweise Jahrzehnten noch als unumgänglich tödlich galten. Obschon solche
Innovationen – insbesondere im Bereich der Transplantationsmedizin und Genforschung freilich für den Menschen an sich nützlich sind, so können sie nicht allen Patienten zur
Verfügung gestellt werden. Hierfür fehlen die finanziellen Mittel. Aus diesem Grund kann es
unter Umständen erforderlich werden, dass dem Heimbewohner bestimmte medizinischpflegerische Interventionen von Vornherein verschwiegen werden, da man genau weiß, dass sich
dieser die entsprechende Intervention nicht leisten kann.297 Der Hintergrund hierfür ist
_____________________
297

Ähnlich verhält es sich in Fällen, in denen bestimmte Interventionsmöglichkeiten nicht einmal dem
Gesundheitswesen zur Verfügung stehen. Gemeint sind hier die medizinisch-pflegerischen Bedingungen in den
Entwicklungsländern. Manche Ärzte mögen dort über neue Techniken und Behandlungsmöglichkeiten informiert
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keinesfalls böswillige Absicht, sondern das Wissen, dass man die Hoffnung des Heimbewohners
beziehungsweise Patienten unnötig schüren und im selben Moment wieder zerstören würde.
Einrichtungen des Gesundheitswesens - seien es Krankenhaus oder SAPE - müssen
wirtschaftlich arbeiten und das bedeutet, dass die zur Verfügung stehenden Ressourcen auch
entsprechend verteilt werden müssen, um das höchstmögliche Wohl für Heimbewohner
beziehungsweise Patienten gewährleisten zu können. So genannte Kollateralschäden gehören
diesbezüglich notwendigerweise zum medizinisch-pflegerischen Alltag - nicht nur ausnahmslos
in Entwicklungsländern, sondern auch in modernen Industrieländern.
Kompetenzen erhalten
Wenn man als Mitarbeiter einer SAPE Heimbewohner betreut, so ist man nicht selten dazu
geneigt, mehr Hilfe zu leisten als eigentlich notwendig ist. Dies liegt an den folgenden fünf
Faktoren.
Erstens befindet sich der Heimbewohner in einer SAPE, weil er hilfebedürftig ist. Diese
Hilfebedürftigkeit sollte tatsächlich der Fokus für alle Mitarbeiter sein.298 Leider ist es aber oft
so, dass die Hilfestellung nicht auf den jeweiligen Heimbewohner zugeschnitten, sondern eher
als eine Art Standard für alle Heimbewohner aufgefasst wird. Der Heimbewohner sei
hilfebedürftig und soll auch jede Hilfe erhalten, die er wünscht. Das bedeutet aber, dass dem
Heimbewohner selbst dann Hilfestellung gegeben wird, wenn er eigentlich noch über die
jeweiligen Kompetenzen verfügt beziehungsweise sie durch ein minderes Maß an Hilfestellung
wiedererlangen könnte.
Ein zweiter Aspekt ist das Selbstbild des Heimbewohners. An anderer Stelle habe ich
mich bereits diesbezüglich geäußert und darauf verwiesen, dass sich Heimbewohner nicht selten
als nutzlos für die Gemeinschaft betrachten und aufgrund diverser physischer und mentaler
Einschränkungen lustlos sowohl auf die Gegenwart und die Zukunft schauen. In ihnen wird nicht
nur ein hilfebedürftiger Mensch gesehen – sie sehen sich selbst so. Von daher kann es
vorkommen, dass ein Heimbewohner trotz bestehender Kompetenzen entweder um Hilfe bittet
(„Ich kann das nicht so gut wie Sie, machen Sie das lieber“, „Mir geht es heute nicht so gut,
können Sie das nicht machen?“) oder sich selbst nicht mehr als wertvoll betrachtet („Was soll ich
______________________
sein, werden diese ihren Patienten aber nicht unterbreiten, da sie auf diese Weise Verzweiflung hervorrufen – aber
keine Hoffnung.
298
Man neigt diesbezüglich sehr häufig dazu, das übersteigerte Maß an Hilfestellung mit dem Berufsethos
Pflegender zu rechtfertigen. Dies basiert jedoch nur auf einer sehr einseitigen Lesart bestehender Kodizes. Freilich
sollte die Hilfebedürftigkeit im Fokus stehen, doch wird in solchen Kodizes ausdrücklich darauf verwiesen, dass es
die Aufgabe Pflegender ist, die Gesundheit zu fördern und wiederherzustellen (u. a. Deutscher Berufsverband für
Pflegeberufe 2010).
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noch hier; ich mache nichts mehr, weil es eh keinen Sinn mehr hat.“). Teilweise nutzen sie auch
die Ansicht der Mitarbeiter für ihre Zwecke und spiegeln sie beziehungsweise wollen die
Mitarbeiter nicht länger als nötig für sich beanspruchen („Machen Sie das lieber, denn geht es
wesentlich schneller.“). In ersterem und letzterem Fall sind die Mitarbeiter schnell dazu geneigt,
die entsprechende pflegerische Maßnahme selbst vollkommen zu übernehmen.299 In zweiten Fall
müssen die Mitarbeiter hingegen Schritte einleiten und die notwendigen Maßnahmen selbst
übernehmen, um ihrer Garantenpflicht gerecht werden zu können. Es kann durchaus sein, dass
sich Heimbewohner in diesem Zustand nicht nur weigern, pflegerische Maßnahmen selbst
durchzuführen, sondern auch dagegen wehren, wenn dies jemand anderes für sie übernehmen
möchte. Hat der Heimbewohner mentale Einschränkungen, werden pflegerische Maßnahmen
dennoch getätigt. In diesem Fall wird aber darauf geachtet, den Heimbewohner sehr subtil Schritt
für Schritt so zu lenken, dass er die pflegerischen Maßnahmen zulässt. Dies erfordert ein hohes
Improvisationsvermögen seitens der Mitarbeiter. Verfügt der Heimbewohner hingegen über
Autonomie, so muss der Wunsch des Heimbewohners - der Verzicht auf sämtliche oder nur
bestimmte medizinisch-pflegerische Interventionen - respektiert werden. Es ist aber durchaus
möglich, dass die SAPE diesen Zustand aufgrund des Unternehmensleitbildes oder einer
Fremdgefährdung nicht duldet. Hier bedarf es des eindringlichen Gesprächs.
Der dritte Aspekt, der als Grund für eine übersteigerte Hilfestellung angegeben werden
muss, ist der Mangel an Zeit beziehungsweise eine defizitäre Ablauforganisation auf dem
Wohnbereich.300 Mehr Hilfestellung zu geben als nötig wird von Mitarbeitern einer SAPE oft jedoch nicht unbedingt öffentlich - folgendermaßen gerechtfertigt: man habe zu wenig Zeit, alle
Heimbewohner in einem bestimmten Zeitrahmen zu versorgen und es ginge schneller, wenn die
Mitarbeiter sämtliche pflegerische Maßnahmen selbst übernehmen. Zweifelsohne mag dies so
sein, aber fehlende Zeit sollte nie eine Rechtfertigung für die Vernachlässigung von
_____________________
299

Es gibt durchaus Fälle, in denen die Tagesform des Heimbewohners nicht der üblichen entspricht. Ursachen
können unter anderem Wetterfühligkeit, ein Flüssigkeitsdefizit oder depressive Episoden sein. In solchen
Situationen ist es durchaus vertretbar, Hilfestellung zu geben. Der Heimbewohner muss aber unbedingt darauf
hingewiesen werden, dass die nur in dieser einen Situation getan wird und nicht als Regelfall gilt.
300
Psychologisch gesehen ist es ein recht faszinierendes Phänomen, das ich auch während meiner eigenen Tätigkeit
als Pflegehilfskraft in einer SAPE beobachten konnte: je mehr Mitarbeiter sich auf dem Wohnbereich befinden,
desto weniger scheint der einzelne Mitarbeiter zu schaffen. Schwierigkeiten beim Erreichen des Arbeitspensums
resultieren also nicht unbedingt aus einem zu engen Zeitfenster, sondern nicht selten aus einer ineffektiven
Verteilung der Aufgaben. Bedingt wird dies teilweise dadurch, dass zwischen (1) Wohnbereichsleitung, (2)
Pflegemitarbeiter und (3) Pflegehilfskräften Konflikte entstehen, weil man der Meinung ist, der andere müsse
bestimmte Aufgaben übernehmen und würde sich nur ausruhen – eine häufig vorgebrachte Äußerung der nächst
tiefer liegenden Hierarchieebene im Unternehmen. Dennoch soll hier nicht der Umstand verzerrt werden, dass es
tatsächlich Situationen (insbesondere hoher Krankenstand, Urlaubssaison) gibt, in denen zu wenig Personal zur
Verfügung steht.
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Kompetenzen und die damit verbundene schnelle Steigerung der Hilfebedürftigkeit sein.301 Dem
Heimbewohner wird auf diese Weise zwar kurzfristig, nicht aber auf lange Sicht geholfen.
Ein

vierter

Faktor

für

eine

übersteigerte

Hilfestellung

ist

der

mangelnde

Informationsfluss. Für eine adäquate Pflege und Betreuung ist es notwendig, Veränderungen im
Kompetenzgefüge des jeweiligen Heimbewohners für die am PBP Beteiligten transparent zu
machen. Anhand der dokumentierten Kompetenzen wird dann der Umfang der benötigten
Hilfestellung im PBP ausgerichtet. Wird eine wiedererlangte Kompetenz jedoch nicht
dokumentiert oder ein lediglich nur kurzzeitig bestehender Kompetenzverlust nicht als ein
solcher kenntlich gemacht, so werden pflegerische Maßnahmen auch dann übernommen, wenn
der Heimbewohner noch über die dafür notwendige Kompetenz verfügt. Auch hier kommt es
unweigerlich

zu

einer

nicht

notwendigen

beziehungsweise

eigentlich

vermeidbaren

Verminderung des Kompetenzgefüges.
Der fünfte und letzte Faktor für eine übersteigerte Hilfestellung ist der mutmaßliche
Traditionsgedanke in Verbindung mit dem Desinteresse an Veränderungen im Allgemeinen und
im individuellen PBP. Gemeint ist hier der Umstand, dass Mitarbeiter sehr häufig am Bekannten
festhalten, Sachverhalte nicht hinterfragen und diejenigen, dies es dennoch tun, ignorieren oder
gar bestrafen. Eine typische Situation ist diesbezüglich folgende: ein Mitarbeiter ist neu auf dem
Wohnbereich und kennt die Heimbewohner dementsprechend noch nicht. Gemeinsam mit einem
anderen Mitarbeiter führt er bei der Heimbewohnerin X die Grundpflege durch - alles wird von
ihnen komplett übernommen. Zum Frühstück wird die Heimbewohnerin X an den Tisch gesetzt
und bekommt ihr Brot, das sie selbstständig ergreifen und zum Mund führen kann. Der neue
Mitarbeiter merkt an, dass die Heimbewohnerin X, da sie allein ihr Brot essen kann, eigentlich
auch Teile der Grundpflege selbst übernehmen könne. Diesem Einwand wird seitens der anderen
Mitarbeiter mit Missmut entgegengesehen und entgegnet: „Das haben wir schon immer so
gemacht“. Der Grund für das Festhalten an solchen Traditionen ist in erster Linie der Zeitfaktor.
Man geht berechtigter Weise davon aus, dass man im Falle der vollkommenen Übernahme für
den jeweiligen Heimbewohner wesentlich weniger Zeit benötigt. Ein vermindertes Maß an
Hilfestellung korrespondiert also mit einem höheren Zeitaufwand. Zudem ist es in Unternehmen,
in denen mehrere Hierarchieebenen bestehen, im Allgemeinen so bestellt, dass man sich gegen
_____________________
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Das Ausmaß dieses Prozesses vermag man erst zu beurteilen, wenn man selbst über einen längeren Zeitraum auf
einem Wohnbereich tätig gewesen ist. Ich selbst habe einige Zeit als Pflegemitarbeiter gearbeitet und mit
Erschrecken festgestellt, wie schnell sowohl physische als auch mentale Kompetenzen aufgrund übersteigerter
Hilfestellung abgebaut werden. Woher letzteres rührt – ob aus Zeitmangel oder dem Wunsch, dem Heimbewohner
etwas Gutes zu tun – ist hierbei vollkommen irrelevant. Es zählt das Resultat, das für den Heimbewohner mehr als
schlecht ist.
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Änderungen, die von oben angewiesen werden, zunächst einmal wehrt getreu dem Grundsatz
„Was von oben angewiesen wird, muss schlecht sein“. So würde die Anweisung, die dazu
fähigen Heimbewohner müssen sich ihre Brote von jetzt an selbst schmieren, wohl nur als reine
Belastung angesehen werden – ohne weitere Reflexion. Verkannt wird hier jedoch wieder, dass
das Unternehmen solche Anweisungen nicht zur Schur, sondern zum Wohle des Heimbewohners
tätigt.
Damit die Maß an Hilfestellung nun nicht an die Belange der Mitarbeiter, sondern an die
der Heimbewohner angepasst302 wird, müssen zwei Zusammenhänge vom Mitarbeiter
verstanden werden:
Thesen über den Zusammenhang von Kompetenzerhalt und Hilfestellung
(1) Durch die Steigerung oder das Erhalten physischer Kompetenzen kann man auch die mentalen
Kompetenzen steigern oder beibehalten und damit nicht nur auf die Selbstständigkeit, sondern auch auf die
Autonomie und die Selbstbestimmung einwirken.
(2) Durch die Forderung und die Förderung von physischen und mentalen Kompetenzen kann man das Maß
dieser erhöhen – nicht aber durch eine gesteigerte Hilfestellung, die in der vollständigen Übernahme
gipfelt.

Interdependenz zwischen physischen und mentalen Kompetenzen
Wie oben verdeutlicht wurde, gehören zur Ausübung von Autonomie bestimmte Kompetenzen –
aber nicht nur bestimmte mentale Kompetenzen (wie u. a. Planungsvermögen oder
Begriffsverständnis), sondern auch physische Kompetenzen. Aber warum?
Wenn ein Mensch über genau die physischen Kompetenzen (u. a. essen, trinken, laufen,
sprechen, ausscheiden) verfügt, die ein selbstständiges Leben ermöglichen, so ist sein Selbstbild
auch entsprechend geprägt. Heimbewohner, die sich noch selbstständig bewegen, sprechen und
ausscheiden können, haben zumeist ein deutlich besseres Selbstbild als Heimbewohner, die dies
nicht mehr können. Durch diese positive Selbsteinschätzung fühlen sie sich auch mehr in der
Lage, autonome Entscheidungen zu treffen. Physisch stark eingeschränkte Heimbewohner
hingegen, deren physische Einschränkungen nicht schon über einen längeren Zeitraum

_____________________
302

Dies bildet die Basis der von Otfried Höffe ausgearbeiteten zwölf gerontologischen Bausteine gerontologischer
Ethik (siehe Abschnitt 4.3.4 Schrumpfung des sozialen Netzwerkes (ab S. 134)).
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bestehen,303 sind in vielen Fällen eher negativ orientiert. Sie lassen ihre Entscheidungen durch
Hoffnungslosigkeit, Wut oder Angst leiten und beeinflussen sich damit selbst.304 Solchen
Gedanken oder Zwängen unterworfen, werden sie weniger effektiv autonome Entscheidungen
treffen können, da oft die Rationalität beziehungsweise der Wunsch zum Entscheiden fehlt.
Wenn man also den Heimbewohner darin unterstützt, seine physischen Kompetenzen so
lange wie möglich zu erhalten oder zumindest erst einmal wiederzuerlangen, kann man so auch
die Fähigkeit zu autonomen Entscheidungen erhalten beziehungsweise steigern.
Um die physischen und mentalen Kompetenzen zu erhalten beziehungsweise zu steigern,
bieten sich den Mitarbeitern der SAPE zwei Wege: die Forderung und die Förderung. Eine
fordernde Position nimmt der Mitarbeiter immer dann ein, wenn beim Heimbewohner physische
und mentale Kompetenzen noch bestehen und einfach nur abgerufen werden. Mit der Forderung
werden Kompetenzen also lediglich zu erhalten versucht. Die Forderung gegenüber dem
Heimbewohner ist gegenüber der Förderung schwieriger zu gewährleisten, da sie dem
eigentlichen Bild eine Pflegebedürftigen geradezu widerspricht. Wer pflegebedürftig ist und sich
deshalb in eine SAPE begibt - so teils die Einstellung von Heimbewohnern und teils auch
Mitarbeitern - muss Hilfe erhalten. Wenn Heimbewohner bereits einige Kompetenzen verloren
haben, so übertragen sie dies sehr oft auch auf eigentlich noch bestehende Kompetenzen und
möchten Hilfe erhalten. Teilweise verzerren sie die Realität („Ich kann das doch nicht mehr“)
oder verfallen in Hoffnungslosigkeit oder gar Depression („Wenn ich das andere nicht mehr
kann, dann dauert es nicht mehr lange, bis ich das auch nicht mehr kann“). Manche
Heimbewohner reagieren auch durchaus mit Wut, wenn sie bestimmte Tätigkeiten vollkommen
allein bewältigen sollen. Solche Reaktionen - seien es Wut, depressive Verstimmung oder
Herabstufung der eigenen Fähigkeiten - stoßen bei den Mitarbeitern nicht selten auf
Unverständnis, Gleichgültigkeit oder Ärger. Der Grund hierfür ist jedoch nicht nur das hohe
Arbeitspensum auf dem Wohnbereich, sondern vielmehr die mangelnde oder gar fehlende
Reflexion seitens der Mitarbeiter über die Situation des Heimbewohners sowie die damit
einhergehende defizitäre Ausübung von Empathie. Von daher ist hinsichtlich der Forderung von
Kompetenzen darauf zu achten, dass die Mitarbeiter in Krankheitsbildern sowie dem sensiblen
_____________________
303

Gemeint ist diesbezüglich der Umstand, dass physische Einschränkungen, wenn sie denn plötzlich eintreten,
zumeist – zumindest für den ersten Moment - als schlimmer empfunden werden als langsam eintretende
Einschränkungen, da dem Betroffenen hier keine Zeit bleibt, sich neu zu orientieren, damit zu arrangieren und zu
planen. So wird ein Heimbewohner, der im Anschluss an einen Apoplex diverse plötzlich eintretende
Einschränkungen (Hemiparese, Aphasie, Dysphagie) hat, sich in der ersten Zeit wesentlich schwerer damit
arrangieren können als ein Heimbewohner, der infolge seiner fortschreitenden Multiplen Sklerose ähnliche
Einschränkungen aufweist.
304
Eine ausführliche Erläuterung der Phasen des Kompetenzverlustes findet sich im Abschnitt Die fünf Phasen des
Kompetenzverlustes (ab S. 122).
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Umgang mit dem Heimbewohner trainiert werden. Auf diese Weise lässt sich so mancher
Konfliktherd bereits im Voraus beseitigen. Hinzu kommt, dass die Mitarbeiter eine adäquate
Form der Motivation nutzen sollen, die individuell auf den jeweiligen Heimbewohner
zugeschnitten ist und dessen Charaktereigenschaften sowie biographische Besonderheiten in die
Erwägungen miteinfließen. Hinzu kommt die Notwendigkeit eines Gesprächsumfeldes, das sehr
ruhig und vom Heimbewohner als angenehm empfunden gestaltet wird. Zumeist ist dies die
eigene Wohneinheit in strikter Privatsphäre in Verbindung mit einem Mitarbeiter, der ein
vertrauensvolles Verhältnis zum Heimbewohner führt. In einem solchen Gespräch kann der
Mitarbeiter den Heimbewohner darüber aufklären, weshalb die Forderung von Kompetenzen
wichtig ist. Erst wenn sich der Heimbewohner verstanden fühlt, wird er sich auch auf die
Forderung einlassen. Des Weiteren ist es von Vorteil, wenn die Forderung von Kompetenzen
von Mitarbeitern durchgeführt wird, die ein gutes Verhältnis zum Heimbewohner haben.305
Manchmal wehren sich Heimbewohner gegen eine Forderung schlichtweg aufgrund der
Tatsache, dass die Beziehung zwischen ihnen und dem Mitarbeiter von schlechter Qualität ist.
Dennoch – und darauf sei an dieser Stelle sehr deutlich hingewiesen – unterliegt die Forderung
zwei Grenzen: (1) dem Wunsch von Heimbewohner und Mitarbeiter sowie (2) den
Rahmenbedingungen der SAPE. Eine erfolgreiche Forderung ist nur dann möglich, wenn sich
der Heimbewohner mental darauf tatsächlich einlässt und hinter der jeweiligen Maßnahme steht.
Er muss es authentisch wollen und nicht nur vorgeben. Desgleichen muss auch der Mitarbeiter
die Notwendigkeit realisieren und sich dementsprechend auch gegenüber dem Heimbewohner
verhalten. Wenn der Mitarbeiter eigentlich nicht fordern möchte, kann der Heimbewohner dies
durchaus auch erkennen und wird sich im schlimmsten Fall gegen Forderungsmaßnahmen
wehren. Zudem wurde bereits mehrfach erklärt, dass die Rahmenbedingungen einer SAPE die
Forderung bestimmter Kompetenzen erschwert beziehungsweise erst gar nicht in Frage kommen
lässt. Hier sind es ganz besonders die mentalen Kompetenzen (u. a. Planungsvermögen,
Erinnerungsvermögen, Reflexion), die dem Heimbewohner unweigerlich abgenommen werden.
Der Tagesablauf ist vorausstrukturiert, an die Einnahme von Medikamenten wird erinnert,
Mahlzeiten werden geplant (in der Regel zwei Alternativessen) und das Ausüben von Hobbies
(u. a. Gartenarbeit, Versorgung eines Haustieres) ist nur noch begrenzt möglich. Von daher lässt
sich auch erklären, weshalb Heimbewohner im Vergleich zu ambulant versorgten Patienten
einen schnelleren und in vergleichbarer Zeit massiveren Kompetenzverlust aufweisen.
_____________________
305

Leider ist es aus arbeitsorganisatorischer Perspektive aus gesehen sehr schwierig, dies stets zu gewährleisten, da
sich nicht immer ein entsprechender Mitarbeiter auf dem Wohnbereich befindet. Dennoch wurde bereits vielfach
darauf hingewiesen, dass zumindest versucht werden sollte, diesem Ideal ein Stück näher zu kommen.
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Für die SAPE stellt die Forderung von Kompetenzen einen Weg dar, der das Umfeld kaum
Ressourcen kostet, da bestimmte oder eben auch fast alle medizinisch-pflegerischen Maßnahmen
vom Heimbewohner selbst durchgeführt werden. Die eigentlich hierfür notwendige Zeit,
Hilfsmittel sowie die entsprechenden Mitarbeiter können so für Heimbewohner genutzt werden,
die einer Förderung bedürfen. Auf diese Weise kann die Pflege und Betreuung einer möglichst
hohen Anzahl von Heimbewohnern zu Gute kommen. Insgesamt gesehen sollte dem
Unterfangen, einen Heimbewohner zu fordern, der Vorrang vor der Förderung gegeben werden,
da sich auf diese Weise der Kompetenzverlust im besten Fall für eine gewisse Zeit stoppen lässt
und dem Heimbewohner ein möglichst langes selbstständiges und autonomes Leben ermöglicht
werden kann. Zudem können auf diese Weise mehr Heimbewohner adäquate medizinischpflegerische Maßnahmen erhalten.
Über die Förderung von Kompetenzen
Von einer Förderung wird genau dann gesprochen, wenn eine Kompetenz nur noch graduell oder
gar nicht mehr vorhanden ist. Aufgrund der Charakteristik des Heimbewohners ist es
nachvollziehbar, dass gemeinhin die Förderung überwiegt, obschon der Forderung der Vorzug
gegeben werden sollte.
In einer SAPE ist es sehr häufig so, dass Kompetenzverluste sehr schnell eintreten. Das
Paradebeispiel ist ein Apoplex. Hier kommt es je nach Ausprägung zu neurologischen Ausfällen,
die sowohl physische (u. a. Hemiparese, Inkontinenz, Dysphagie) als auch mentale
Kompetenzverluste (u. a. Aphasie, Konzentration) bedingen. Um den Heimbewohner dann
wieder zu rehabilitieren, werden verschiedene medizinisch-pflegerische Maßnahmen zur
Steigerung oder vollständigen Wiederherstellung angewandt. Die Kompetenzen werden also
gefördert. Wie auch bei der Forderung, so bedarf es auch bei der Förderung der aktiven Mitarbeit
des Heimbewohners. Diese kann sich je nach Ausprägung des eigentlichen Kompetenzverlustes
mehr oder weniger zeigen. Mitbedacht werden müssen diesbezüglich mehrere Aspekte, die im
PBP nicht immer adäquat reflektiert werden.
Ein Kompetenzverlust bedeutet für den Heimbewohner gleichzeitig eine Einschränkung
der Intimsphäre, da er auf Hilfe angewiesen ist. Dies führt nicht unbedingt zu Wut und
depressiven Episoden, sondern in erster Linie zu Schamgefühlen seitens des Heimbewohners. Er
weiß, dass seine Defizite von anderen wahrgenommen werden und unter anderem ist es genau
das,

was

diese

Schamgefühle

hervorruft.

Der

Heimbewohner

empfindet

seinen

Kompetenzverlust als peinlich. Selbstverständlich ist es vom jeweiligen Kompetenzverlust
abhängig, inwieweit Schamgefühle ausgebildet werden. Als besonders peinlich werden die
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Kompetenzverluste empfunden, die entweder (1) banale Tätigkeiten erschweren oder unmöglich
machen (u. a. Verschütten von Mahlzeiten und Getränken aufgrund von Parkinsonismus,
Inkontinenz, Handlungen nicht planen können), (2) das Sichtbarmachen der eigenen Intimzone
erforderlich machen (u. a. Hemiparese infolge Apoplex) oder (3) dazu führen, dass sich der
Heimbewohner entweder gar nicht oder nur sehr schwer verständigen kann (u. a. Aphasie,
Einschränkungen des Kurzzeitgedächtnisses). Was ihn als erwachsenen Menschen auszeichnet,
hat er nur noch sehr begrenzt oder gar nicht mehr – und andere können es wahrnehmen.
Von daher erfordert die Förderung einen sehr sensiblen Umgang mit dem Heimbewohner
gerade dann, wenn es um die eben beschriebenen Kompetenzverluste geht. Primär ist ein
vertrauensvolles Verhältnis entscheidend, da sich ein Heimbewohner nur dann helfen lässt oder
Förderungsmaßnahmen aktiv mitgestaltet, wenn er Vertrauen zum jeweiligen Mitarbeiter hat.
Gefördert werden sollte zudem eine offene Gesprächskultur sowie das Vermitteln von
Verständnis für die Situation des Heimbewohners.306
Wie auch die Forderung, so unterliegt die Förderung bestimmten Grenzen, die nicht nur
vom Heimbewohner selbst, sondern auch der SAPE vorgegeben werden. Zunächst muss immer
im Auge behalten werden, dass selbst medizinisch-pflegerische Förderungsmaßnahmen
insbesondere im hohen Alter und in Anbetracht des überwiegenden Anteils von chronischen
Erkrankungen bei Alten und Hochaltrigen nicht immer zum vollkommenen Wiedererhalt von
Kompetenzen führt. Von daher müssen auch die Mitarbeiter einer SAPE begreifen, dass weniger
das Curing als das Caring im Vordergrund der Pflege und Betreuung steht. Ziel ist es oft nicht
mehr, die Kompetenz vollkommen wieder herzustellen, sondern vielmehr den noch bestehenden
Kompetenzgrad

solange

wie

möglich

zu

erhalten

und

den

Heimbewohner

beim

Kompetenzverlust zu begleiten.
Anders als die Forderung, unterliegt die Förderung von Kompetenzen zudem der
Ressourcenknappheit des Umfeldes. Es müssen von der SAPE Zeit, Hilfsmittel und Mitarbeiter
sowie von Kranken- und Pflegekassen finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt werden. Diese
sind begrenzt und werden nicht selten an den zu erwartenden Erfolg medizinisch-pflegerischer

_____________________
306

Ich spreche hier lediglich von ‚vermitteln‘ und nicht von ‚zeigen‘. Es ist durchaus menschlich, dass ein
Mitarbeiter für die eine oder andere Verhaltensweise des Heimbewohners kein Verständnis hat. In einem solchen
Fall ist es daher ein Ideal, stets Verständnis zu haben. Da das Verständnis für den Heimbewohner aber von
immenser Wichtigkeit ist, so muss der Mitarbeiter zumindest in der Lage sein, Verständnis zu vermitteln, auch wenn
er damit nicht unbedingt authentisch ist.
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Maßnahmen gekoppelt, der bei Heimbewohnern nun einmal nicht in der Form gegeben ist wie
bei anderen Altersklassen.307
Eine weitere Grenze bilden die Fähigkeiten und Fertigkeiten der Mitarbeiter. Es kann
immer wieder beobachtet werden, dass sich manche Mitarbeiter

gegenüber einem

Heimbewohner aufgrund von Defiziten auf bestimmen Felder (u. a. keine Geduld, kaum
Empathievermögen, schlechte Verständnisvermittlung, geringe Teamfähigkeit, mangelhafte
Kenntnisse über Erkrankungen) nicht ethisch adäquat verhalten wollen beziehungsweise können.
Sehr häufig angebrachtes Beispiel ist hier der Umgang mit dementen Heimbewohnern.
Besonders bei Dementen müssen Kompetenzen (u. a. Erinnerungsvermögen, Sprachtraining,
Orientierungstraining bezüglich Zeit und Raum, Kontinenztraining) gefördert werden, aber diese
Förderung wird nicht immer adäquat gewährleistet. Entweder wird die Förderung von vornherein
nicht als notwendig erachtet, „weil der demente Heimbewohner schon alt ist und im nächsten
Moment schon wieder alles vergessen hat“ oder „weil er kein kleines Kind ist, mit dem man
Holzpuzzle spielen soll“. Auch Überlastung, Gleichgültigkeit und Frustration führen häufig dazu,
dass Fördermaßnahmen gar nicht erst durchgeführt werden. Hinzu kommen Verhaltensweisen
des dementen Heimbewohners (u. a. Aggressionen gegenüber bestimmten Mitarbeitern, Ängste),
die die Durchführung unmöglich machen.
Eine letzte Grenze, die der Förderung von Heimbewohnern gesetzt ist, ist das
gesellschaftliche Bild, auf das ich bereits mehrfach hingewiesen habe. Gesundheitspolitisch
gesehen werden die Blicke zwar auch derzeit sehr stark auf die Pflege gelenkt. Nur besteht die
Pflege aus sehr vielen Bereichen und die stationäre Altenpflege gehört nicht unbedingt zu den
maßgeblichen Fixpunkten. Gesundheitspolitisch werden beziehungsweise können nicht die
Ressourcen eingesetzt werden, die eigentlich erforderlich sind.
Letztlich muss also mit dem gearbeitet und hausgehalten werden, was zur Verfügung
gestellt wird beziehungsweise gestellt werden kann. Damit dies halbwegs gelingt, ist es auch die
Pflicht der Mitarbeiter, Kompetenzverluste zu dokumentieren und zu beobachten, inwieweit sich
_____________________
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Dieser Absatz mag als diskriminierend empfunden werden. Doch wird in ihm auf eine zwar durchaus
unbequeme, aber dennoch tatsächliche Problematik des menschlichen Daseins verwiesen. Im Alter lassen sich
Kompetenzen nachweislich schwerer wiedererlangen und Orientierungspunkt für die Allokation von Ressourcen
sind nun einmal die Erfolgsaussichten, da nur auf diese Weise gewährleistet werden kann, dass der Mensch in der
Natur auch weiterhin Bestand hat. Nehmen wir an, wir hätten zu entscheiden, welcher Heimbewohner eine
Rehabilitationsmaßnahme erhält. Die Chance, dass Heimbewohner A die Kompetenz wiedererlangt, beträgt 80 %.
Bei Heimbewohner B liegt sie bei lediglich 30 %. Man wird die entsprechende Maßnahme daher Heimbewohner A
zukommen lassen, da hier der Einsatz von Ressourcen größeren Erfolg verspricht. Man könnte freilich einwenden,
Heimbewohner A könnte ein Gewaltverbrecher sein, der eine solche Maßnahme nicht verdient habe. Aber diese
Argumentation läuft ins Leere, da der Faktor des Verdienstes vor dem medizinisch-pflegerischen Kontext
vollkommen irrelevant ist. Behandelt wird nicht der, der Gutes tut, sondern der, der die Behandlung nach
medizinischen Maßstäben nötig hat.
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eine Besserung oder Verschlechterung eingestellt hat. Hieran sollte auch das Maß der
Hilfestellung ausgerichtet werden getreu dem Grundsatz „So viel Hilfe wie nötig und so wenig
Hilfe wie möglich“.
Entscheidungen respektieren
Respekt vor Selbstbestimmung und Autonomie kann man nur beweisen, indem man die
Entscheidungen des Gegenübers respektiert. Das bedeutet keinesfalls, dass man sie unbedingt
verstehen und nachvollziehen kann oder auch muss, sondern nur, dass man die Fähigkeit des
autonomen oder selbstbestimmten Gegenübers als gegeben annimmt. Schwierig wird es genau
dann, wenn es sich im Rahmen der Euthanasie um Entscheidungen über das Weiterleben oder
Sterben handelt.
Bei einem weitgehend fehlenden inhaltlichen Konsens scheint die freie
Entscheidung des Einzelnen das Einzige zu sein, wovon eine moralische Autorität
noch abgeleitet werden kann. (Maio 2012: 121)

Respekt vor der Autonomie muss immer dann gezollt werden, wenn es sich beim Gegenüber um
eine Person handelt. Entscheidungen einer Person sind stets zu respektieren – sofern im Rahmen
keine Fremdgefährdung vorliegt oder sich die SAPE strafbar macht. Im Folgenden werden
diesbezüglich einige Konfliktfelder aufgegriffen und erklärt.
Das erste Konfliktfeld ist die Ablehnung von Nahrung- und Flüssigkeitszufuhr. Das
Aufnehmen von Nahrung und Flüssigkeit gehört zu den natürlichen Bedürfnissen des Menschen.
Er braucht beides, um seinen Energie- und Flüssigkeitsbedarf decken und dadurch physisch und
mental agieren zu können. Daher widerspricht das Verweigern der Nahrungs- und
Flüssigkeitsaufnahme der Natur – und doch kommt sie in einer SAPE des Öfteren vor. Das Essund Trinkverhalten des Menschen ändert sich im Laufe des Lebens teilweise sehr stark sowohl
bezüglich Qualität als auch Quantität. Ganz besonders in Wachstumsphasen benötigt der Mensch
sehr große Nahrungsmengen und in Krankheit oder weniger aktiv gestalteten Zeiträumen – wie
beim Heimbewohner - sinkt hingegen der Nährstoffbedarf, weshalb im Normalfall auch Appetit
und Hunger vermindert sind. Zudem verändert sich auch der Geschmackssinn im Alter (u. a.
durch die massive Verringerung der Geschmacksknospen auf der Zunge), weshalb Speisen
anders wahrgenommen werden. Heimbewohner entwickeln deshalb sehr oft eine Vorliebe für
süße Speisen, da sie diese noch am besten wahrnehmen können. Der Flüssigkeitsbedarf reduziert
sich aufgrund des gesenkten Aktivitätspotentials gleichermaßen, kann aber in Krankheit (u. a.
Fieber) sowie durch bestimmte Medikamente (u. a. Diuretika) und Substanzen (u. a. Alkohol)
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erhöht sein. Nun kommt es täglich auf dem Wohnbereich vor, dass mental intakte
Heimbewohner Mahlzeiten und Flüssigkeit abwehren. Der Grund für diese Verweigerung kann
bei mental intakten Heimbewohnern sehr vielschichtig sein. Pflegende sind geneigt, zuerst
physische Ursachen in Betracht zu ziehen, was einem eher naturalistischen beziehungsweise
funktionalistischen Menschenbild entspricht. Doch darf nicht vergessen werden, dass es auch
noch andere mentale Gründe gibt. Im Folgenden werden einige Ursachen und Gründe
aufgeführt, die selbstverständlich auch in Kombination auftreten können308:
Physische Ursachen








Erkrankungen bzw. Symptome (u. a.
Virusinfekt, Dysphagie, Anosmie,
Hyposmie)
Nahrungsmittelunverträglichkeiten
Medikamentennebenwirkungen
Schmerzen
inadäquate Sitzhaltung
schlecht sitzende Zahnprothese
…

Mentale Gründe













Mahlzeit bzw. Getränk entspricht nicht
(mehr) Geschmack des Heimbewohners
Trauma durch vorher zu heiß gereichte
Mahlzeiten oder Getränke
Schamgefühle (u. a. bei Parkinsonismus)
falsche Tageszeit
unangenehme Atmosphäre (u. a. am
Tisch gemeinsam mit moderat dementen
oder an Parkinsonismus leidenden
Heimbewohnern)
Leid verursachendes Ereignis (u. a.
Realisierung eines Kompetenzverlustes,
peinlicher Vorfall, schlechte Nachricht
aus der Familie)
depressive Episode
Abschluss mit dem Leben im Sinne der
Entscheidung für passive Euthanasie
Unkenntnis der Speisen
(generationsbezogen)
…

Tabelle 8: Ursachen und Gründe für die Verweigerung von Nahrung und Flüssigkeit

Die Verweigerung von Mahlzeiten muss nicht sofort einen Anhaltspunkt zur Sorge geben, noch
erfordert sie sofortige Interventionen. Angemessen ist stets ein Gespräch zwischen
Heimbewohner und Mitarbeitern, im Rahmen dessen Ursachen und Gründe besprochen werden
können sowie dem Heimbewohner Risiken erklärt werden. Teilweise kann auf diese Weise eine
sofortige Lösung für die Ernährungsproblematik gefunden werden. Denkbar wäre eine
Umstellung der Mahlzeiten und Getränke, die Überprüfung der Sitzhaltung bei Essen und
Trinken, die Analyse von Medikamenten und deren Neben- bzw. Wechselwirkungen oder ein
_____________________
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Teilweise werden die Begriffe ‚Ursache‘ und ‚Grund‘ synonym benutzt. Ich verweise jedoch darauf, dass diese
Synonymität fehlgeleitet ist. Mit dem Begriff ‚Ursache‘ wird das Relationsglied einer von außen beobachtbaren
Kausalkette bezeichnet, wohingegen mit dem Begriff ‚Grund‘ auf das Relationsglied einer nicht beobachtbaren
mentalen Kausalkette referiert wird. Die Ursache für eine Platzwunde ist dementsprechend ein Sturz, deren Grund
aber ist Unachtsamkeit.
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anderer Platz im Speisesaal. Die Maßnahme richtet sich nach der jeweiligen Ursache oder dem
jeweiligen Grund. Sollte dieser Zustand jedoch länger andauern und eine gesundheitliche
Gefährdung für den Heimbewohner darstellen, so muss Rücksprache mit dem behandelnden Arzt
gehalten werden, damit sich die SAPE rechtlich gegenüber dem Heimbewohner absichern kann.
Geschieht dies nicht und nimmt der Heimbewohner Schaden beziehungsweise beschwert sich im
Nachhinein, so steht eine Verletzung der Garantenpflicht im Raum. Insgesamt gesehen muss
aber dem Wunsch des Heimbewohners Folge geleistet werden, da davon ausgegangen werden
kann, dass er aufgrund seiner gesunden mentalen Verfassung adäquate autonome
Entscheidungen treffen kann.
Zu den – zumindest bei mental intakten Heimbewohnern - weniger auftretenden
Problematiken gehört die Ablehnung von Hygienemaßnahmen am Körper (u. a. Waschen von
Körper und Haaren, Wechsel von Unterwäsche und IKM, Zahn(prothesen)reinigung, Nägel
schneiden, Rasur309) sowie im Umfeld des Heimbewohners (Wohneinheit). Wie auch bei der
Nahrungs- und Flüssigkeitsverweigerung kommen für die Ablehnung von Hygienemaßnahmen
unterschiedliche Gründe in Frage: Schamgefühle (insbesondere bei neuen Heimbewohnern oder
im Rahmen einer nicht gleichgeschlechtlichen Pflege), schlechte Laune, Unlust aufgrund
körperlicher Erschöpfung, Antipathie zwischen Heimbewohner und Mitarbeiter, Traumata (z. B.
Kriegserlebnisse, Vergewaltigung), die Nichtverfügbarkeit bestimmter Pflegemittel (u. a.
Lieblingsduschbad), IKM wird als unangenehm empfunden, generations- oder biographisch
bedingte Eigenheiten310, dem Heimbewohner unangenehmes Umfeld, zu kalte Raumtemperatur,
liebgewonnene aber nicht mehr tragbare Kleidungsstücke. Auch hier ist es notwendig, mit dem
Heimbewohner ein Gespräch zu führen und ihn darüber aufzuklären, welches Gefahrenpotential
eine mangelnde Hygiene birgt. Eventuell kann sich auf eine Lösung schon während des
Gesprächs geeinigt werden. Manche Gründe für eine Verweigerung lassen sich zudem aus
_____________________
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Bisher versteht man im Kontext der SAPE unter ‚Rasur‘ die übliche ‚Bartrasur‘ bei Mann und auch Frau. Es
kann jedoch auch durchaus sein, dass die Leistungsnachweise an die Gewohnheiten späterer Generationen
dahingehend angeglichen werden, dass auch die Intim- beziehungsweise Ganzkörperrasur in die Grundpflege
aufgenommen werden wird.
310
Es wird immer wieder vergessen, dass es sich bei der derzeitigen Generation von Heimbewohnern um eine
Kriegsgeneration handelt, die unter den damaligen Umständen bestimmte Eigenheiten entwickelt hat. Hierzu gehört
unter anderem ein Sparsamkeitsdenken, das sich heute noch auf viele Bereiche in der Pflege auswirkt. So neigen
Heimbewohner dieser Generation dazu, die Kleidung nur ungern zu wechseln oder wegzuwerfen, Mahlzeiten noch
aufzuheben und die IKM so wenig wie möglich zu wechseln getreu dem Grundsatz „Das geht schon noch!“. Diese
stark manifestierten Neigungen sollten so gut wie möglich akzeptiert und in den Pflegealltag integriert werden,
wobei die Gesundheit des Heimbewohners oder anderer Heimbewohner dabei nicht gefährdet werden darf. Zudem
sollte darauf geachtet werden, dass die Hygienemaßnahmen an den Heimbewohner angepasst werden und nicht
umgekehrt. So ist diese Generation von Heimbewohnern unter anderem das häufige Duschen und Baden nicht
gewöhnt, weshalb im Sinne des Heimbewohners auf diese beiden Maßnahmen verzichtet werden kann.
Körperhygiene ist unverzichtbar, kann aber auf vielen verschiedenen Wegen realisiert werden.
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bekannten biographischen Daten ableiten, weshalb die Biographiearbeit einen sehr wichtigen
Aspekt der pflegerischen Arbeit darstellt. Insgesamt gesehen sollte schrittweise versucht werden,
die Hygienemaßnahmen auf das gesundheitlich und hygienisch erforderliche Maß zu steigern.
Der Heimbewohner muss die mentale Möglichkeit dazu erhalten, sich in der sich verändernden
Situation zurechtzufinden. Andernfalls besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass er sich
weiterhin weigert und noch schlechter zu einer Änderung bewegen lässt. Sollte das Wohl des
Heimbewohners oder das anderer jedoch gefährdet sein, so muss auf dem schnellsten Wege für
eine Lösung der Problematik gesorgt werden. Das kann insbesondere bei einer Fremdgefährdung
auch durchaus das Ausscheiden des Heimbewohners aus der SAPE beinhalten.
Das dritte Konfliktfeld ist das Dekubidi- und Intertrigorisiko. Aufgrund dessen, dass die
zelluläre Regenerationsfähigkeit sowie das Aktivitätspotential im Alter herabgesetzt sind und die
tägliche Trinkmenge oft nicht der eigentlich Benötigten entspricht, ist das Risiko eines
Dekubitus beziehungsweise Intertrigos bei Heimbewohnern stark erhöht. Die meisten
Heimbewohner lassen sich daher insbesondere in der Nacht, aber auch tagsüber (u. a. bei MSPatienten) lagern, damit das Entstehungspotential von Dekubidi und Intertrigo so weit wie
möglich herabgesetzt wird. Dennoch kann es vorkommen, dass der Heimbewohner die Lagerung
verweigert, weil er sie als störend (u. a. in der Nachtschlafphase) oder als schmerzvoll (u. a. in
Terminal- und Sterbephase) empfindet. In der Regel erfolgt hier ein Aufklärungsgespräch, damit
sich der Heimbewohner der Folgen einer Lagerungsverweigerung bewusst ist. Verzichtet er auf
eine solche Aufklärung, so muss auch das respektiert - und dokumentiert - werden (Recht auf
Nichtwissen). Wichtigste Maßnahme ist diesbezüglich aber die Dokumentation des Verzichts auf
Lagerungswechsel zur rechtlichen Absicherung der SAPE. Fehlt diese, so können sowohl für die
SAPE als auch die verantwortlichen Mitarbeiter strafrechtliche Konsequenzen drohen.
Die Verwahrlosung - das vierte Konfliktfeld - gehört immer mehr zu einem Problem, mit
dem auch die Mitarbeiter der SAPE konfrontiert werden. Insgesamt erfordert die Verwahrlosung
eines Heimbewohners sehr viel Verständnis und Einfühlungsvermögen, kann aber im Extremfall
auch einen erzwungenen Heimauszug nach sich ziehen. Bei der Verwahrlosung gibt es zwei
verschiedene Formen: (1) die Verwahrlosung des eigenen Körpers und (2) die Verwahrlosung
des Umfeldes. Bei der Verwahrlosung des Körpers wurden und werden insbesondere die
Grundpflege, aber auch die Behandlungspflege entweder nur sehr sporadisch oder gar ganz
unterlassen beziehungsweise vom Heimbewohner verboten oder verweigert. Dies führt dazu,
dass der Körper nicht nur ungepflegt aussieht, sondern sich auch Gerüche (u. a. nach Schweiß,
Urin und Stuhl) und Infektionen entwickeln können. Bei der Verwahrlosung des Umfeldes wird
die Pflege des Umfeldes nur sehr sporadisch oder gar nicht erst durchgeführt. Essensreste und
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verfallene Lebensmittel werden beispielsweise nicht weggeworfen, Zeitschriften stapeln sich und
der Wohnraum wird nicht gelüftet. Im Umgang mit dem Phänomen der Verwahrlosung ist man
als Mitarbeiter einer SAPE, aber auch als Angehöriger, als Arzt oder auch gesetzlicher Betreuer
vor zwei Problematiken gestellt. Erstens ist sehr schwer zu beurteilen, ab wann ein Zustand als
Verwahrlosung gilt. Hinter dem Verweigern der Grundpflege oder dem Behalten von
Essensresten muss nicht immer gleich eine Verwahrlosung stecken. Grund können
gleichermaßen Wertvorstellungen der Kriegsgeneration, Antipathien zwischen Heimbewohner
und Mitarbeiter sowie Schamgefühle stecken. Die Grenze zwischen Normalzustand und
Verwahrlosung muss deshalb in jedem einzelnen Fall neu gezogen werden. Das zweite Problem
betrifft das Eigentumsrecht des Heimbewohners.311 Gesetzlich festgelegt ist, dass das Eigentum
eines jeden Heimbewohners zu respektieren ist und niemand darüber – außer dem autonomen
Heimbewohner selbst – verfügen darf. Zum Eigentum gehören sowohl der Körper als auch die
sich im Umfeld befindlichen privaten Gegenstände des Heimbewohners. Wenn man sich als
Mitarbeiter nun nicht über das Eigentumsrecht des Heimbewohners hinwegsetzen darf, so darf
man auch keine Grundpflege gegen seinen Wunsch vollziehen oder verschimmelte Essensreste
aus dem Zimmer entfernen – was aber sehr oft von Mitarbeitern der SAPE mit zweifelsohne
guten Absichten getan wird. Fakt ist, dass die Verwahrlosung eines Heimbewohners nicht nur
von anderen Heimbewohnern als Belästigung empfunden und damit zu einem Konfliktpunkt
wird. Sie stellt gleichermaßen – je nach Ausprägungsgrad – ein Gesundheitsrisiko sowohl für
den Heimbewohner selbst als auch für andere Heimbewohner, Mitarbeiter, Ärzte und andere
Externe dar. Verwahrlosung sollte deshalb ab einem bestimmten Grad unterbunden werden. Die
Mitarbeiter der SAPE müssen sich aber dessen bewusst sein, dass eine Veränderung beim
Heimbewohner nur dann erzielt werden kann, wenn dieser es auch möchte. Hierbei empfiehlt es
sich, in kleinen Schritten vorzugehen. Zunächst einmal sollte der Heimbewohner in einem
ruhigen Gespräch über die mit der Verwahrlosung verbundenen Gesundheitsrisiken aufgeklärt
werden. Dann sollten zusammen mit dem Heimbewohner kleine Veränderungen besprochen und
in die Tat umgesetzt werden. Wichtig ist insbesondere die Milderung der Angst, dass dem
Heimbewohner die Kontrolle über sein Eigentum vollkommen entzogen wird.312 Mitarbeiter
sollten zudem versuchen, die Gründe für die Verwahrlosung zu erkunden. Die Gründe können
_____________________
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Näheres zum Eigentumsrecht findet sich im Abschnitt Eigentumsrecht bewahren (ab. S. 289).
Wie ich bereits mehrfach darauf hingewiesen habe, ist es ein natürliches Bedürfnis des Menschen, die Kontrolle
über die Geschehnisse im eigenen Umfeld behalten zu können. Einem verwahrlosten Heimbewohner diese Kontrolle
von einen auf den anderen Moment vollkommen zu entreißen, wird in den meisten Fällen auf Widerstand stoßen
und das Vertrauen nachhaltig schädigen. Weitere Versuche, den Zustand der Verwahrlosung zu verändern, werden
dann in der Regel auf lange Sicht scheitern.
312
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sehr vielfältig sein und reichen von der Trauer um einen geliebten Menschen über das Gefühl der
eigenen Nutzlosigkeit, die eigene physische Unfähigkeit bis hin zur Provokation eines
Heimverweises, weil „man wieder nach Hause zu den eigenen Kindern ziehen möchte“. Stellen
sich keine Veränderungen ein, so kann es unter Umständen notwendig werden, den Heimvertrag
zu kündigen, da der Heimbewohner nicht mehr den darin geregelten Bestimmungen
beziehungsweise den Bestimmungen des jeweiligen Heimgesetzes nachkommt. Dies sollte
jedoch stets als letzte Option in Anspruch genommen werden (!), da andernfalls das Image der
SAPE in der jeweiligen Gesellschaft in Mitleidenschaft gezogen werden könnte. Letztlich wird
nur gesehen, dass ein Heimbewohner eines Heimes verwiesen worden ist - der Grund bleibt für
die meisten irrelevant. Mitarbeiter sollten also diesbezüglich unbedingt dafür sensibilisiert
werden, dass sie ihre Blicke auf die Milderung der Verwahrlosung und nicht - der Einfachheit
halber - auf den Heimverweis lenken. Im Folgenden wird sich einer Form der Verwahrlosung dem Horten von Gegenständen - noch einmal gesondert gewidmet werden.
Ein nicht selten auftretendes Phänomen – das fünfte Konfliktfeld - ist die Angewohnheit
mancher Heimbewohner, Dinge (u. a. Zeitungen, Lebensmittel) zu sammeln und nicht
wegwerfen zu wollen. Geschuldet ist dies ganz besonders in der Nachkriegsgeneration der
Gewohnheit, nichts verkommen zu lassen und ungenutzt wegzuwerfen, denn man könnte es
irgendwann einmal noch gebrauchen. In einem solchen Fall würde man dem Heimbewohner die
Autonomie durchaus zuerkennen. Anders sieht es hingegen aus, wenn das Horten von
Gegenständen zu einem Zwang wird, dem weder von Betreffenden selbst noch von außen
Einhalt geboten werden kann. Bekannt ist dieses Phänomen unter den Begriffen ‚MessiSyndrom‘ oder ‚Deorganisationsproblematik‘. Problematisch wird das Messi-Syndrom deshalb,
weil es zu einer Geruchsbelästigung anderer Heimbewohner führen kann oder im schlimmsten
Fall gesundheitsgefährdende Ausmaße aufgrund von Schimmel- und Ungezieferbefall annimmt.
Da es sich hier um eine Zwangsstörung handelt, Zwänge der Form aber eine autonome
Entscheidung unmöglich machen, so dürfte man hier im Grunde keine Autonomie zusprechen
und müsste den Personenstatus solange aberkennen wie die Zwangsstörung besteht - so ist
zumindest die Theorie. In der Praxis verhält es sich anders. So haben am Messi-Syndrom
Erkrankte durchaus noch den Personenstatus, können aber in ihrer Entscheidungsfähigkeit
eingeschränkt werden. Dies ist genau dann der Fall, wenn sie sich selbst oder andere gefährden.
Das sechste Konfliktfeld, das in den SAPE immer häufiger vertreten ist, ist der Konsum
von Alkohol und Medikamenten. Diesbezüglich muss angemerkt werden, dass einem
Heimbewohner keinesfalls vorgeschrieben werden kann, wann, wie viel und wo er Alkohol und
Medikamente zu sich nehmen darf. Es obliegt ganz allein ihm. Das gilt auch für den Fall, dass er
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damit

Wechselwirkungen provoziert – solange der Heimbewohner autonom ist, sich die Mitarbeiter
absichern und nicht gegen die eigene Garentenpflicht verstoßen. Probleme ergeben sich genau
dann, wenn der Alkohol- und Medikamentenkonsum negative Auswirkungen auf das Umfeld
hat: Konflikte mit anderen Heimbewohnern oder Pflegemitarbeitern, Hygieneprobleme oder
Vermüllung, die Schädigung des Images der Einrichtung durch offenes Trinken, schwierige
Absprachen mit Angehörigen und Freunden, das Trinken außerhalb der Einrichtung313 sowie die
eingeschränkte Ausübung der Garantenpflicht (vgl. Kastner 2006: 23). In einem solchen Fall
muss zwischen dem Heimbewohner und dem verantwortlichen Vertreter der SAPE
(Teamleitung, Pflegedienstleitung, Heimleitung) ein Gespräch geführt werden, in dem
gemeinsam nach Lösungen gesucht wird. Orientierungspunkt dürfen keinesfalls sofortige
Lösungen, sondern schrittweise Lösungen sein, denn dann ist die Wahrscheinlichkeit größer,
dass der Heimbewohner eine Änderung seines Verhaltens befürworten wird. Sollten sämtliche
Gespräche dennoch nicht zum gewünschten Erfolg führen, so muss im äußersten Notfall ein
Verweis aus der Einrichtung in Erwägung gezogen werden.
Das siebst Konfliktfeld in der SAPE ist die Nähe zum Tod. Eine für Heimbewohner sehr
präsente Thematik sind die Nähe zum Tod und die damit verbundenen zu treffenden
Entscheidungen. Im Gegensatz zu im privaten Haushalt gepflegten Alten und Hochaltrigen
befindet sich der Heimbewohner in einem Umfeld, das nicht nur mehr oder weniger stark an den
Krankenhausalltag erinnert, sondern maßgeblich durch das Sterben von Menschen charakterisiert
ist. In diesem Sinne beschäftigen sich Heimbewohner - zumindest zu Anfang des
Heimaufenthaltes oder wenn ein ihnen nahestehender Heimbewohner im Sterben liegt
beziehungsweise bereits verstorben ist - vermehrt mit den Thematiken Sterben und Tod. Fragen,
die diesbezüglich zu beantworten versucht werden, sind folgende:





Welche Maßnahmen sollen im lebensbedrohlichen Zustand ergriffen werden und welche
nicht, wenn ich selbst nicht mehr in der Lage bin zu entscheiden?
Wo möchte ich sterben?
Wer soll am Ende dabei sein?
Wie soll mit dem Körper nach dem Sterbeprozess verfahren werden?

_____________________
313

Das Trinken außerhalb der Einrichtung ist insofern problematisch als dass keine Kenntnis darüber besteht, wie
viel Alkohol der Heimbewohner zu sich genommen hat. In Notfällen kann es durch die Verabreichung von
bestimmten Medikamenten zu einer massiven und lebensbedrohlichen Verstärkung der Medikamentenwirkung
kommen. Zudem ist es denkbar, dass ein hoher Alkoholkonsum zu einer räumlichen und zeitlichen Desorientiertheit
führt, infolge derer der Heimbewohner entweder nicht rechtzeitig oder erst gar nicht in die SAPE zurückkehrt.
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Im Blickpunkt der Argumentation muss immer behalten werden, dass allein der autonome
Heimbewohner (!) darüber zu entscheiden hat, wie bezüglich dieser Fragen verfahren wird. Nur
er hat die Entscheidungsgewalt - auch im Falle der eigenen Unfähigkeit zum Entscheiden, sofern
eine Patientenverfügung vorliegt. Mitarbeiter der SAPE können aber beratend bei der
Entscheidungsfindung behilflich sein. Dennoch muss - wie auch bei allen anderen
Themenkomplexen - darauf verwiesen werden, dass es Grenzen gibt, die eine vollstände
Entscheidungsfreiheit ausschließen. So müssen die rechtlichen Rahmenbedingungen eingehalten
werden (in Deutschland ist beispielsweise die aktive Sterbehilfe verboten unabhängig vom
Wunsch des Betroffenen) und auch aus den räumlich-organisatorischen Ausgangsbedingungen
der SAPE ergeben sich Einschränkungen für den Heimbewohner (u. a. das Versterben im
Beisein eines anderen Heimbewohners in einem Zweibettzimmer, weil kein anderer Raum zur
Verfügung steht). Schon allein deshalb kann das Prinzip des Respekts vor Autonomie und
Selbstbestimmung kein Prinzip sein, das kategorisch befolgt werden muss. Wegweisend ist aber
auch, dass man sich einem autonomen Heimbewohner gegenüber teils anders verhalten sollte als
einem Heimbewohner, der mental eingeschränkt ist, denn hier kann man nicht mehr von
Autonomie, sondern lediglich von der Selbstbestimmung des Heimbewohners sprechen. Was
resultiert daraus für ein ethisch adäquates Handeln im PBP?
Respekt gegenüber dem Handeln mental eingeschränkter Heimbewohner
Anders als beim Respekt vor der Autonomie stehen dem Mitarbeiter einer SAPE hier wesentlich
mehr Möglichkeiten der Intervention zur Verfügung, da dem Heimbewohner die letztliche
Entscheidungsgewalt genommen worden und auf Angehörige, (gesetzliche) Betreuer, Ärzte oder
Mitarbeiter übertragen worden ist. Es entscheidet also nicht der Heimbewohner, sondern ein
gesetzlicher Vertreter.
Das bedeutet jedoch ausdrücklich nicht, dass man sich nicht mehr nach den Wünschen
des Heimbewohners richten darf oder soll. Diese sollten weiterhin zumindest Orientierungspunkt
bei der Planung und Durchführung medizinisch-pflegerischer Interventionen sein.
Besonders geachtet werden sollte hierbei aber auf Gefahrensituationen (u. a. Dehydration,
Malnutrition,

Druckgeschwüre,

Stürze,

Überdosierung

von

Medikamenten).

Ist

der

Heimbewohner mental eingeschränkt, so kann er Gefahren nur sehr schlecht oder gar nicht mehr
einschätzen, ist sich der Zusammenhänge zwischen einer Handlung und deren negativen Folgen
nicht bewusst oder hat bereits getätigte Handlungen wieder vergessen. Im Folgenden wird
diesbezüglich auf einige der obigen sieben Konfliktfelder noch einmal eingegangen werden –
diesmal mit dem Fokus auf mental eingeschränkte Heimbewohner.
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Mental eingeschränkte und hier insbesondere demente Heimbewohner kann man insgesamt
gesehen sehr gut lenken, indem man sich in ihre Situation hineinversetzt (Validation). Auch kann
man durch die Milderung von Ängsten oder die Auswahl von Lieblingsspeisen und –getränken
den Heimbewohner zum Essen und Trinken durchaus animieren. Als effektiv hat sich auch die
Einnahme der Mahlzeiten an einem anderen Ort oder ein Spaziergang vor den Mahlzeiten an der
frischen Luft erwiesen. Doch wie sollen sich Mitarbeiter verhalten, wenn diese Versuche
fehlschlagen? Die Nahrungs- und Flüssigkeitsverweigerung gehört zu den problematischsten
Phänomenen im PBP, da es hier in kurzer Zeit zu einem lebensbedrohlichen Zustand kommen
kann (Exikkose, Kachexie). Daher muss der Heimbewohner sehr intensiv beobachtet und
Veränderungen des Allgemeinzustandes sollten dokumentiert werden. Wie auch bei mental
intakten

Heimbewohnern

können

unterschiedliche

Ursachen

und

Gründe

für

die

Nahrungsverweigerung vorliegen. Schwierig wird es genau dann, wenn der Heimbewohner diese
nicht mehr kommunizieren kann - sei es aufgrund von Bewusstlosigkeit, aufgrund einer Aphasie
oder einer Demenz - oder sich gegen sämtliche Erklärungs- und Änderungsversuche seitens der
Mitarbeiter wehrt. Dies kann zum Beispiel im Falle einer beginnenden Demenz sein, wenn der
Heimbewohner im Angesicht seiner Erkrankung sein zukünftiges Leben als sinnlos betrachtet
oder wenn ein dementer Heimbewohner mental wieder zum Kind wird und das Essen und
Trinken aus Angst oder Wut verwehrt. Ganz gleich, welche Ursache oder welchen Grund die
Nahrungsverweigerung hat oder ob eine Kombination aus beidem vorliegt, so darf dieser
Zustand keinesfalls belassen werden, denn sowohl der Heimbewohners als auch die SAPE als
Ganze können ernsthaft Schaden nehmen. Im schlimmsten Fall kann der Heimbewohner
versterben. Nicht unerheblich ist zudem das Image der Einrichtung beziehungsweise das
Berufsbild als Ganzes, denn durch Fälle, in denen die Mitarbeiter einer SAPE nicht ihrer
Garantenpflicht nachkommen, können erstere erheblich negativ geprägt werden. Dann noch
Vertrauen in eine bestimmte SAPE oder die SAPE als Institution zu investieren, dürfte
(potentiellen) Heimbewohnern und Angehörigen dann schwer fallen. Schlagen sämtliche
Versuche fehl, so wird man in der Regel zu einer Nahrungs- und Flüssigkeitszufuhr unter Zwang
übergehen (z. B. nasogastrale Sonde, intravenös, subkutan) und bei physischer Weigerung des
Heimbewohners (Ziehen der Flexüle oder nasogastralen Sonde, Umsichschlagen) eine
freiheitseinschränkende Maßnahme hinzufügen (z. B. Handfessel, Ruhigstellung mit
bewusstseinsverändernden Substanzen). Diese Zwangsmaßnahmen mögen nicht immer zum
mentalen Wohl des Heimbewohners sein, sind aber eine notwendige Maßnahme zur rechtlichen
Absicherung der gesetzlichen Vertreter und dies ganz besonders dann, wenn der Heimbewohner
- was allerdings sehr selten vorkommen dürfte - in einer Vorausverfügung festgelegt hat, dass
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sämtliche medizinisch-pflegerische Maßnahmen in einem solchen Fall eingeleitet und
beibehalten werden sollen.314 Dennoch sollte man sich immer wieder bewusst sein, dass stets
nach Möglichkeiten gesucht werden sollte, solche Zwangsmaßnahmen durch weniger drastische
Maßnahmen zu ersetzen.
Ganz besonders bei dementen Heimbewohnern kommt es zudem immer wieder einmal
dazu, dass Hygienemaßnahmen (u. a. das Waschen von Körper und Haaren, kämmen, rasieren,
Wechsel von Unterwäsche und IKM) abgelehnt werden. Die Gründe hierfür können - wie auch
bei mental intakten Heimbewohnern - sehr vielfältig sein. Nicht selten steckt dahinter eine
Gewohnheit beziehungsweise Überzeugung, die sich bereits in jungen Jahren manifestierte und
im moderaten Stadium der Demenz wieder gelebt wird. Teilweise stecken auch Ängste dahinter,
die aus fest verankerten Sitten aus dem Kindes- und Jugendalter (z. B. „Man zeigt sich nicht
nackt einem Mann, mit dem man nicht verheiratet ist.“) oder Traumata (z. B. Vergewaltigung)
resultieren und in diesem Stadium der Demenz nicht mehr kompensiert werden können. In erster
Linie ist es diesbezüglich wichtig, dass man den Heimbewohner nicht in diesem Zustand belässt
und versucht, ihn aufzuklären, weshalb eine Veränderung notwendig ist. Ist der Heimbewohner
jedoch sehr stark mental eingeschränkt, dann wird dies fehlschlagen, da die Konsequenzen nicht
adäquat eingeschätzt oder gar die Begrifflichkeiten nicht verstanden werden können. In einem
solchen Fall müssen die Mitarbeiter validieren und Möglichkeiten finden, den Heimbewohner zu
einer Veränderung zu bewegen. Glaubt der Heimbewohner beispielsweise, ein kleines Kind zu
sein, kann man Belohnungen aussprechen oder auf gebräuchliche Sitten verweisen. Bedacht
werden sollte jedoch stets, dass der Heimbewohner sehr schnell umschwenken und in sein
vorheriges Verhalten verfallen kann. Hier bedarf es sowohl einem Verständnis als auch
Vehemenz in der Bemühung seitens der Mitarbeiter. Des Weiteren sollte während der
Durchführung der Maßnahmen stets begleitend erklärt werden, was als nächstes getan wird. So
kann sich der Heimbewohner darauf einrichten und reagiert nicht (allzu) verängstigt. So kann
eine plötzliche Berührung des Intimbereichs ohne Vorwarnung zu Ängsten oder Aggressionen
führen, die sich durch wenige Worte hätten vermeiden lassen. Verzichtet werden sollte auf
Hygienemaßnahmen unter Zwang so lange wie möglich - insbesondere wenn es um die Hygiene
_____________________
314

Unter den Mitarbeitern einer SAPE herrscht bezüglich solcher Fälle sehr oft die Meinung vor, dass die
Zwangsgabe von Nahrung und Flüssigkeit unterlassen werden sollte, da diese der Heimbewohner – wenn er denn
mental intakt sein würde – selbst nicht wünschen würde. Es sei mehr ein Zustand des Dahinvegetierens und
keinesfalls menschenwürdig. Solche Meinungen werden jedoch ganz besonders in Deutschland nicht öffentlich
preisgegeben, da man aufgrund der hiesigen Historie eine - freilich unrechtmäßige und vorschnelle - Verurteilung
fürchtet. Darauf hingewiesen sei an dieser Stelle, dass sich die Mitarbeiter einer SAPE von solchen Gedanken
keinesfalls leiten lassen, sondern im Sinne ihres Berufsethos nur darauf bedacht sind, den Heimbewohner ein durch
Würde gekennzeichnetes Leben zu ermöglichen und dies vor dem Hintergrund permanenten Zwangs nicht als
möglich sehen.
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der Intimzone geht. Das Vertrauensverhältnis zwischen Heimbewohner und Mitarbeiter kann
andernfalls Schaden nehmen. Nicht selten erstreckt sich infolgedessen die Verweigerung von
Maßnahmen auch auf andere Bereiche (z. B. Nahrungsverweigerung aufgrund von Angst oder
Traumata verursacht durch Zwangshygienemaßnahmen) oder der Heimbewohner verfällt in
vollkommene Lethargie. Lethargie ist freilich ein Zustand, im Rahmen dessen die Mitarbeiter am
schnellsten die Hygienemaßnahmen durchführen können. Dennoch stellt er für den
Heimbewohner einen leidvollen Zustand dar und führt unweigerlich zum Kompetenzverlust und damit zu einem Ergebnis, das es im PBP unbedingt zu vermeiden oder zumindest zu
verlangsamen gilt.
Nicht weniger problematisch ist die Hautsituation von mental eingeschränkten
Heimbewohnern. Die Entstehung von Dekubidi und Intertrigo ist insbesondere bei dementen
Heimbewohnern erhöht. Dies liegt nicht nur an der bereits angesprochenen veränderten
zellulären Beschaffenheit, sondern auch an der speziellen dementiellen Symptomatik. Demente
Heimbewohner vergessen häufig zu trinken, können negative Reize (z. B. Drücken von zu
kleinen Schuhen oder BH) nicht als solche identifizieren und bestimmte Schmerzen nicht
lokalisieren. Hinzu kommt nicht selten ein Defizit in der verbalen Kommunikation, weshalb
etwaige Beschwerden nicht mitgeteilt werden können. Infolgedessen leidet die Hautsituation und
Hautläsionen werden begünstigt. Daher ist es in erster Linie wichtig, den Heimbewohner insbesondere während der Grundpflege - genau zu beobachten.315 Gerötete Hautstellen,
Veränderungen im Gangbild, eine auf Schmerzen hinweisende Mimik sowie die Verweigerung
von Mahlzeiten, Getränken und Mobilisation können Hinweise auf entstehende oder bereits
entstandene Dekubidi und Intertrigo sein. Wird eine Hautläsion entdeckt, so muss diese sofort
adäquat dokumentiert werden. Zudem sollte sobald wie möglich mit Maßnahmen zur
Verbesserung der Hautsituation begonnen werden. Und genau hier liegt die zweite Problematik
verborgen: Demente weigern sich häufig gegen Lagerungsmaßnahmen und den Wechsel
bestimmter Kleidungsstücke. Erklärungsversuche, weshalb die Lagerung sehr wichtig ist,
werden zumeist fehlschlagen. Hier sollte versucht werden, den Lagerungswechsel vom
Heimbewohner unbemerkt zu vollziehen. Einbinden lässt sich dies in ein Gespräch,
währenddessen der Heimbewohner von der eigentlichen Maßnahme abgelenkt wird. Sämtliche
Maßnahmen sowie deren Wirksamkeit müssen darüber hinaus dokumentiert werden, um für den
Heimbewohner den bestmöglichen Erfolg zu erzielen und sich darüber hinaus rechtlich
_____________________
315

Zu den Körperstellen, die im PBP sehr häufig nicht genau beobachtet werden, gehören insbesondere die
Handinnenflächen im Falle einer Kontraktur der gesamten Hand, die Zehenzwischenräume, die Leistengegend
sowie der Bereich unter der weiblichen Brust.
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abzusichern. Es kann durchaus sein, dass sich die Hautsituation des Heimbewohners aufgrund
der Verweigerung von Maßnahmen so sehr verschlechtert, dass der Heimbewohner ruhiggestellt
werden muss. Eine solche Maßnahme sollte jedoch erst dann in Betracht gezogen werden, wenn
keine anderen Maßnahmen erfolgsversprechend sind. Der wichtigste Aspekt ist letztlich die
Geduld mit dem Heimbewohner. Schnelle und (!) dauerhafte Erfolge werden sich aufgrund der
besonderen Situation nicht erzielen lassen. Orientierungspunkt ist dementsprechend nicht das
Optimum, sondern ein Zustand, in dem sich der Heimbewohner weitestgehend wohlfühlt.
Aktualität von mentaler Verfassung und Wünschen prüfen
Ich hatte bereits darauf verwiesen, dass der PBP an den Wünschen und Bedürfnissen des
Heimbewohners ausgerichtet werden soll. Hierfür ist es aber notwendig, dass man diese
Wünsche und Bedürfnisse auch kennt.
Es ist unter anderem die mentale Verfassung des Heimbewohners, die entscheidend für
die Bindungskraft von geäußerten Wünschen und Bedürfnissen ist. Insbesondere, wenn es um
Entscheidungen geht, für die die Autonomie des Entscheidenden zur Voraussetzung gemacht
wird, ist die Kontrolle der mentalen Verfassung nicht nur wichtig, sondern rechtlich notwendig.
Was in der Theorie aber eine Selbstverständlichkeit sein mag, ist in der Praxis jedoch nicht
immer so leicht zu realisieren. Es ist keine Seltenheit, dass sich intermittierende oder dauerhafte
mentale Einschränkungen beim Heimbewohner erst nach Heimeintritt einstellen und für die
folgenden beiden Problematiken sorgen:

Problematik 1: Der Heimbewohner war bisher mental intakt gewesen,
weist aber plötzlich eine Einschränkung auf.
Problematik 2: Der Heimbewohner war bisher mental eingeschränkt
gewesen, ist aber plötzlich mental intakt.

Wird die mentale Verfassung nicht auf Aktualität überprüft, schafft man als Mitarbeiter im
ersten Fall eine Gefahrenquelle sowohl für den Heimbewohner selbst als auch das Umfeld, da
Handlungen plötzlich nicht mehr autonom - also wohlüberlegt, auf Rationalität basierend und zu
einem hohen Prozentsatz auch authentisch - sind. So kann es vorkommen, dass ein sonst
unauffälliger Heimbewohner plötzlich nicht mehr weiß, wo er sich gerade befindet
(Orientierungsstörung) und welchen Sinn Ampeln erfüllen. Kommt dies bei einem Spaziergang
vor, den der Heimbewohner sonst immer allein tätigt, so kann es passieren, dass der
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Heimbewohner plötzlich auf die stark befahrene Straße läuft. Solche Ereignisse können durch
eine genaue Beobachtung des Heimbewohners und einen adäquaten Informationsfluss auf dem
Wohnbereich zumindest minimiert werden. Grundlegend sollte aber bedacht werden, dass auf
der Basis einer einzigen nichtautonomen Handlung dem Heimbewohner nicht der Personenstatus
sofort aberkannt und damit auch die Entscheidungsgewalt genommen werden sollte. Es kann
sich hier lediglich um ein einmalig vorkommendes Ereignis - losgelöst von dauerhaften mentalen
Einschränkungen - handeln. Die genau entgegengesetzte Problematik liegt dann vor, wenn die
mentale Verfassung des Heimbewohners laut Dokumentation nicht durch Autonomie
gekennzeichnet ist, sich der Zustand aber plötzlich ändert und der Heimbewohner autonome
Entscheidungen trifft.316 Problematisch ist es deshalb, weil solche plötzlichen rationalen und
authentischen Entscheidungen meist nicht als solche erkannt oder als Zufall angesehen werden.
Dadurch kann es auch dazu kommen, dass solche Entscheidungen nicht respektiert werden und
es zu Fehlhandlungen seitens der Mitarbeiter kommt. In einfachen Fällen mag man sicher dazu
übergehen, dem Heimbewohner den geäußerten Wunsch zu erfüllen. Schwerwiegend ist es für
den Heimbewohner aber genau dann, wenn es um existentielle Entscheidungen im Rahmen der
Euthanasie oder des ärztlich unterstützten Suizids geht. Hat der Heimbewohner beispielsweise in
einer Patientenverfügung festgelegt, dass er in der Terminalphase weder Flüssigkeit noch
Nahrung erhalten möchte, widerruft dies aber in dieser Phase und äußert Hunger und Durst, so
wird dieser Widerruf dann nichts bewirken, wenn man die veränderte mentale Verfassung nicht
als solche erkennt. Man müsste also - so zumindest in der Theorie - auf Nahrung und Flüssigkeit
verzichten. Es ist zweifelsohne sehr schwierig, diese „wachen“ Momente als solche zu
identifizieren und nicht immer wird dies gelingen. Doch um eine optimale Ausgangssituation zu
schaffen, müssen die Beobachtung des Heimbewohners sowie eine adäquate Dokumentation317
erfolgen und die Mitarbeiter müssen sich der Bedeutung beider Erfordernisse auch bewusst sein.
Wie ich bereits verdeutlicht habe, sollen die medizinisch-pflegerischen Maßnahmen an den
Wünschen des Heimbewohners orientiert sein, damit das Wohl des Heimbewohners bewahrt
beziehungsweise gesteigert werden kann. Dafür müssen die Mitarbeiter diese auch kennen und
dementsprechend handeln. Die Wünsche im Alltag sind in den meisten Fällen weniger aus der
Dokumentation als aus Gesprächen zwischen Heimbewohner und Mitarbeiter ersichtlich. Hier
geht es um die Wahl bestimmter Kleidungsstücke, Speisen und Getränke, um die Teilnahme an
_____________________
316

Solche plötzlichen Änderungen sind keinesfalls selten. Selbst bei dementen Heimbewohnern kommen immer
wieder „wache“ Momente vor, in denen sie tatsächlich autonome Entscheidungen treffen können.
317
Näheres zu den Anforderungen an eine adäquate Dokumentation finden sich in Abschnitt Adäquate
Kommunikation und Dokumentation (ab S. 253).
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Beschäftigungsangeboten sowie die Frisur oder Badezusätze. Sofern es die Rahmenbedingungen
zulassen, sollten diese Wünsche auch erfüllt werden. Auf diese Weise fühlt sich der
Heimbewohner wohl und in seiner Individualität respektiert, sein Selbstbewusstsein wird
aufgebaut und das Risiko von Konflikten, Depressionen und Aggressionen kann heruntergesetzt
werden. Das gilt insbesondere für Wünsche, die nicht dem Gewohnten entsprechen (!), denn eine
individuelle Pflege und Betreuung ist nicht zuletzt dadurch gekennzeichnet, dass Wünschen auch
dann entsprochen wird, wenn dadurch routinierte Abläufe auf dem Wohnbereich verändert
werden müssen. Wohlgemerkt sollte auch bei Heimbewohnern, die mental eingeschränkt sind,
versucht werden, deren Wünsche zu respektieren - sofern sie sich dabei nicht selbst oder andere
maßgeblich gefährden. So wird man es ablehnen müssen, den dementen Heimbewohner einen
Schuh tragen zu lassen, der Druckgeschwüre verursacht, auch wenn es der Lieblingsschuh des
Heimbewohners

ist.

Ähnliches

gilt

für

Speisen,

die

zu

massiven

Nahrungsmittelunverträglichkeiten oder Allergien beim Heimbewohner führen. Auch hier gilt
der Schutz des Heimbewohners (Leidreduktion, Respekt vor der Würde) mehr als dessen Wunsch
(Respekt vor der Selbstbestimmung).
Der Schutz des Heimbewohners im Rahmen der Garantenpflicht kommt insbesondere
dann zum Tragen, wenn es um existentielle Bereiche des Lebens geht. Im Falle des
Heimbewohners bedeutet dies, dass manche Wünsche - auch rechtlich - nicht erfüllt werden
dürfen (!). Entscheidungskriterium ist hier die mentale Verfassung des Heimbewohners. Sind die
rechtlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen gegeben, so sind die Wünsche des
mental intakten Heimbewohners zu respektieren. Ist die mentale Verfassung hingegen
eingeschränkt, so sind die Mitarbeiter ganz besonders an rechtliche Vorgaben gebunden. Liegt
zum Beispiel keine Patientenverfügung vor, in der sich der Heimbewohner ausdrücklich für die
passive Euthanasie ausspricht, so ist das Einleiten der passiven Euthanasie - selbst wenn der
dann mental eingeschränkte Heimbewohner es wünscht - nur unter bestimmten Bedingungen
möglich. Denkbar sind die Aussagen von Familienangehörigen oder anderen gesetzlichen
Vertretern. Eine Ausnahme bilden diesbezüglich Fälle, in denen mittels antizipierter Autonomie
ein Wunsch vorausverfügt wurde: obschon der Heimbewohner aktuell mental eingeschränkt ist,
so muss seinem geäußerten Wunsch auch entsprochen werden - weil er in einem Zustand
manifestiert wurde, in dem der Heimbewohner mental intakt war.
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Die Einwilligung als essentieller Bestandteil des PBP

Zum Begriff der Einwilligungsfähigkeit
Nach Ruth R. Faden und Tom L. Beauchamp ist eine Einwilligung nur dann gültig wenn (1) der
Patient ausreichend informiert ist, (2) die gegebenen Informationen versteht, (3) die
Entscheidung freiwillig trifft und (4) über die sogenannte Einwilligungsfähigkeit verfügt (vgl.
Hermann et al. 2016: 109). Die Einwilligungsfähigkeit wird also als ein Merkmal neben (1) - (3)
gesehen.
Meines Erachtens besteht hier ein Missverständnis, denn die Merkmale (1) – (3) sind die
Bedingungen für die Einwilligungsfähigkeit und letztere dürfte dementsprechend nicht als (4)
aufgeführt werden. Die Einwilligungsfähigkeit ist meines Erachtens also genau dann gegeben,
(1) wenn der Patient ausreichend informiert ist, (2) die gegebenen Informationen versteht und (3)
die

Entscheidung

freiwillig

trifft.

Die

Entscheidungsfähigkeit

ist

demgemäß

der

Zusammenschluss von unterschiedlichen Fähigkeiten, von denen ausgegangen wird, dass man
sie für eine gültige Entscheidung benötigt.
Im betreffenden Beitrag von Herman et al. (2016) stellt man zudem die Frage danach ob
denn die Einwilligungsfähigkeit eine Fähigkeit oder eher ein ethisches Urteil ist. Entsprechend
der Autoren des Beitrages handelt es sich bei der Einwilligungsfähigkeit um ein ethisches Urteil.
Herangezogen wird diesbezüglich insbesondere der Fakt, „dass die Bestimmung von EF
[Einwilligungsfähigkeit,

A.

W.]

eine

normative

Angelegenheit

ist“,

denn

die

Einwilligungsfähigkeit - so die Autoren weiter - „lässt sich nicht direkt aus der Deskription von
Patientenmerkmalen ableiten, sondern verlangt ein Urteil darüber, ob diese Merkmale, die
meistens in Abstufungen vorliegen, ausreichend intakt sind. Nur durch die Bestimmung solcher
Grenzwerte

kommt

man

zu

einem

dichotomen

Urteil

(einwilligungsfähig

oder

einwilligungsunfähig)“ (vgl. Hermann et al. 2016: 111).
Deutlich unterschieden werden muss hier Folgendes. Wie auch viele andere Phänomene
im Bereich von Moral und Ethik - u. a. Würde und Autonomie - handelt es sich auch bei der
Einwilligungsfähigkeit um ein Phänomen, das vom Menschen erst „entwickelt“ wurde. Sie ist
ein mentales Konstrukt - und kann daher keine Fähigkeit an sich sein, sondern lediglich ein
gedanklich konstruiertes Sammelsurium von Fähigkeiten, von denen man ausgeht, dass sie für
die Einwilligungsfähigkeit notwendig sind. Die Einwilligungsfähigkeit an sich gibt es aber nicht.
Das bedeutet aber keineswegs, dass sie ein ethisches Urteil ist. Es wird nicht über die
Einwilligungsfähigkeit ethisch geurteilt, sondern über das Bestehen selbiger bei einem Menschen
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zu einem bestimmten Zeitpunkt in einer bestimmten Situation. Dies ist ein rein deskriptives
Element und kommt auch in den Naturwissenschaften vor.
Summa summarum ist die Einwilligungsfähigkeit weder eine Fähigkeit noch ein ethisches
Urteil, sondern eine konstruierte Fähigkeitenverbindung zur Beurteilung beziehungsweise
Rechtfertigung der Gültigkeit einer Einwilligung.
Formen
Die Pflege und Betreuung von Menschen im modernen Gesundheitssystem ist heute nicht mehr
denkbar ohne die ausdrückliche Erlaubnis des Patienten beziehungsweise Heimbewohners.
Alles, was an medizinisch-pflegerischen Maßnahmen durchgeführt wurde, wird oder werden
soll, muss durch Patient beziehungsweise Heimbewohner oder einen gesetzlichen Vertreter
unterschrieben werden (Einverständniserklärung oder Einwilligung). Hierbei ist es für
notwendig erklärt worden, dass man vor dem Setzen der Unterschrift - wenn möglich - eine
umfassende Aufklärung erhält.318 Im Gesundheitswesen bestehen mittlerer Weile viele
verschiedene Formen der Einwilligung (consent), die im Folgenden näher erklärt werden (vgl.
Beauchamp / Childress 2009: 107).
Eine stillschweigende Einwilligung liegt dann vor, wenn sich der zuvor aufgeklärte
Betreffende einer Intervention nicht widersetzt (tacit consent). Wenn der Mitarbeiter dem
Betreffenden beispielsweise sagt, er werde ihn jetzt waschen und dieser wehrt sich nicht in
irgendeiner Form, dann stimmt er dieser Maßnahme stillschweigend zu.
Eine andere Form ist die implizite Einwilligung (implicit oder implied consent). Hier gibt
man mit der Einwilligung in bestimmte Maßnahmen die Einwilligung in andere Maßnahmen
gleich mit. Diese Form der Einwilligung kommt immer dann zum Tragen, wenn der Rahmen der
Pflege und Betreuung besonders groß ist und nicht jede einzelne medizinisch-pflegerische
Intervention - u. a. Hochstellen des Kopfteiles vom Bett, Waschen des rechten Beines oder
Ohres, Putzen der Brille - dokumentiert wird (u. a. beim Heimbewohner) oder wenn es um
Operationen geht, bei denen man nie stets voraussehen kann, welche zusätzlichen Interventionen
notwendig werden.
Eine weitere Form der Einwilligung ist immer dann von Nöten, wenn der aktuelle
Wunsch des Betreffenden nicht rechtlich bindend in Form einer Patientenverfügung
dokumentiert ist (mutmaßliche Einwilligung). Hier wird versucht, den mutmaßlichen Wunsch
_____________________
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Näheres zum Aspekt der Aufklärung findet sich im Abschnitt Informationen zur Verfügung stellen (ab S. 309). In
der Notfallmedizin sind solche Einverständniserklärungen selbstverständlich nur sehr begrenzt möglich. Zumeist
müssen medizinisch-pflegerische Maßnahmen ohne Wissen um den Wunsch des Patienten eingeleitet werden.
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des Betreffenden zu ermitteln (presumed consent), also den Wunsch, den er äußern würde, wenn
er dazu in der Lage wäre. Hierbei müssen nicht nur frühere Äußerungen bedacht werden,
sondern es muss auch eine ausführliche Biographiearbeit geleistet werden im Rahmen derer
Lebenseinstellungen, Lebenshaltungen, Wertvorstellungen und die religiöse Einstellung des
betreffenden ermittelt werden (vgl. Bickhardt 2005: 129). Es muss aber deutlich darauf
hingewiesen werden, dass solche Mutmaßungen auch fehlgeleitet sein können. So kann es sein,
dass ein Patient einer bestimmten Gruppe zugehörig ist, aber nicht vollkommen deren Werte
vertritt (vgl. Beauchamp / Childress 2009:7). Einem bewusstlosen Zeugen Jehovas
lebensrettende Bluttransfusionen vorzuenthalten, ist daher ein nicht zulässiger Vorgang, denn es
könnte durchaus sein, dass sich dieser dennoch dafür ausspricht. Zudem - und darauf verweisen
Beauchamp und Childress (2009) sehr deutlich - ist es inadäquat, bei der Ermittlung des
mutmaßlichen Wunsches eine allgemeine Theorie über menschliche Güter oder den rationalen
Willen hinzuzuziehen (vgl. Beauchamp / Childress 2009: 7). Das, was allgemein als ethisch
adäquat oder erstrebenswert angesehen wird, muss nicht unbedingt auch der Betreffende in
seinem Wertesystem vertreten. Es ist daher ein Drahtseilakt, im Falle des unbekannten
Wunsches eine Entscheidung treffen zu wollen. Letztlich sind höchste Sensibilität und ein
intakter Informationsfluss unter allen Beteiligten erforderlich, um dem mutmaßlichen Wunsch
entsprechend zu handeln.
Die bekannteste Form der Einwilligung ist die informierte Einwilligung (informed
consent). Hier wird der Patient beziehungsweise Heimbewohner oder sein gesetzlicher Vertreter
ausdrücklich über die für ihn relevanten Aspekte einer medizinisch-pflegerischen Intervention
informiert, er kann Rückfragen stellen und er - oder im Falle eines mental eingeschränkten
Patienten beziehungsweise Heimbewohners sein gesetzlicher Vertreter - unterzeichnet letztlich
die Einwilligung. Die informierte Einwilligung bildet damit den Kern der weit verbreiteten
minimalen Konzeption von individueller Autonomie, die auch als ‚liberale Standardauffassung‘
bezeichnet werden kann (vgl. Steinfath 2016: 20). Bezeichnend ist für sie, so Steinfath weiter,
dass hier schlichtweg Kriterien für die Autonomie einzelner (!) Entscheidungen und der aus
ihnen folgenden Handlungen festgesetzt werden und nicht die Autonomie als Ganze
vorausgesetzt wird. Aber entgegen der Meinung vieler (wie u. a. Steinfath 2016), erhöht die
informierte Einwilligung das Vertrauen des Patienten in die Mitarbeiter beziehungsweise die
Institution Krankenhaus oder SAPE nicht. Der Grund hierfür ist recht einfach: es werden immer
wieder Zweifel daran gehegt, ob der informierten Einwilligung in der Praxis dann auch
tatsächlich Folge geleistet wird.
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Eine Sonderform der informierten Einwilligung ist die Vorausverfügung. Hier willigt der
Betreffende entweder darin ein, dass jemand anderes die Verfügungsgewalt über alle oder nur
bestimmte Aspekte seines Lebens im Falle seiner eigenen Entscheidungsunfähigkeit übernehmen
soll (Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung) oder er legt fest, welche Maßnahmen in einem
solchen Fall eingeleitet, weitergeführt oder unterlassen werden sollen (Patientenverfügung).
Die Vorausverfügung als Sonderform der informierten Einwilligung
Es ist ein Merkmal des Menschen planen, kontrollieren und entscheiden zu wollen. Dies bezieht
sich nicht nur auf Handlungen, die man selbst ausführt, sondern - insbesondere im Kontext der
SAPE - auch auf Handlungen die durch andere am eigenen Körper durchgeführt werden.
Seit einigen Jahrzehnten ist es daher rechtlich möglich gemacht worden, als Person
sogenannte Vorausverfügungen319 zu verfassen, die im Falle des Verlusts des Personenstatus und
damit der eigenen Entscheidungsunfähigkeit greifen. Man kann in ihnen die eigenen
Entscheidungen schriftlich manifestieren, damit sie auch für andere transparent sind und befolgt
werden können, wenn man selbst nicht mehr entscheiden darf oder kann.
Damit solche Entscheidungen aber aus philosophischer Sicht gültig und aus rechtlicher
Sicht verbindlich sein können, muss die Entscheidung von einem Subjekt getätigt werden, das
(1) über den Personenstatus verfügt und (2) identisch ist mit dem Subjekt, für das die
Entscheidung im Rahmen einer Vorausverfügung getroffen wird. Dieser Aspekt und einige
andere Punkte werden im Folgenden näher beschrieben.
Es gehört mittlerer Weile zum westlichen Kulturgut, dass man für den Fall der eigenen
Unmündigkeit oder Unfähigkeit320 Vorkehrungen treffen kann, damit in genau diesen
Situationen auch das getan wird, was den eigenen Vorstellungen entspricht - und zwar den
Vorstellungen vor Eintritt einer Unmündigkeit oder Unfähigkeit. Aber warum ist dies so? Der
Grund hierfür liegt zuvorderst im Selbstverständnis des Menschen verborgen. Es gehört
schlichtweg zu unserem Selbstverständnis, dass wir Dinge kontrollieren wollen - insbesondere
unser Eigentum - und hierzu zählen auch unserer Körper und Geist. Durch Vorausverfügungen
glauben wir kontrollieren zu können, was mit uns geschieht, wenn wir selbst nicht mehr zum
rationalen Entscheiden in der Lage sind. Dieses Kontrollstreben basiert aber nicht zuletzt auf der
_____________________
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In der Literatur findet sich diesbezüglich auch der Terminus ‚Vorabverfügung‘ (u. a. bei Eidenschink 2009).
Es müssen diesbezüglich zwei Situationen unterscheiden werden. Vorausverfügungen sind entweder für den Fall
geschaffen worden, dass man nicht mehr über die mentalen Erfordernisse für eine autonome Entscheidung verfügt
(Entscheidungsunfähigkeit aufgrund einer Störung des transitiven Bewusstseins), oder wenn man zu Äußerungen
aufgrund von Bewusstlosigkeit nicht mehr in der Lage ist (Unfähigkeit aufgrund einer Störung des intransitiven
Bewusstseins).
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Angst, (1) dass uns etwas passiert, was wir nicht möchten und (2) dass wir im Falle unserer
eigenen Unmündigkeit oder Unfähigkeit unseren Angehörigen beziehungsweise Betreuern eine
zu hohe Last aufbürden, indem wir sie für uns entscheiden lassen.321 Der zweite Aspekt ist die
veränderte Qualität von persönlichen und institutionellen Beziehungen - vornehmlich in der
westlichen Welt. Das Vertrauen in Familienmitglieder, Freunde, Ärzte und Pflegpersonal sowie
in Institutionen - wie Krankenhaus, SAPE und Politik - ist stark gesunken und die
Gesprächskultur hat sich so sehr gewandelt, sodass man zumeist davon ausgeht, dass die von
anderen getroffenen medizinisch-pflegerischen Entscheidungen unter Umständen nicht mehr im
Sinne des Betroffenen, sondern im Sinne eines fremden Wertesystems sind. Zu nennen sind hier
insbesondere Werte, wie Kosteneinsparung, Profitdenken sowie persönliche finanzielle
Bereicherung. Auch hier basiert die Vorausverfügung auf dem menschlichen Kontrollbedürfnis
und der Angst, dass etwas gegen den eigenen Willen geschieht. Der dritte Orientierungspunkt für
das Verfassen einer Vorausverfügung hängt mit dem Kontrollbedürfnis unmittelbar zusammen:
die (rechtliche) Absicherung. Diejenigen, die die Maßnahmen einleiten, weiterführen oder
beenden sollen (insbesondere Ärzte), erhalten durch die Transparenz der Vorausverfügung eine
rechtliche Absicherung. Insgesamt gesehen würden ohne das menschliche Kontrollstreben sowie
die natürliche Angst des Menschen so genannte Vorausverfügungen überhaupt nicht als
notwendig erachtet werden. Es hätte weiterhin ein paternalistisches Szenario bestanden.
Warum aber ist es notwendig, dass dem Subjekt der Personenstatus zuerkannt worden
sein muss, damit die Vorausverfügung rechtlich bindend sein kann? Die Antwort hierauf ist recht
lapidar: weil nur dann die in der Vorausverfügung manifestierten Wünsche mit dem
tatsächlichen Überzeugungsset des Subjektes übereinstimmen. Dieses ist wiederum die
Voraussetzung dafür, dass man nicht rechtlich dafür belangt werden kann, wenn man die in der
Vorausverfügung festgesetzten Wünsche des Subjektes auch tatsächlich erfüllt. Wohlgemerkt
darf der Personenstatus nicht nur zum Zeitpunkt der Unterzeichnung, sondern muss auch
während des Prozesses der Manifestation bestehen. Weshalb dies so wichtig ist, soll am
folgenden Beispiel verdeutlicht werden. Nehmen wir an ein Heimbewohner befindet sich in einer
_____________________
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Tatsächlich ist es nicht selten diese Unsicherheit und Angst vor einer falschen Entscheidung, die zu Problemen
im medizinisch-pflegerischen Kontext führt. Hat man nicht im Voraus mit dem Betreffenden darüber gesprochen, so
tun sich Angehörige oftmals sehr schwer, lebensverlängerte Maßnahme abzulehnen beziehungsweise gar nicht erst
einleiten zu lassen. Abgesehen davon, dass man auf diese Weise die eigenen Angehörigen in einen unter Umständen
sehr leidvollen Zustand versetzt, werden auf diese Weise auch Ressourcen verbraucht - etwaig sogar gegen den
eigentlichen Wunsch des Betreffenden - , die anderweitig hätten verwendet werden können. Hierzu zählen nicht nur
finanzielle Mittel, sondern auch Organe im Rahmen der Transplantationsmedizin. Eine Vorausverfügung birgt damit
nicht nur Vorteile für den Betreffenden, sondern auch darüber hinaus für andere Mitglieder der Gesellschaft.
Letzteres - und das soll an dieser Stelle aber deutlich betont werden - sollte aber keinesfalls das Hauptargument für
Vorausverfügungen sein.
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dementen Episode und führt ein Gespräch mit seinem Anwalt. Dass der Heimbewohner sich in
einer solchen dementen Episode befindet, weiß der Anwalt nicht. Während des Gesprächs äußert
der Heimbewohner, dass im Falle eines Herzkreislaufstillstandes alles dafür getan werden solle,
dass er überlebt (Wunschdement). Der Anwalt notiert alles und bittet den Heimbewohner zu
unterzeichnen. Als der Heimbewohner den Stift ergreift, ist seine demente Episode plötzlich
beendet. Er unterschreibt die Vorausverfügung - nun aber mit dem Wunsch, dass im Falle eines
Herzkreislaufstillstandes nichts getan werden solle, um ihn am Leben zu erhalten (WunschPerson).
Freilich liest er die Verfügung nicht noch einmal durch, da man sich vor wenigen Momenten
einig war und daher dafür kein Anlass besteht. Der Heimbewohner unterzeichnet also die
Verfügung mit dem WunschPerson, wobei die Verfügung den Wunschdement enthält. Das würde
bedeuten, dass im Falle eines Herzkreislaufstillstandes sämtliche Wiederbelebungsmaßnahmen
ergriffen werden und damit genau das getan wird, was der Heimbewohner eigentlich nicht
möchte. Es ist also notwendig, dass der Heimbewohner sowohl während der Manifestation als
auch zum Zeitpunkt der Unterzeichnung den Personenstatus innehat. Nur so kann auch
tatsächlich gewährleistet werden, dass im PBP im Sinne des Heimbewohners gehandelt wird.
Ist es aber letztlich ethisch adäquat, wenn wir für jemanden entscheiden, der nicht wir
selbst sind? Ist es ethisch tatsächlich möglich, über ein Subjekt zu entscheiden, das nicht mit uns
selbst identisch ist? Zunächst einmal würde man sagen: natürlich nicht. Selbstverständlich gibt es
Ausnahmen (u. a. Säuglinge, Kinder, mental stark eingeschränkte Subjekte), aber im Normalfall
ist es ethisch unzulässig. Nur wir allein verfügen über unseren Körper und niemand anderen. Nur
wir dürfen entscheiden, welche medizinisch-pflegerischen Maßnahmen an unserem Körper
durchgeführt werden. Wenn es aber ethisch nicht zulässig ist, über ein Subjekt zu entscheiden,
dass nicht wir selbst sind, dann würden Vorausverfügungen einen Verstoß gegen ethische
Maßstäbe darstellen. Warum? Voraussetzung für die Gültigkeit und rechtliche Verbindlichkeit
einer Vorausverfügung ist es unter anderem, dass sie von einer Person unterzeichnet worden ist für den Zustand, in dem sie aufgrund fehlender Autonomie keine Person mehr, sondern nunmehr
ein Individuum ist. Das bedeutet aber, dass das Subjekt zum Zeitpunkt der Unterzeichnung - die
Person - nicht mehr mit dem Subjekt identisch ist, für das die Vorausverfügung letztlich gilt - das
Individuum. Es fehlen der Personenstatus und damit per definitionem auch die personale
Identität.322 Dies würde wiederum bedeuten, dass das Subjekt zum Zeitpunkt der Unterzeichnung
für ein Subjekt entscheidet, das nicht es selbst ist. Aber offensichtlich ist eine Vorausverfügung
dennoch gültig und rechtlich bindend. Im Gegenteil ist die Nichtidentität geradezu eine
_____________________
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Weitere Ausführungen zur personalen Identität finden sich im Abschnitt Personale Identität als Voraussetzung
für Vorausverfügungen (ab S. 178).
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Bedingung für die Verbindlichkeit. Wie ist das möglich? Ermöglicht wird dies durch die
sogenannte angenommene Persistenz - die Existenz einer Entität über die Zeit hinweg. Das
bedeutet nichts anderes als dass ein Subjekt zum Zeitpunkt t(1) auch noch zum Zeitpunkt t(2)
besteht.323 Notwendige Voraussetzung ist hierbei aber, dass bei der Persistenz die Identität der
Subjekte zu den verschiedenen Zeitpunkten nicht gegeben sein muss und im Falle der
Patientenverfügung auch nicht gegeben sein darf. Von daher stellt sich vor dem Hintergrund der
Patientenverfügung streng genommen erst gar nicht die Frage, wann denn personale Identität die Identität einer Person zu verschiedenen Zeitpunkten - gegeben ist, denn eines der beiden
Subjekte ist keine Person. Im Rahmen des moralischen Standards kann die personale Identität
also nicht als Kriterium für die Verbindlichkeit von Patientenverfügungen heranzogen werden.
Es steht der gerechtfertigte Verdacht nahe, dass es wohl mehr die physische Identität ist, die
notwendig für die Verbindlichkeit von Patientenverfügungen ist.324 Ersichtlich wird dies nicht
zuletzt im Falle eines irreversiblen Komas, da sich hier die Person in einem komatösen Zustand
befindet, indem keine Aussagen über das Bestehen von Autonomie und damit auch keine
Aussagen über die personale Identität treffen lassen - man kann es schlichtweg nicht nachprüfen,
da der Betroffene nicht bei Bewusstsein ist.325 Von daher wird auch im Rahmen des moralischen
Standard die Ansicht vertreten, dass die Patientenverfügung genau dann greift, wenn das Subjekt
Smental intakt als physisch identisch mit dem Subjekt Smental eingeschränkt angesehen wird.326
_____________________
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Dafür, wie genau diese Persistenz zu Stande kommt, gibt David Lewis (2001) zwei Möglichkeiten vor. Entweder
ist eine Entität zu mehreren Zeitpunkten vollkommen präsent (endurence) oder aber es gibt mehrere Teile oder
Stadien zu verschiedenen Zeitpunkten (perdurence), die dann in ihrer Gesamtheit als Entität angesehen werden (vgl.
Lewis 2001: 202). Die Frage, wie genau es sich bezüglich der Person verhält - ob die Person aus verschiedenen
Personen zu verschiedenen Zeitpunkten besteht oder es nur eine einzige Person gibt, die über die Zeit hinweg stets
präsent ist, wird im Rahmen der vorliegenden Arbeit jedoch nicht weiter verfolgt.
324
Die physische Identität beziehungsweise die raum-zeitliche Kontinuität des Körpers stellt auch für Searle (2006)
eine der Bedingungen für die personale Identität dar. Seines Erachtens ist eine Person mit einer anderen Person
genau dann identisch wenn (1) eine raum-zeitliche Kontinuität des Körpers besteht, (2) eine relative zeitliche
Kontinuität der Struktur vorliegt, (3) dieselben Erinnerungen geteilt werden und (4) eine Kontinuität der
Persönlichkeit vorliegt (vgl. Searle 2006:294f).
325
Wohlgemerkt ist hier unter ‚Identität‘ nicht gemeint, dass der Körper zum Zeitpunkt t(1) mit dem Körper zum
Zeitpunkt t(2) vollkommen identisch ist, denn bereits auf zellulärer Ebene finden stets und ständig Veränderungen
statt. Auch wird durch die Amputation einer Gliedmaße oder das Tätowieren niemand die Identität bezweifeln.
Identität meint hier also, dass der Körper zumindest als identisch angesehen oder anerkannt wird.
326
Es gibt viele verschiedene Gedankenexperimente, die Kritiker jetzt anführen mögen. Perrys Beitrag A Dialogue
on personal identitv and immortality (1978) ist nur ein Beispiel hierfür (siehe Gedankenexperiment Who is Julia im
Abschnitt Personale Identität als Voraussetzung für Vorausverfügungen (ab S. 178). Personale Identität - so die
häufige Argumentation - könne nicht allein auf physischer Identität basieren. Würde man das Bewusstsein von
Subjekt A in den Körper von Subjekt B transplantieren und umgekehrt, so würde die vom Subjekt A unterschriebene
Patientenverfügung für den Körper von Subjekt B gelten und umgekehrt. Hat also das Subjekt A vorher verfügt,
dass der Körper nicht am Leben erhalten werden soll, so dürfte man nach der Transplantation den Körper von B
nicht am Leben erhalten – auch wenn Subjekt B das wollen würde. Das scheint ethisch inadäquat zu sein. Man kann
aber davon ausgehen, dass mit dem Tausch des Körpers auch die Eigentumsverhältnisse getauscht werden und jeder
über den Körper entscheiden darf, in dem er sich befindet.
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Warum gibt es diesbezüglich die Möglichkeit der antizipierten Autonomie? Stellen wir uns vor,
man würde das Eigentumsrecht am eigenen Körper und Geist an die tatsächlich bestehende
Autonomie koppeln. Dann würden uns Körper und Geist immer nur dann gehören, wenn wir
tatsächlich autonom sind. Dies würde wiederum bedeuten, dann andere (z. B. während wir
schlafen oder im Rahmen einer Demenz) über unseren Körper und Geist frei verfügen könnten ohne dafür eine Strafe befürchten zu müssen. Das aber widerspricht unserem bereits
angesprochenen Kontrollbedürfnis. Es wird daher versucht, die Autonomie durch eine
Vorausverfügung für genau den Fall zu antizipieren (antizipierte Autonomie), in dem eigentlich
keine Autonomie mehr besteht.327 Die These der antizipierten Autonomie besagt, dass man im
Voraus autonom darüber verfügen kann, wie mit dem eigenen Körper und Geist im Falle der
eigenen Entscheidungsunfähigkeit umgegangen werden soll. Die Eigentumsverhältnisse werden
durch den Verlust der Autonomie also in keiner Weise tangiert. Ich selbst entscheide, was mit
meinem Körper und Geist geschieht - durch und in Hinblick auf mein Selbst. Wenn mir aber
Geist und Körper gehören und ich über sie die Verfügungsgewalt habe, so müsste ich diese
eigentlich auch dann noch haben, wenn ich dementiellen Veränderungen unterliege oder
bewusstlos bin - denn das Selbst ist noch da. Aus rechtlicher Sicht wird hier jedoch Einhalt
geboten. Warum? Aus rechtlicher Sicht geht man davon aus, dass sich im Rahmen einer Demenz
das Selbst verändert. Fehlt uns die Rationalität, so wird sich zumeist auch das eigene
Wertesystem dahingehend verändern, dass weniger wichtige Werte plötzlich in den Vordergrund
treten und bisher wichtige Werte in der Hierarchie absinken: die Wünsche verändern sich. Im
Falle eines dementen Heimbewohners könnte dies zur Folge haben, dass er sich im noch
gesunden Zustand gegen sämtliche lebensverlängernde Maßnahmen ausgesprochen hat, diese
Entscheidung aber im Krankheitsgeschehen widerrufen würde, wenn man ihn fragen würde was man aber meist nicht tut, wenn eine Vorausverfügung vorliegt. Rechtlich gesehen wird man
sich darauf berufen, dass der Heimbewohner nicht rational entscheiden kann, da er einen Teil
seines Selbst vergessen hat und daher auch nicht mehr das notwendige Maß an Authentizität
besteht. Im späteren Verlauf der Demenz kommt erschwerend hinzu, dass auch normale
Sachverhalte nicht mehr verstanden werden. Es fehlen schlichtweg Begrifflichkeiten und wenn
Begrifflichkeiten fehlen, so sind Erläuterungen zu Krankheitsgeschehen, Therapiemaßnahmen
_____________________
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Dies ist auch der Inhalt der These der verlängerten Autonomie - von mir jedoch als These der antizipierten
Autonomie bezeichnet. Die Rede von einer verlängerten Autonomie ist ein wenig irreführend, da die Autonomie
selbst nicht verlängert, sondern eigentlich ab einem bestimmten Zeitpunkt verloren wird. Genau dadurch ist ja der
Zustand gekennzeichnet, in dem eine Vorausverfügung greift. Ich spreche daher nicht von der verlängerten, sondern
von der antizipierten Autonomie.
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und Risiken durch Ärzte und Pflegepersonal wohl kaum sinnvoll - eine Aufklärung kann nicht
stattfinden.
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist diesbezüglich die Transparenz einer Vorausverfügung.
Die Transparenz als solche gehört zu den drei übergeordneten Zielen des Qualitätsmanagements
einer SAPE. Durch sie wird gewährleistet, dass jeder Mitarbeiter über die für ihn relevanten
Informationen verfügt, damit das Wohl von Heimbewohnern und Mitarbeitern bewahrt und
gesteigert werden kann. Dieses unverzichtbare Merkmal sollte auch bezüglich der
Vorausverfügungen handlungsleitend sein. Eine Vorausverfügung hat letztlich also nur dann
einen Sinn, wenn die am PBP Beteiligten über deren Bestehen und - zumindest
notwendigerweise im Falle einer Patientenverfügung – deren Inhalt in Kenntnis gesetzt worden
sind und wissen, wer im Notfall zu benachrichtigen beziehungsweise was im Notfall zu tun ist.
Vorausverfügungen sollten zudem für alle Mitarbeiter schnell verfügbar sein, damit im Ernstfall
auch schnelle - und dem Heimbewohner entsprechende - Entscheidungen möglich sind.
Vorausverfügungen können auf drei Weisen bestehen: (1) Vorsorgevollmacht, (2)
Betreuungsverfügung und (3) Patientenverfügung. Alle drei Formen werden im Folgenden näher
erklärt.
Die Vorsorgevollmacht ist eine Möglichkeit, einen privatrechtlichen Vertreter - den
Vorsorgebevollmächtigten - für den Fall zu ernennen, in dem man selbst keine autonomen
Entscheidungen mehr treffen kann. Von einer Patientenverfügung unterscheidet sich die
Vorsorgevollmacht in zwei Punkten. Erstens sind in ihr nicht nur der medizinische Bereich,
sondern sämtliche Bereiche geregelt, in denen autonome Entscheidungen unbedingt notwendig
sind. Hierzu zählt unter anderem die Verfügung über Verträge und Konten sowie über den
Aufenthaltsort des Betreffenden. Es ist hierbei durchaus möglich, mehrere Vorsorgevollmachten
zu erteilen, wenn man die Vollmacht über verschiedene Bereiche auch verschiedenen Personen
überträgt (vgl. Jungmann 2015). Zweitens besteht die Vorsorgevollmacht entgegen einer
Patientenverfügung nicht in einer „Fixierung eines in die Zukunft reichenden Willens“
(Eidenschink 2009: 42). Ein wichtiger Aspekt ist zudem, dass eine Vorsorgevollmacht immer
Vorrang vor der Bestellung eines rechtlichen Betreuers hat (vgl. Eidenschink 2009: 41).
Notariell beglaubigt sein muss eine Vollmacht in der Regel nicht. Dennoch kann dies genau dann
notwendig sein, wenn es sich um den (Ver-)Kauf von Grundstücken handelt oder die
Berechtigung zur Aufnahme von Darlehen regeln soll (vgl. Jungmann 2015). Zwar unterliegt der
Bevollmächtigte im Gegensatz zum Betreuer keiner gesetzlichen Kontrolle. Doch kann es Fälle
geben, in denen auch der Bevollmächtigte eine gerichtliche Genehmigung benötigt. Dies trifft
unter anderem dann zu, wenn sich der behandelnde Arzt und der Bevollmächtigte über
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medizinisch-pflegerische Interventionen nicht einig sind (vgl. Jungmann 2015). Sofern in der
Vorsorgevollmacht auch der medizinische Bereich geregelt werden soll, muss sie die
ausdrückliche Befugnis des Bevollmächtigten enthalten, medizinischen Interventionen
zustimmen oder sie abzulehnen zu können (vgl. Jungmann 2015). Andernfalls kann es im Falle
von Unstimmigkeiten schnell dazu kommen, dass eine gerichtliche Konsultation gefordert wird.
Im schlechtesten Fall werden dann die vom Patienten oder Heimbewohner gewünschten
Interventionen nicht durchgeführt oder weggelassen.
Mit einer Betreuungsverfügung gibt man den Auftrag an das Gericht, im Falle der eigenen
Unfähigkeit einen rechtlichen Betreuer zu bestellen (vgl. Jungmann 2015). Das bedeutet, dass
das Gericht dafür Sorge zu tragen hat, dass ein rechtlicher Betreuer auch als solcher anerkannt
wird und Entscheidungen für den Betroffenen fällen darf. Der Betreuer unterliegt im Gegensatz
zum Bevollmächtigten einer gerichtlichen Kontrolle. Auch hier ist hier eine besondere Form
nicht erforderlich. Grundbedingung ist die schriftliche Manifestierung und die Unterschrift
dessen, der die Betreuungsverfügung aufsetzt. Dennoch unterliegt die Betreuungsverfügung
einer Einschränkung. Es kann passieren, dass der Betroffene zwar einen rechtlichen Betreuer
vorgeschlagen hat, das Gericht diesen aber für unfähig erklärt. In einem solchen Fall obliegt es
dem Gericht, einen adäquaten Ersatz zu ernennen. Im Normalfall wird dies eine Person aus dem
Umfeld des Betroffenen sein oder - falls sich kein geeigneter Betreuer findet – auch ein Fremder
(vgl. Jungmann 2015).
Mit einer Patientenverfügung werden im Gegensatz zu den beiden anderen Formen der
Vorausverfügung nur (!) Aspekte geregelt, die den medizinisch-pflegerischen Bereich betreffen.
Sie enthält Aussagen zu den Fällen, in denen die Patientenverfügung greifen soll sowie
Aussagen zu medizinisch-pflegerischen Interventionen, die eingeleitet, beibehalten oder auf die
verzichtet werden soll. Eine Patientenverfügung wird für genau zwei Szenarien erstellt: für den
Sterbeprozess und für das Eintreten eines irreversiblen Zustandes (u. a. persistierender
vegetativer Zustand) (vgl. Eidenschink 2009: 36). Obschon der eigentliche Zweck der
Patientenverfügung darin besteht, die Interessen des Patienten auch dann zu gewährleisten, wenn
dieser dazu nicht mehr selbst in der Lage ist, so wird sie teilweise auch als Schutz vor
Kunstfehlern seitens der behandelnden Ärzte genutzt (vgl. Borasio 2010: 11). Die Gültigkeit
einer Patientenverfügung ist seit 2009 durch das Dritte Gesetz zur Änderung des
Betreuungsrechts gesetzlich gesichert worden (§ 1901a und b BGB). Verantwortlich für die
Vollstreckung des in ihr manifestierten Wunsches ist der Patientenvertreter beziehungsweise der
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Bevollmächtigte oder Betreuer (vgl. patientenverfügung.de 2016).328 Im Raum stand bisher
zudem eine so genannte Reichweitenbeschränkung. Ging ein Arzt davon aus, dass sich der
Zustand des Patienten durch eine bestimmte Maßnahme doch bessern kann, hatte er die
Möglichkeit, die Gültigkeit der Patientenverfügung zu negieren. Dies gab den Ärzten bisher die
Chance, gegen den ausdrücklichen Wunsch des Patienten zu handeln. Gesetzlich verankert
wurde jetzt der Wegfall einer solchen Reichweitenbeschränkung (vgl. patientenverfügung.de
2016). Das bedeutet, dass eine Patientenverfügung nicht nur in Fällen gültig ist, in denen eine
aussichtslose Situation des Patienten besteht oder sich der Patient in einem irreversiblen Koma
befindet, sondern auch dann, wenn eine nicht notwendigerweise tödliche (!) Erkrankung vorliegt
– womit die Gültigkeit einer Patientenverfügung unabhängig von Art und Stadium der
Erkrankung gemacht worden ist.329
Leider gibt es einige Einschränkungen, die die Durchsetzung der geforderten
Interventionen gefährden oder gar unmöglich machen. Wird die Patientenverfügung nicht
professionell verfasst, kann es vorkommen, dass sie Begrifflichkeit und Redewendungen enthält,
die sehr schwammig sind. So ist die Redewendung „im Zustand des Dahinvegetierens“ eine
Wortverbindung, die viele Interpretationen zulässt. Ähnliches gilt für die Formulierung „wenn
die Situation aussichtlos ist“330. Zu solchen schwammigen Ausdrücken gehört auch „der
Verzicht auf lebensverlängernde Maßnahmen“, denn welche Interventionen der Patient genau
darunter versteht, bleibt offen. Zu den lebensverlängernden Maßnahmen können nicht nur die
bekannte kardiopulmonale Wiederbelebung und die Beatmung mittels Respirator zählen,
sondern auch Dialyse, Bluttransfusionen, Antibiose, die Gabe bestimmter Medikamente (u. a.
Gerinnungshemmer,

Hormone,

Diuretika,

Zytostatika,

Antiphlogistika,

Antiemetika,

_____________________
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Obschon man von diesem Gesetz viel erwartete, so muss man sich ihm doch kritisch gegenüberstellen, da sich
mit ihm längst nicht so viele Barrieren in der Entscheidungsfindung beseitigen lassen wie angenommen. Eine
ausführliche Auseinandersetzung bieten diesbezüglich Borasio et al. (2012).
329
Insbesondere in einer SAPE ist diese Problematik sehr häufig zu beobachten. Hat ein Heimbewohner in einer
Patientenverfügung festgelegt, dass er keine lebensverlängernden Maßnahmen wünscht - speziell weder Ernährung
noch eine Antibiose - und verweigert irgendwann Mahlzeiten oder erkrankt, dann müsste man diesem Wunsch auch
entsprechen. Häufig wird dem entgegnet, dass man mit einer Behandlung den Allgemeinzustand des
Heimbewohners wieder herstellen kann und ihm auf diese Weise noch ein paar „schöne Monate beschaffen kann“
(Bestand der Reichweitenbegrenzung). Übersehen wird hier, dass der Heimbewohner eine genaue Vorstellung
davon hatte, was ihn im Rahmen der Demenz erwartet und hat dies für sich als nicht lebenswert eingestuft. Diesem
Wunsch sollte auch entsprochen werden, denn dies ist der Sinn einer Patientenverfügung.
330
Dietrich (2012: 62f) verweist darauf, dass es für den Begriff ‚Aussichtlosigkeit‘ vier Lesarten gibt. Erstens kann
damit gemeint sein, dass es objektiv unmöglich ist, dass durch Wiederbelebungsmaßnahmen die entsprechenden
Körperfunktionen wiederhergestellt werden können. Zweitens kann darunter verstanden werden, dass das Einsetzen
einer selbstständigen Herztätigkeit sehr unwahrscheinlich ist. Drittens kann damit gemeint sein, dass man nach
erfolgreicher Wiederbelebung keinen Zustand erlangt, den man als lebenswert betrachtet. Viertens kann darunter
verstanden werden, dass die Wiedererlangung eines solchen als lebenswert eingestuften Zustandes sehr
unwahrscheinlich ist. Je nachdem, welche der Lesarten man wählt, wird man auch entsprechende Maßnahmen
einleiten - oder eben nicht einleiten.
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Kontrastmittel zur Diagnostik), bestimmte Operationen (u. a. Therapie eines Ileus oder einer
Thrombose, Entfernung von Organteilen, Amputationen von Gliedmaßen) sowie letztlich die
Ernährung und Flüssigkeitsgabe.331 Es ist zwar unmöglich, für jede etwaig eintretende Situation
einen Plan schriftlich zu manifestieren. Aber zumindest einige detaillierte Angaben können die
Durchsetzung des Patientenwunsches vereinfachen. Eine nicht selten vorkommende Situation ist
diesbezüglich die Diskrepanz zwischen dem Patientenvertreter (Bevollmächtigter oder Betreuer)
und dem behandelnden Arzt. So kann es sein, dass sich diese nicht darüber einig sind, wie die in
einer Patientenverfügung manifestierten Gedanken zu interpretieren sind. Es kann hier unter
Umständen

notwendig

werden,

dass

das

Betreuungsgericht

über

einen

etwaigen

Behandlungsabbruch zu entscheiden hat (vgl. patientenverfügung.de 2016). Ein dritter
Problembereich ist die Aktualität des Patientenwunsches. Es kann durchaus vorkommen, dass
der aktuell geäußerte Wunsch des mental eingeschränkten Heimbewohners dem in einer
Patientenverfügung manifestierten Wunsch widerspricht. Rechtlich gesehen dürfte nur dem in
der Patientenverfügung geäußerten Wunsch Folge geleistet werden. Dennoch sind Situationen
denkbar, in denen an der Aktualität dieses Wunsches angezweifelt wird. Vielleicht hatte der
Heimbewohner keine Möglichkeit mehr, die Patientenverfügung zu verändern und aus
Gesprächen mit am PBP Beteiligten lässt sich ein anderer Wunsch schließen. Sich in solchen
Fällen auf die Patientenverfügung zu berufen und den darin manifestierten Wunsch Folge zu
leisten, fällt in solchen Situationen nicht leicht.332 Hiermit verbunden ist die mentale Verfassung
des jeweiligen Patientenvertreters. Zwar ist es eine Erleichterung für diesen, dass der Patient für
ihn bereits entschieden hat und er nur dafür Sorge tragen muss, dass diesem Wunsch auch
tatsächlich entsprochen wird. Doch hegen manche Patientenvertreter dann entweder die
Hoffnung auf eine Besserung des Zustandes („Vielleicht lässt sich doch noch etwas machen“),
zweifeln an der Aktualität des Patientenwunsches oder sind mit der ihnen übertragenen
Verantwortung überfordert und schrecken aus Schuldgefühlen zurück („Ich bin verantwortlich

_____________________
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In Patientenverfügungen sollte man die medizinischen Interventionen durch pflegerische Interventionen
ergänzen. Es kann durchaus sein, dass ein Patient sämtliche pflegerische Interventionen für unnütz erklärt und auf
diese verzichten möchte. Zu nennen sind hier Kontrakturenprophylaxe, der Einsatz eines Katheters, Lagerung und je nach Auslegung des Begriffs - auch Nahrungs- und Flüssigkeitszufuhr. Rechtlich gesehen ist das Weglassen
sämtlicher pflegerischer Maßnahmen möglich, muss aber vom Heimbewohner unterzeichnet werden und durch
Aufklärungsgespräche in individuell abgestimmten Abständen - während der Heimbewohner noch mental intakt ist begleitet sein. Es kann aber durchaus sein, dass sich die SAPE gegen das Wegfallen dieser Maßnahmen wehrt und
dem Heimbewohner so sein Wunsch nicht erfüllt werden kann. Daher sollte im Voraus abgesprochen werden, ob
sich der Wunsch des Patienten mit den Vorstellungen der SAPE vereinbaren lässt.
332
Eng verbunden hiermit ist auch eine weitere Problematik. Sollte man entsprechend einer Patientenverfügung
tatsächlich auf lebensverlängernde Maßnahmen verzichten obschon der demente Heimbewohner sichtlich
Lebensfreude zeigt (vgl. Wiesing 2012: 88)?
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für seinen Tod“)333. Hier ist es wichtig, Gespräche zu führen und den Patientenvertreter so gut
wie möglich zu unterstützen. Ein letzter Problembereich sind die rechtlichen und
unternehmensinternen Rahmenbedingungen. Einer Patientenverfügung kann genau dann nicht
Folge geleistet werden, wenn der vorausverfügte Wunsch die Durchführung einer strafbaren
Handlung erfordert oder wenn damit gegen die Grundsätze der SAPE verstoßen wird. Zu nennen
sind hier insbesondere die verschiedenen Formen der Euthanasie. Die aktive Euthanasie ist
allgemein durch das StGB verboten. Die passive Euthanasie ist hingegen unter bestimmten
Bedingungen erlaubt, kann aber von der SAPE aufgrund der unternehmensspezifischen
Leitbilder ganz abgelehnt oder auch nur in bestimmter Hinsicht erlaubt werden. So gibt es
durchaus SAPE, die sich vollkommen gegen die passive Euthanasie aussprechen oder lediglich
den Verzicht auf Flüssigkeitszufuhr ablehnen.
Das Verfassen einer Patientenverfügung stellt für den Heimbewohner diesbezüglich eine
Möglichkeit

dar,

die

Kontrolle über seinen

Körper auch

im

Falle der eigenen

Entscheidungsunfähigkeit zu behalten. Sie soll ihm die Sicherheit geben, dass nichts passiert,
was er in einem solchen Falle nicht wollen würde. Insbesondere aufgrund einiger
Negativbeispiele in den Medien sowie der verbreiteten Angst vor den Möglichkeiten der
modernen Medizin ist dieses Sicherheitsbedürfnis verständlich. Dieser existentiellen Bedeutung
der Patientenverfügung sollten sich die Mitarbeiter bewusst sein beziehungsweise werden. In
erster Linie ist es daher wichtig, dass zwischen dem Heimbewohner und der verantwortlichen
Pflegefach ein vertrauensvolles Verhältnis besteht. Nur so werden wichtige Informationen vom
Heimbewohner preisgegeben, die in der Patientenverfügung enthalten sein sollen oder bereits
bestehen, aber interpretiert werden müssen. Auf diese Weise wird dem Heimbewohner die
Sicherheit vermittelt, dass das Maß dessen, was er möchte, nicht überschritten wird.
Gleichermaßen zeigt es dem Heimbewohner, dass seine Wünsche für die Mitarbeiter der SAPE
wichtig sind und die Wünsche können gleich auf deren Durchsetzbarkeit in der SAPE
beziehungsweise auf deren Rechtskraft geprüft werden. Grundvoraussetzung hierfür ist aber,
dass die Mitarbeiter die bestehende Rechtslage und das Unternehmens- und Pflegeleitbild der
SAPE kennen. Werden vom Mitarbeiter falsche Informationen an den Heimbewohner
weitergegeben, so besteht die Gefahr, dass dem in der Patientenverfügung manifestierten
Wunsch nicht entsprochen werden kann, was wiederum das Vertrauen in Mitarbeiter und SAPE
_____________________
333

Genau aus diesem Grund sollte man seinen persönlichen Patientenvertreter sorgfältig aussuchen. Man muss sich
sicher sein, dass dieser das eigene Wertesystem genau kennt, in den vorausverfügten Situationen für den Wunsch
auch tatsächlich einstehen wird und sich nicht von persönlichen Gefühlen davon abhalten lässt. In diesem Hinblick
ist es manchmal sinnvoll, einen Patientenvertreter zu wählen, der kein Teil der Familie ist.
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zerstört.334 Denkbar ist zum Beispiel die Ablehnung der passiven Sterbehilfe durch die SAPE,
weshalb auch dort keine passive Sterbehilfe praktiziert werden wird - ganz gleich, was der
Heimbewohner möchte. Zudem sollte für Gespräche über die Patientenverfügung auch ein
Rahmen gewählt werden, der die bestmöglichen Gesprächsbedingungen bietet. Orientieren sollte
man sich zuvorderst an der Bereitschaft des Heimbewohners. Das Führen solcher Gespräche
ohne die Mitarbeit oder gar unter Ablehnung des Heimbewohners wird erfolglos bleiben und
kann ihn unter Umständen noch mehr verunsichern. Zudem sollte der Mitarbeiter sein eigenes
Wertesystem außen vor lassen und nicht manipulativ auf die Entscheidung des Heimbewohners
einwirken. Es sollten tatsächlich alle relevanten Informationen gegeben werden und nicht nur
die, von denen der Mitarbeiter meint, sie seien wichtig oder würden den Heimbewohner in eine
bestimmte Richtung lenken. Der wohl wichtigste Aspekt ist die Aktualität der in der
Patientenverfügung manifestierten Wünsche. In der Praxis gibt es immer wieder Fälle, in denen
sich Heimbewohner für einen anderen Weg entschieden, dies aber nicht in der
Patientenverfügung verändert haben. Im Grenzfall stehen dann früher geäußerte Meinungen und
die in der Patientenverfügung genannten Wünsche miteinander in Konflikt, was wiederum zu
Schwierigkeiten in der Befolgung der Patientenverfügung führt. Rechtlich gesehen zählt zwar
der in der Patientenverfügung geäußerte Wunsch. Doch in einem Fall, in dem sich der
Heimbewohner laut Auskunft von Angehörigen oder Mitarbeitern beispielsweise letztlich doch
gegen die in der Patientenverfügung festgelegte passive Euthanasie entschieden hat, würde man
mit der Durchführung der passiven Euthanasie - zumindest argumentativ gesehen - eine Straftat
begehen. Von daher muss die Patientenverfügung zusammen mit dem Heimbewohner in
individuell abgestimmten Zeiträumen immer wieder auf Aktualität überprüft werden. Dies gilt
insbesondere in den Fällen, in denen der Heimbewohner auf bestimmte oder sämtliche
medizinisch-pflegerische Maßnahmen verzichtet und damit sein eigenes Wohl gefährdet. Ein
weiterer Aspekt ist die Transparenz der Patientenverfügung über die Grenzen der SAPE hinaus.
Wird ein Heimbewohner ins Krankenhaus eingewiesen, so muss die Patientenverfügung
mitgegeben werden, damit sie im Ernstfall zum Tragen kommen kann. Dies gilt in jedem Fall,
denn weder Mitarbeiter noch Ärzte können sich sicher sein, dass nicht einer der Fälle eintritt, in
denen die Patientenverfügung auf Wunsch des Heimbewohners greifen soll. Eine simple
_____________________
334

Man könnte meinen, dies sei im Fall der Fälle nicht von Bedeutung, da die Patientenverfügung erst greift, wenn
der Heimbewohner nicht mehr zum autonomen Entscheiden in der Lage ist und man in einem solchen Zustand
davon ausgeht, dass dieser die Nichteinhaltung seiner Wünsche auch nicht wahrnehmen kann. Das Vertrauen - so
könnte man weiter argumentieren - sei hierdurch also nicht in Gefahr. Dennoch muss bedacht werden, dass der
Heimbewohner in der Regel noch von Angehörigen betreut wird, die einen solchen Verstoß durchaus registrieren.
Das Vertrauen in SAPE und Mitarbeiter ist also dennoch in Gefahr.
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Herzdiagnostik kann ebenso zum akuten lebensbedrohlichen Zustand führen wie ein Apoplex.
Man könnte argumentieren, dass man in einem solchen Fall die SAPE informieren und im
Nachgang die Wünsche des Heimbewohners erfragen könne, doch gibt es durchaus Fälle, in
denen jede Sekunde Zeitverzug entscheidend ist.

5.4.4 Fazit
Der Respekt vor Selbstbestimmung und Autonomie ist neben den vier anderen Prinzipien ein
unverzichtbarer Bestandteil einer ganzheitlichen individuellen Pflege. Nur dadurch, dass der
Heimbewohner die Möglichkeit zur Kontrolle über sich, seinen Körper und die meisten
Vorgänge in seiner Privat- und Intimsphäre behält beziehungsweise darin weitestgehend
unterstützt wird - und zwar auch in Situationen, in denen ihm Autonomie nicht mehr
zugesprochen werden kann (!) -, kann er eines seiner wichtigsten Bedürfnisse ausleben: das
Kontrollbedürfnis. Die Kontrolle über die Geschehnisse zu haben, mildert Ängste und spendet
Sicherheit. Nicht zuletzt dienen Autonomie und Selbstbestimmung der Selbstverwirklichung dem obersten Bedürfnis der Bedürfnispyramide.
Leider aber werden sehr häufig genau die Heimbewohner als Problemfälle angesehen,
die noch ihre Bedürfnisse offenkundig äußern und darauf drängen, dass sie erfüllt werden, denn
das erfordert von den Mitarbeitern mehr Zeit, Geduld und Verständnis. Mitarbeiter einer SAPE
müssen deshalb begreifen, welchen Stellenwert diese Kontrolle in Form von Autonomie und
Selbstbestimmung für den Heimbewohner hat und müssen sich dementsprechend auch im PBP
verhalten. Das vollkommene Übernehmen von Tätigkeiten und Entscheidungen sollte auf einem
Niveau gehalten werden, das dem Hilfebedarf des Heimbewohners auch tatsächlich (!)
entspricht.

5.5 Leidreduktion
5.5.1 Das Phänomen Leid – Einführende Bemerkungen
Leidreduktion – Zwei Prinzipien in einem
Wer im moralischen Standard nach den beiden populären Prinzipien Wohl fördern und Leid
vermeiden (u. a. bei Beauchamp / Childress 2009) sucht, der wird dies wohl vergebens tun. Im
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moralischen Standard sind diese beiden Prinzipien zu einem einzigen Prinzip zusammengefasst
worden.
Der Grund hierfür ist nicht nur eine adäquate Simplifizierung des Kataloges durch das
Statuieren möglichst weniger Prinzipien. Vordergründig wird auf diese Weise verständlich zu
machen versucht, dass es im PBP vornehmlich darum geht, das Leid zu reduzieren (!) und nicht
zu vermeiden. Eine Vermeidung, von der Beauchamp und Childress (2009) sprechen, ist
aufgrund der Charakteristik der Heimbewohner nur sehr begrenzt möglich. Wie ich schon des
Öfteren darauf aufmerksam gemacht habe, ist man in den SAPE darum bemüht, den
Heimbewohner entsprechend seiner individuellen Charakteristik zu pflegen und die negativen
Auswirkungen des Alterns möglichst gering zu halten. Vermeiden lassen sich die Auswirkungen
jedoch nicht.
Manche Wissenschaftler mögen nun darauf verweisen, dass sich die Wohlförderung nicht
unbedingt unter das Prinzip der Leidreduktion fassen lässt, denn nicht jedes Mal, wenn man
Wohl fördert, reduziert man automatisch das Leid. Entkräften lässt sich dieser mögliche
Kritikpunkt durch den Verweis auf die Situation des Heimbewohners. Nehmen wir an, einem
Heimbewohner wird es auf dessen Wunsch hin ermöglicht, an einem bestimmten
Beschäftigungsangebot der SAPE teilzunehmen. Durch die Teilnahme geht es dem
Heimbewohner besser, er freut sich und hat Kontakt zu anderen Heimbewohnern. Man fördert
also sein Wohl. Was würde nun passieren, wenn man ihm dieses Beschäftigungsangebot
verwehrt? Der Heimbewohner würde in irgendeiner Form leiden. Der Entzug des Wohls würde
dementsprechend mit der Leidvergrößerung konform gehen. Wenn nun Wohlentzug und
Leidvergrößerung als Negative konform gehen, warum sollten es dann nicht auch
Wohlförderung und Leidreduktion als Positive? Indem ich dem Heimbewohner das Angebot
gewähre und damit sein Wohl fördere, reduziere ich seine Enttäuschung bzw. andere
Auswirkungen (u. a. Verfall von Kompetenzen und Sozialkontakten) und damit auch sein
(potentielles) Leid.
Was ist Leid
Wenn es um die Bestimmung dessen gilt, was man unter Leid zu verstehen hat, so berufe ich
mich auf Folgendes: als Leid empfindet der Mensch einen Zustand oder ein Ereignis immer
dann, wenn die ihn betreffenden Ereignisse nicht seinen (1) Bedürfnissen oder (2) Wünschen und
Überzeugungen entsprechen und (3) er dies realisiert.
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So ist es - wenn man den Spezialfall des Masochismus einmal außen vor lässt - ein natürliches
Bedürfnis des Menschen, keinen Schmerz erleiden zu müssen. Widerfährt ihm dies doch, so
‚leidet‘ er. Auch ist es ein natürlicher Wunsch des Menschen, von anderen ethisch angemessen
behandelt zu werden. Wird er dies nicht, so ‚leidet‘ er. Leid hat also immer damit etwas zu tun,
dass das, was passiert, nicht dem entspricht, was sich der Mensch wünscht oder wonach er ein
Bedürfnis hat.
Nicht zuletzt hat die überwiegend negative Presse dazu beigetragen, dass die SAPE zu
einem Ort des mutwillig zugefügten Leides degradiert wird. Es ist von körperlicher
Misshandlung und Vernachlässigung die Rede, von mutwillig zugefügten Hämatomen,
Einschüchterungen und Beleidigungen sowie dem unsachgemäßen Umgang in puncto
Körperhygiene. Alles in allem kann man diese Begriffe unter einen einzigen fassen: Gewalt.
Doch Leid entsteht nicht nur auf diese Weise und keinesfalls ausschließlich.
Vordergründig besteht das Leid der Heimbewohner in den Auswirkungen von Alter und
Hochaltrigkeit. So werden durch Erkrankungen teils schwere Schmerzen und Einschränkungen
der Mobilität und der Funktionsfähigkeit von Sinnesorganen verursacht. Hinzu kommen der
Verlust von für sie wichtigen Sozialkontakten und die stete Konfrontation mit den Phänomenen
Sterben und Tod. In dieser Hinsicht wird das Leid also nicht extern, sondern intern verursacht.
Typen von Leid
Gäbe es das Phänomen des Leides, wenn das Leid niemand wahrnehmen würde? Man könnte
meinen, dass dem so ist. Wenn ich nicht wahrnehme, dass ein anderer Mensch leidet, dann leidet
dieser dennoch. Das Phänomen des Leides scheint also unabhängig von meiner Wahrnehmung
zu existieren.
Übersehen wird hier, dass die Frage damit nicht wirklich beantwortet worden ist, denn es
wurde danach gefragt, ob es bestehen würde, wenn es niemand – also auch nicht ich selbst (!) wahrnehmen würde. Die Antwort ist auch hier einfach: nein. Wenn das Leid nicht
wahrgenommen wird, besteht es auch nicht.
Zur Erklärung soll das Leid und dessen Ursprung genauer betrachtet werden. Wenn ich
mich mit einer Nadel in den Finger steche - was in der Regel unangenehm ist - so werden die
Schmerzrezeptoren in der Haut gereizt. Dieser Reiz wird in das Gehirn weitergeleitet,
verarbeitet, letztlich als Schmerz charakterisiert und als Leid empfunden. Nun gibt es jedoch
dokumentierte Fälle, in denen das Schmerzempfinden durch eine Mutation ausgeschaltet ist,
weshalb diese Menschen auch keine Schmerzen wahrnehmen können. Stechen diese sich mit
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besagter Nadel, so werden sie dies nicht als Leid empfinden, da sie keine Schmerzen haben. Ein
und derselbe Vorgang kann also bei einem Menschen Leid verursachen und bei einem anderen
nicht. Wie ist das möglich?
Der Schlüssel hierfür ist das Mentale. Leid entsteht im Kopf und nicht am Finger selbst.
Ohne die Bewusstwerdung des negativen Reizes kann auch kein Leid entstehen. Leid ist also von
Natur aus ein rein mentales Phänomen.
Vor dem Hintergrund dieser Charakteristik mag es verwundern, dass im moralischen
Standard die Differenzierung in ‚mentales Leid‘ und ‚physisches Leid‘ zur Anwendung kommt.
Denn wenn das Leid ein rein mentales Phänomen ist, dann birgt die Kategorie ‚physisches Leid‘
einen inhärenten Widerspruch. Die Rechtfertigung dieser scheinbar fehlerhaften Kategorie kann
aber dennoch gelingen.
Die Attribute ‚mental‘ und ‚physisch‘ beziehen sich nicht auf den Entstehungsort des
Leides (stets mental), sondern auf die Qualität der Entitäten, durch die das Leid verursacht
worden ist. Befindet sich der Reiz außerhalb des Körpers (u. a. Nadel, Sturz, Schlag), so wird
physisches Leid verursacht. Befindet sich der Reiz innerhalb des Bewusstseins (u. a.
Beleidigung, Beschimpfung), so wird mentales Leid verursacht. Es gibt zudem eine dritte
Möglichkeit, im Rahmen derer durch einen physischen Reiz letztlich mentales Leid verursacht
wird. Ein Beispiel hierfür ist die physische Gewaltanwendung beim Heimbewohner (u. a.
Zwangsernährung, Schlagen). Mit der Ausübung von physischer Gewalt bewirkt man beim
Heimbewohner Angst und Minderwertigkeitsgefühle, die vom Heimbewohner in den meisten
Fällen als leidvoll empfunden werden.
Leid ist seiner Natur entsprechend also mental, kann aber von physischen und mentalen
Reizen verursacht sein.
Physisches Leid
Das physische - oder auch körperliche - Leid ist die Form, die sowohl den Körper als auch den
Leib als mentale Repräsentation des Körpers betrifft.335
Zu den Verursachern gehören unter anderem Hämatome, Wunden (u. a. durch Erkrankungen,
Stürze, Tritte und Dekubidi) und Knochenbrüche. Diese Form des Leides unterscheidet sich vom
mentalen Leid in einem äußerst wichtigen Punkt: physisches Leid lässt sich durch entsprechende
medizinisch-pflegerische Maßnahmen schneller und einfacher reduzieren. Mentales Leid
hingegen erfordert Zeit und einen entsprechenden Willen des Heimbewohners. Daher sind auch
_____________________
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Eine genauere Erläuterung des Verhältnisses zwischen Körper und Leib findet sich in Abschnitt 4.4.2 Körper und
Leib (ab S. 154).
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die für die Mitarbeiter durchzuführenden medizinisch-pflegerischen Maßnahmen bei Weitem
einfacher umsetzbar.
Mentales Leid
Das mentale - oder auch geistige - Leid ist die Form des Leides, die den Geist des Menschen
betrifft. Zu den Ursachen gehören Kompetenz- und Vertrauensverlust, das Versterben von
Freunden und anderen Heimbewohnern, Beleidigungen, Vernachlässigung, sowie Isolation und
Gewalt.
Mentales Leid, wenn es denn einmal besteht, lässt sich verhältnismäßig schlecht
reduzieren und dies in Anbetracht der Charakteristik des Heimbewohners auch nie in
vollkommenem Maße. Ganz besonders die Mitarbeiter müssen für diesen Fakt sensibilisiert und
geschult werden, da andernfalls entsprechende Maßnahmen entweder erfolglos bleiben oder gar
nicht erst durchgeführt werden. Hauptsächlich an diesem Punkt greift der moralische Standard,
da in ihm die verhältnismäßig schwierige Situation des Heimbewohners erklärt und ein
verständlicher Rückschluss auf den adäquaten Umgang vor Augen geführt wird.
Leid im Sterbeprozess: Würdevoll oder nicht?
Wenn es um den Heimbewohner im Sterbeprozess geht, so wird immer wieder darauf verwiesen,
dass dieser würdevoll ablaufen soll. Hierauf sind auch sämtliche Empfehlungen und
Handreichungen ausgerichtet.
Obschon dieses Fokus, muss an dieser Stelle deutlich darauf hingewiesen werden, dass es
einen würdevollen Sterbeprozess - hauptsächlich für nicht konfessionell gebundene
Heimbewohner - nicht gibt. Während des Sterbeprozesses gehen beim Heimbewohner physische
und mentale Kompetenzen verloren, die mit dem Begriff der Würde unmittelbar verbunden sind.
Hierzu zählen Stuhl- und Harnkontinenz bzw. eigenständige Toilettengänge, die Fähigkeit
selbstständig und sauber essen und trinken zu können sowie das Beibehalten des Mageninhaltes,
Schmerzfreiheit, ein Maximum an Privat- und Intimsphäre, ein nach eigenem Wunsch gestaltetes
Äußeres sowie ein aktiver Teil der Gemeinschaft zu sein.
Das Bild eines sterbenden Heimbewohners gestaltet sich jedoch ganz anders:
eingefallenes Gesicht, Blässe, rissige Lippen, Schmerzen, IKM, Dauerkatheter, teilweise nasogastrale Sonde oder Infusion, Pflegebett, Lagerungswechsel, vollkommen durch andere
übernommene Grundpflege, vollkommen angewiesen sein auf andere aufgrund von Immobilität
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bzw. Muskelschwäche, starker Gewichtsverlust, Appetitlosigkeit, Erbrechen, Einsamkeit und
Isolation.
Es mag sein, dass manch einer einen solchen Zustand als würdevoll bezeichnen mag. Hier
ist der Blickwinkel entscheidend. So kann es sein, dass es als würdevoll empfunden wird, in den
Sterbeprozess selbst nicht einzugreifen („Gott allein obliegt dies“). Aber abgesehen von diesen
Einzelfällen wird der Commonsense beinhalten, dass der Sterbeprozess nie als würdevoller
Vorgang empfunden wird.

5.5.2 Euthanasie
Warum ‚Euthanasie‘ und nicht ‚Sterbehilfe‘?
Sei es in der Fachliteratur oder auch im Rahmen der täglichen Berichterstattung, so wird sich fast
ausschließlich zur ‚Sterbehilfe‘ und kaum zur ‚Euthanasie‘ geäußert. Ich vertrete im Gegensatz
dazu die Ansicht, der Begriff ‚Euthanasie‘ muss geradezu im moralischen Standard auftauchen
und dies aus drei Gründen.336
Erstens wird auf diese Weise versucht, einem entsprechenden wissenschaftlichen
Charakter des moralischen Standards und damit einem adäquaten akademischen Austausch
Sorge zu tragen. Ähnlich wie bei dem Begriffspaar ‚Autonomie‘ und ‚Selbstbestimmung‘ wurde
sich daher auf genau den Begriff festgelegt, der sich auch in der englischsprachigen und damit
der am weitesten verbreiteten Literatur finden lässt. Nur auf diese Weise ist ein tatsächlich
angemessener (nicht-) wissenschaftlicher Diskurs möglich.
Zweitens verkörpert der Begriff ‚Sterbehilfe‘ einen suggestiven Begriff, das heißt einen
Begriff, der bereits wertbehaftet ist. Auf den ersten Blick scheint dies nicht besonders
problematisch zu sein. Jedoch wird mit dem Begriff der ‚Hilfe‘ automatisch etwas Positives
verbunden. Somit scheint auch die Sterbehilfe etwas Positives zu sein, was getan oder zumindest
seitens des Rechtssystems erlaubt werden kann und letztlich sollte - so zumindest die Theorie.
Realistisch gesehen bestehen jedoch ganz besonders in Deutschland aufgrund diverser
historischer Entwicklungen und religiöser Überzeugungen schwerwiegende Hemmnisse
bezüglich einer Legalisierung und Durchführung von Sterbehilfe. Letztere wird also nicht - wie
der Begriff im Gegensatz suggeriert - als per se positiv angesehen. Der Begriff ‚Euthanasie‘ ist
_____________________
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Es gibt einige Autoren, die die von mir propagierte Gleichsetzung der Begriffe ‚Euthanasie‘ und ‚Sterbehilfe‘
nicht zu vertreten scheinen (u. a. Quante 2010: 168, Schütte 2006: 72).
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hingegen wesentlich besser geeignet. Mit ihm wird lediglich hervorgehoben, dass es für den
Betroffenen ein ‚guter Tod‘ sein soll - was man auch immer unter ‚guter Tod‘ zu verstehen
hat.337
Der dritte Grund basiert auf dem zweiten Grund. Zwar ist der Begriff ‚Euthanasie‘ auch
ein Suggestivbegriff, der etwas Positives vermuten lässt. Dies ist er aber häufig nur für
diejenigen, die die tatsächliche Bedeutung des Begriffs und seine Geschichte kennen. Leider
wurde dem Begriff aufgrund geschichtlicher Ereignisse eine die positive Wertvorstellung
überwiegende negative Wertvorstellung beigefügt und dies - so muss deutlich hervorgehoben
werden - zu Unrecht.338 Mit dem ausdrücklichen Gebrauch des Begriffes ‚Euthanasie‘ in einem
öffentlichen Dokument - wie dem moralischen Standard - wird versucht, diese Berührungsangst
im

Umgang

mit

dem

Begriff

selbst

sowohl

im

wissenschaftlichen

als

auch

nichtwissenschaftlichen Dialog zu reduzieren.
Leidmindernde und nutzenorientierte Euthanasie: Der geschichtlicher Hintergrund
Die Reduzierung einer Berührungsangst muss in erster Linie durch die Aufklärung geschehen
und damit über die Klärung der Frage, was man unter dem Begriff ‚Euthanasie‘ eigentlich zu
verstehen hat beziehungsweise welche Handlungen in der Geschichte unter den Begriff der
Euthanasie fielen.
Wenn man den Begriff Euthanasie hört, so verbindet man damit zumeist in erster Linie all
die Gräueltaten, die das NS-Regime an unter anderem geistig Behinderten und Juden verübt hat.
Dies ist jedoch ein ungerechtfertigter Automatismus, denn die Euthanasie ist eine recht alte
_____________________
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Hiermit widerspreche ich Quante (2010). Dieser postuliert, dass der Begriff ‚Sterbehilfe‘ dem Begriff
‚Euthanasie‘ vorzuziehen sei, weil (1) mit dem Begriff ‚Euthanasie‘ nicht deutlich wird, für wen der Tod gut sein
soll und (2) weil der Begriff ‚Hilfe‘ auf das Wohl des jeweiligen Patienten referiere (vgl. Quante 2010: 168). Bei
genauerem Hinsehen aber wird deutlich, dass auch beim Begriff ‚Hilfe‘ nicht deutlich wird, wem denn eigentlich
geholfen wird. Quantes Einwand fällt also auf ihn selbst zurück. Auch sein Vorschlag, man solle den Begriff
‚Sterbehilfe‘ durch den Begriff ‚Hilfe bei der Herbeiführung des Todes“ ersetzen (vgl. Quante 2010: 169), ist
unnütz.
338
Immer wieder wird im wissenschaftlichen und ganz besonders im nichtwissenschaftlichen Kontext auf die
Verbrechen des NS-Regimes verwiesen und sowohl ein Slippery-Slope-Argument als auch ein Analogie-Argument
aufgebaut: wenn man eine Form der Euthanasie erlaubt, dann passiert dasselbe wie beim letzten Mal (AnalogieArgument) beziehungsweise ebnet man auf diese Weise den Weg zur Legalisierung aller Formen der Euthanasie
und damit den Weg zum Missbrauch (Slippery-Slope-Argument). Ein Beispiel für ein solches Slippery-SlopeArgument (oder auch Dammbruch- oder Schiefe-Ebene-Argument) ist der Einwand von Max Beer, einem Arzt aus
Barmen aus dem Jahre 1914: „Daß das [die Änderung des § 216 zur Legalisierung der Tötung auf Verlangen; A.W.]
der erste Schritt sein würde, glaube ich auch, ob aber der letzte, erscheint mir mindestens zweifelhaft. Ist einmal die
Scheu vor der Heiligkeit des Lebens vermindert, die freiwillige Sterbehilfe für die geistig gesunden Unheilbaren und
die unfreiwillige für die Geisteskranken eingeführt, wer steht dann dafür, daß man dabei Halt macht?“ (Ploetz 1895;
zitiert nach Benzenhöfer 1999: 99).
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Praktik, die bis in die Antike reicht. Geprägt wurde der Begriff ‚Euthanasie‘ – zumindest ist dies
der früheste Beleg – durch den Dichter Kratinos. Gemeint war hier das Gegenstück zu dem, was
schwer Kranke erleiden müssen. Unter ‚Euthanasie‘ ist hier also ein „guter Tod“ (‚euthanatos‘)
gemeint (vgl. Benzenhöfer 1999: 15). Insgesamt gesehen bestanden in der Antike insgesamt
sieben verschiedene Ansichten über einen „guten Tod“, die aber im Gegensatz zu heute nie im
medizinischen Kontext gebraucht wurden: (1) der leichte Tod ohne vorhergehende Krankheit,
(2a) der leichte und schmerzlose leichte Tod, (2b) der schnelle Tod durch Feindeshand, (3) der
rechtzeitige Tod im Sinne eines frühzeitigen Todes in der Jugend, (4) der Tod im übervollen
Lebensgenuss, (5a) der Tod „nach tugendhafter Art“ sowie (5b) der ehrenvolle Tod im Kampf
beziehungsweise im bewaffneten Aufstand (vgl. Benzenhöfer 1999: 21f). All diesen Formen ist
gemein, dass hier der ‚gute Tod‘ eines Individuums unabhängig von jeweiligen Nutzen oder
eben auch unabhängig vom Schadenspotential des Individuums für die Gesellschaft betrachtet
wird. Es wird lediglich geschaut, was für das Individuum selbst gut ist oder nicht. Diese Form
der Euthanasie nenne ich leidmindernde Euthanasie oder auch tatsächliche Euthanasie. ‚Gut‘ ist
die Euthanasie hier dahingehend, dass sie das Leid des jeweiligen Individuums zu mindern
vermag. Ob hierfür die Einwilligung des Individuums notwendig ist oder ob die Euthanasie auch
auf einwilligungsunfähige Individuen ausgedehnt werden kann, sei an dieser Stelle dahingestellt.
Doch es gab in der Antike durchaus auch eine andere Auffassung, die ein vollkommen
anderes Fundament hat. Verdeutlicht werden soll diese anhand der Rolle der Heilkunst in Platons
Werk – Platon als einer der wichtigsten Philosophen der Antike und hier an einem Zitat, auf das
auch Benzenhöfer zurückgreift: „[…] Heilkunst verkündet, die darin besteht, daß man durch
Arzneien und Schneiden die Krankheiten vertreibt und den Betreffenden weiterhin die gewohnte
Lebensweise verordnet, um nicht das Gemeinwohl zu schädigen; dagegen weist sie jeden
Versuch ab, den völlig durchseuchten Körper durch Diätvorschriften Schritt für Schritt
auszuschröpfen und wieder zu füllen und so dem Menschen ein langes und elendes Dasein zu
schaffen und Nachkommen von wahrscheinlich derselben Art aus ihnen erstehen zu lassen;
vielmehr glaubt sie den, der die Kraft nicht hat für ein Leben von natürlicher Länge, nicht
ärztlich behandeln zu müssen, da dies weder für ihn selbst noch für den Staat von Nutzen ist.“
(Platon 2004: 118)
Verbunden wird hier also bereits letztlich der Wert des Lebens eines Individuums mit
dem jeweiligen Nutzen oder Schadenspotential, die das jeweilige Individuum für die
Gesellschaft hat – eine Ansicht, die man sich später auch in Deutschland zu Nutze machte und
dies bereits vor Beginn des „Euthanasie-Programms“ im Jahre 1939. Diese Form der Euthanasie,
die den Wert des Lebens eines Individuums an den Nutzen oder das Schadenspotential für die
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Gesellschaft koppelt, nenne ich nutzenorientierte Euthanasie oder auch Pseudo-Euthanasie.
‚Gut‘ ist die Euthanasie hier dahingehend, als dass durch sie genau diejenigen Individuen aus der
Gesellschaft eliminiert werden, die keinen gesellschaftlichen Nutzen haben beziehungsweise
keinen voranbringenden Beitrag zur Gesellschaft leisten.339
Es dürfte überraschen, das eben jene Ideale, die man im Rahmen des „EuthanasieProgramms“ des NS-Regimes vertrat, bereits teils einige Jahrzehnte zuvor auftauchen. Zu
nennen sind hier insbesondere die einflussreichen und aufschlussreichen Schriften „Die
Tüchtigkeit unsrer Rasse und der Schutz der Schwachen“ von Alfred Ploetz aus dem Jahre 1895,
„Das Recht auf den Tod“ von Adolf Jost aus demselben Jahr, „Die Lebenswunder“ von Ernst
Haeckel aus dem Jahre 1904 sowie „Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens“ von
Karl Binding und Alfred Hoche aus dem Jahre 1920. Alle vier Schriften sollen zum Verständnis
des Euthanasiebegriffs in der Zeit vor 1939 nun kurz skizziert werden.340
Alfred Ploetz, einer der Gründer der „Münchner Gesellschaft für Rassenhygiene“ im
Jahre 1907 und Mitherausgeber des „Archivs für Rassen- und Gesellschaftsbiologie“, sah nicht
zuletzt in der Medizin eine Institution, die die Schwachen schütze und letztlich dafür sorgt, dass
mehr und mehr Schwache entstehen (vgl. Benzenhöfer 1999: 86). In welche Richtung seine
Bestrebungen gehen, ist leicht zu erkennen und dies nicht zuletzt anhand seiner
rassenhygienischen Forderungen für die Vervollkommnung und Vermehrung der Rasse. Plötz
fordert diesbezüglich „1) möglichst zahlreiches und intensives Auftreten besserer Devarianten
[…] [sowie; A.W.] 2) solche Extral- und Socialeinwirkungen, dass frühe und vollständige
Ausjätung desjenigen, schlechteren Theils [sic!] der Convarianten stattfindet […] [sowie; A.W.]
3) keine Contraselection, d. h. keine besondre Schädigung gerade der besseren und kein
besonderer Schutz grade der schlechteren Convarianten.“ (Ploetz 1895: 114f). An späterer Stelle
präzisiert er letztere Aussage: „3) keine Contraselection, d. h. keine Ausmerzung grade der guten
und kein besondrer [sic!] Schutz grade der schlechten Convarianten; also keine Kriege, keine
blutigen Revolutionen, kein besonderer Schutz der Kranken und Schwachen [hervorgehoben
durch A.W.].“ (Ploetz 1895: 116). Der Schritt zur Euthanasie, wie sie im Rahmen des T4Programmes praktiziert wurde, ist damit nur noch ein winziger. Aber ich denke, dass durch den
_____________________
339
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit spreche ich mich ausdrücklich gegen jegliche Formen der PseudoEuthanasie aus. Der Wert eines menschlichen Wesens darf nie vom gesellschaftlichen Nutzen abhängig gemacht
werden. Sicher gibt es Szenarien, in denen dies durchaus von Vorteil sein kann (im Sinne einer Triage), aber im
Normalfall und damit im Hier und Jetzt kann sie in keiner Weise ethisch adäquat begründet werden.
340
Im Nachgang wird noch eine kurze Darstellung der Geschehnisse im Rahmen des NS-Regimes folgen. Diese
wird jedoch im Vergleich zu der Erläuterung der vier Werke von Ploetz, Jost, Haeckel sowie Binding und Hoche
sehr kurz ausfallen, da die Gedankengänge maßgeblich identisch mit dem Gedankengut des NS-Regimes sind.
Zudem soll es in diesem Abschnitt der vorliegenden Arbeit darum gehen, die Begriffsgeschichte der Euthanasie zu
verstehen – und dies gelingt bereits durch diese vier Werke.
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Verweis auf Ploetz deutlich wird, dass der Euthanasiegedanke weitaus älter ist als oft
propagiert.341
Eine weitere, starken Einfluss nehmende Schrift war Adolf Josts „Das Recht auf den
Tod“ (1895). Die Ausgangsbasis seiner Argumentation – man verweise darauf, dass es sich um
die kleine Streitschrift eines Studenten handelt - ist der Wert des Individuums beziehungsweise
Menschen und damit der Wert des Lebens. Diesem Wert schreibt Jost zwei Faktoren zu: „Der
Werth jedes Gegenstandes, jedes Natur- oder Kunstproduktes liegt in seiner Beziehung zur
Freude oder zum Leide der Menschen. […] Der Werth eines Menschenlebens kann, einer rein
natürlichen Betrachtungsweise nach, sich nur aus zwei Factoren zusammensetzen. Der erste
Factor ist der Werth des Lebens für das betreffende Individuum, also die Summe von Freude und
Schmerz, die er zu erleben hat. Der zweite Factor ist die Summe von Nutzen oder Schaden, die
das Individuum für seine Mitmenschen darstellt.“ (Jost 1895: 12f). Jost koppelt hier also den
Wert eines Menschen unter anderem an dessen Wert für die Gesellschaft. Wertvoll oder
lebenswert ist dementsprechend ein Leben genau dann, wenn es auch einen Nutzen
beziehungsweise keinen Schaden für die Gesellschaft darstellt. Der Schritt zur Euthanasie ist hier
ein sehr kurzer. Jost versucht an anderer Stelle zwar, den Nutzen beziehungsweise das Leid des
Individuums, das es selbst empfindet, sehr in den Vordergrund zu rücken, doch auf subtile Weise
gibt er dem Wert des Individuums für die Gesellschaft den Vorrang vor dem Wert, den das
Individuum seinem Leben selbst zuschreibt beziehungsweise Vorrang vor dem leid, das das
Individuum empfindet.342 Doch er geht noch einen Schritt weiter indem er auf den Schaden
verweist, den ein Kranker für die Gemeinschaft bedeutet: „Was bedeutet das Fortleben des
unheilbar Kranken für seine Umgebung und überhaupt für seine Mitmenschen? […] Der Kranke
consumiert eine beträchtliche Menge materieller Werthe, mehr als der gesunde Mensch. Eine
von ihnen, oder wenigstens mehrere zusammen absorbieren die Arbeitskraft mehrerer Leute, die
sie zu pflegen und zu warten haben, sie verbrauchen Nahrung und Arzneien u. sie producieren in
der Regel, […], im Gegentheile bilden sie durch ihre Krankheit zuweilen auch
Ansteckungsherde für ihre Umgebung.“ (Jost 1895: 17). Diese mathematische Aufarbeitung
_____________________
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Es muss jedoch auf einen bedeutenden (!) Unterschied zwischen Ploetz und dem Gedankengut des NS-Regimes
hingewiesen werden. Ploetz vertritt keineswegs die vom späteres NS-Regime propagierte Schädlichkeit der Juden
für die Gesellschaft. Aussagekräftig hierfür ist ein eigener Abschnitt, in dem sich Ploetz den Juden widmet: „[…]
sondern sie [die Juden; A.W.] müssen als gleich hochstehende Culturrasse angesehen und behandelt werden, deren
völlige Aufsaugung nicht nur im bürgerlichen Interesse liegt, sondern auch für die Veredelung beider Theile, Juden
wie Nicht-Juden, von grossem Vortheil [sic!] sein kann.“ (Ploetz 1895: 141f). Warum Ploetz den Juden einen
eigenständigen Abschnitt widmet, kann ich nur vermuten. Wahrscheinlich bestand bereits zu dieser Zeit bei einigen
eine negative Meinung über Juden und Ploetz wollte mit dem Abschnitt diese Meinung als haltlos erklären.
342
Es scheint eine sehr verbreitete Handhabung zu sein, dass das Leid des Individuums zwar gleich zu Beginn
genannt wird, es aber in den Schriften nie separat, sondern immer gekoppelt an den Nutzen beziehungsweise an den
Schaden, der durch das Individuum für die Gesellschaft entsteht, erscheint.
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eines Menschenlebens beziehungsweise des Wertes eines Individuums für die Gesellschaft wird
ergänzt durch den Hinweis, man möge das Leiden des unheilbar Kranken aus Mitleid mit ihm
beenden: „ […] selbst der dem Kranken mehr oder weniger Fernstehende wird aufs peinlichste
berührt, wenn ihm die Thatsache zum Bewußtsein kommt, dass wieder einmal ein Mensch
hoffnungslos leidet.“ (Jost 1895: 18). Die Frage ist hier selbstverständlich, ob bereits Jost auch
den unheilbar Geisteskranken dieses Mitleid hätte zukommen lassen wollen – genau die Gruppe,
die den ersten Anknüpfungspunkt für das NS-Regime zur Tötung „lebensunwerten Lebens“
darstellte.
Eine sehr ähnliche Argumentation liefert uns Ernst Haeckel in „Die Lebenswunder“
(1904): „Ebenso haben wir das Recht, oder wenn man will die Pflicht, den schweren Leiden
unserer Mitmenschen ein Ende zu bereiten, wenn schwere Krankheit ohne Hoffnung auf
Besserung ihnen die Existenz unerträglich macht und wenn sie selbst uns um ‚Erlösung vom
Uebel‘ bitten.“ (Haeckel 1904: 132; zitiert nach Benzenhöfer 1999: 96). Haeckel, ein
ausdrücklicher Befürworter und Propagandist der sogenannten „Kindereuthanasie“, hielt nicht
nur die Tötung auf Verlangen für geradezu notwendig, sondern erklärte auch – selbstverständlich
auch hier wieder aus Gründen des Mitleides – die Tötung von unheilbar Geisteskranken für
angebracht:: „Wieviel von diesen Schmerzen und Verlusten könnte gespart werden, wenn man
sich endlich dazu entschließen wollte, die ganzen Unheilbaren durch eine Morphium-Gabe von
ihren namenlosen Qualen zu befreien!“ (Haeckel 1904: 135; zitiert nach Benzenhöfer 1999: 97).
Bereits anhand dieser drei Werke von Ploetz, Jost und Haeckel wir deutlich, dass man die
nutzenorientierte Euthanasie mit dem Fundament der leidmindernden Euthanasie zu rechtfertigen
versuchte und man vermischte so zwei grundlegend verschiedene ethische Bestrebungen. Die
Endkonsequenz ist nun, dass man heute viel zu viele Bedenken hinsichtlich der Legalisierung
der freiwilligen Euthanasie hegt – und dies zum Leidwesen derjenigen, die tatsächlich leiden und
es beendet wissen möchten. Es zeigt aber auch wieder einmal welche Gefahr es birgt, wenn
subjektive oder intersubjektive Wertungen über den Wert eines Lebens zum Orientierungspunkt
gemacht werden.343
_____________________
343
Paradoxerweise basiert das Widersetzen gegen die Legalisierung der freiwilligen Euthanasie auch genau auf
solch einer Wertung. Das Leben eines Patienten, der starke Schmerzen hat und sich im Endstadium befindet – so die
Argumentation -, ist immer noch wertvoll und die Qualität (d. h. der Lebenswert) kann durch eine geeignete
Schmerztherapie und weitere palliative Maßnahmen erhöht werden. Bei geistig sehr eingeschränkten Patienten (u. a.
hochgradig Demente) wird argumentiert, dass sie noch Freude am Leben haben, denn sie lächeln und genau das sei
der Parameter für die Berechnung eines hohen Lebenswertes. Dass genau diese Dementen vielleicht früher einmal
geäußert haben, sie wollen nie in einen solchen Zustand verfallen und lieber vorher versterben – solche
Bewertungen von geistig sehr eingeschränkten Patienten fließen nicht mit in die Debatte ein. Doch eigentlich sind
genau sie es, denen bei der Bewertung der freiwilligen Euthanasie das wesentliche Gewicht gegeben werden sollte.
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Nicht weniger Beitrag leistete hierzu das Werk von Karl Binding und Alfred Hoche mit dem
bedeutungs- und unheilvollen Titel „Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens. Ihr
Maß und ihre Form“ (1920). Dieses Werk, bestehend aus dem rechtlichen Teil Bindings und den
ärztlichen Wertungen Hoches, kann als Inbegriff genau des Gedankengutes angesehen werden,
mit dem das NS-Regime einige Jahre „lebensunwertes Leben“ zerstörte. Binding, ehemaliger
Professor des öffentlichen Rechts in Leipzig (Emeritierung 1913), rechtfertigte im ersten Teil die
Euthanasie an unheilbar Kranken oder schwer Verwundeten folgendermaßen: wenn zwischen
dem Zeitpunkt des natürlichen Todes (der Tod durch Krankheit oder Verwundung) und dem Tod
durch künstliche Maßnahmen kaum Abstand besteht, dann ist die Euthanasie – Bindung nannte
sie ‚reine Euthanasie‘ - durchaus gerechtfertigt, denn sie hat zu etwas geführt, was kurze Zeit
später so und so eingetreten wäre (vgl. Binding 1920: 17; Benzenhöfer 1999: 100-107). Zudem
stellte er die unheilvolle Frage: „Gibt es Menschenleben, die so stark die Eigenschaft des
Rechtsgutes eingebüßt haben, daß ihre Fortdauer für die Lebensträger wie für die Gesellschaft
dauernd allen Wert verloren hat?“ (Binding 1920: 27; zitiert nach Benzenhöfer 1999: 102).
Damit lenkte er die Argumentation in die allseits bekannte und heute als moralisch verwerflich
angesehene Richtung. Im Zuge der Beantwortung dieser Frage kristallisiert Binding drei
entsprechende Gruppen heraus: (1) aufgrund von Krankheit oder Verwundung unrettbar
Verlorene, die im vollen Besitze ihrer geistigen Kräfte um Erlösung gebeten haben (u. a.
Euthanasie auch als Ausdruck des Mitleides), (2) unheilbar geistig Erkrankte (egal ob angeboren
oder erworben), da sie weder den Willen zum Sterben noch den Willen zum Leben haben sowie
(3) diejenigen, die durch irgendein Ereignis bewusstlos geworden sind und die unertragbar stark
leiden würden, wenn sie wieder erwachen (vgl. Benzenhöfer 1999: 103f). Es ist sehr
offensichtlich, dass auch hier wieder mit der Gruppe 2 genau diejenigen zur Tötung freigegeben
werden, die auch den ersten Ansatzpunkt für das NS-Regime bildeten: die geistig schwer
Erkrankten. Die ärztlichen Bemerkungen von Hoche im zweiten Teil der Arbeit stehen denen
Bindings in nichts nach. Sie enthalten eine Rechtfertigung der Euthanasie auf der Basis
wirtschaftlicher Faktoren. Unter anderem Kinder, die mit angeborenen schweren geistigen
Schäden zu Welt gekommen sind oder sehr frühzeitig erkrankten, bezeichnet Hoche als
„Ballastexistenzen“ (Hoche 1920: 55; zitiert nach Benzenhöfer 1999: 105), denn sie können nie
etwas zur Allgemeinheit beitragen. Das erklärt auch, weshalb insbesondere diese Gruppe von
Hoche zur Euthanasie vorgeschlagen wurde. Geistig Behinderten, die erst später erkrankt sind
(von Hoche als „Spätverblödungen“ bezeichnet), schreibt Hoche immerhin noch einen
„Affektionswert“ zu, da sie von ihren Angehörigen zumindest irgendwann einmal gesund
gekannt worden sind (vgl. Hoche 1920: 53, zitiert nach Benzenhöfer 1999: 105), und nimmt sie
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aus der Gruppe 2 hinaus. Mit einem einzigen Satz vermag Hoche letztlich der Geschichte und
den Verbrechen des NS-Regimes vorzugreifen: „Eine neue Zeit wird kommen, die von dem
Standpunkte einer höheren Sittlichkeit aus aufhören wird, die Forderungen eines überspannten
Humanitätsbegriffes und einer Überschätzung des Wertes der Existenz schlechthin mit schweren
Opfern dauernd in die Tat umzusetzen.“ (Hoche 1920: 62; zitiert nach Benzenhöfer 1999: 1905).
Es sei nun letztlich vor der Auseinandersetzung mit der Euthanasie im Dritten Reich noch
einmal festgehalten: (a) der Wert eines Menschen wurde bemessen nach dem Leid, das der
Mensch erfährt und dem Nutzen, den er für die Gesellschaft hat, (b) der Wert, den das
Individuum für die Gesellschaft hat, spielt – zumindest unterschwellig sehr deutlich - eine
größere Rolle als der Wert, den sich das Individuum selbst zuschreibt (c) schwer Erkrankte und
schwer geistig Behinderte

(insbesondere die mit angeborenen Schäden) haben oft keinen

Lebenswillen mehr und können keine Freude mehr empfinden sowie (d) die Beendigung des
Leides schwer Erkrankter und schwer geistig Behinderten geschieht aus Mitgefühl und dient
zum Nutzen der Gesellschaft. Dies sind genau die Eckpfeiler des Euthanasiegedankens im
Rahmen des NS-Regimes.
Ihren Beginn hat die Euthanasie im Dritten Reich – und das dürfte nicht überraschen – in
der sogenannten Kindereuthanasie (auch als Infantizid bezeichnet). Gesteuert wurde dieses
Programm durch die Organisation „Reichsausschuß zur wissenschaftlichen Erfassung von erbund anlagebedingten schweren Leiden“ und mit einem streng vertraulichen Runderlass vom
18.08.1939 wurde ein flächendeckendes Programm in die Wege geleitet: gemeldet werden
sollten von Hebammen, Ärzten in Entbindungsanstalten sowie geburtshilflichen Abteilungen von
Krankenhäusern genau die Kinder bis zum dritten Lebensjahr (später auch Ältere), die
angeborene schwere Leiden aufwiesen (Idiotie, Mikrozephalie, Hydrozephalus, Missbildungen
jeder Art sowie Lähmungen (vgl. Benzenhöfer 1999: 117). Anhand der Bewertungsbögen
wurden dann die Kinder, die man als lebensunwert ansah, in so genannte „Fachabteilungen“
überführt und getötet (vgl. Benzenhöfer 1999: 117f). Das Programm lief noch bis Ende des
Krieges und kostete etwa 5000 bis 8000 Kindern das Leben (vgl. Benzenhöfer 1999: 118).
Vermeintlicher Fixpunkt für die Bestrebungen des NS-Regimes war auch hier wieder das Leiden
des Kindes beziehungsweise des Patienten sowie das Leid von Angehörigen, die diese Kinder zu
betreuen hatten.344
_____________________
344

Einen bitteren Beigeschmack trägt diesbezüglich eine Studie des Arztes Ewald Meltzer. Meltzer, seit 1911 Leiter
der Königlich-Sächsischen Landesanstalt für schwachsinnige Kinder Katharinenhof in Großhennersdorf, plädierte
für das Verbot der Freigabe von Tötungen, weil (1) geistig Behinderte durchaus einen Lebenswillen und Lebenslust
haben können und (2) es einen immensen moralischen Verlust bedeuten würde (vgl. Benzenhöfer 1999: 107f). In
seinem Werk „Das Problem der Abkürzung ‚lebensunwerten Lebens‘“ befindet sich zudem eine Studie Meltzers, im
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Die Erwachseneneuthanasie wurde erst später eingeleitet. Wenige Wochen nach dem Erlass zur
Ermittlung schwer geistig behinderter Kinder erging ein weiterer Runderlass an Heil- und
Pflegeanstalten, in dem die Meldung von Patienten (wohlgemerkt nur diejenigen, die in
Anstaltsbetrieben nicht oder nur mit mechanischen Arbeiten (u. a. Zupfen) beschäftigt werden
können) mit folgenden Erkrankungen gefordert wurde: Schizophrenie, Epilepsie, senile
Erkrankungen, therapie-refraktäre Paralyse und andere Lues-Erkrankungen, Schwachsinn jeder
Ursache, Encephalitis, Huntington und andere neurologische Endzustände. Hinzu kamen
diejenigen, die sich seit mindestens fünf Jahren dauernd in Anstalten befanden, die als kriminelle
Geisteskranke verwahrt wurden oder die nicht deutschen oder artverwandten Blutes waren (vgl.
Benzenhöfer 1999: 120f).345 Mit einem weiteren Erlass durch Hitler selbst wurde ernannten
Ärzten letztlich die Befugnis dazu gegeben, nach menschlichem Ermessen unheilbar Kranken
den Gnadentod zu gewähren. Der Weg zur „Aktion T4“ war geebnet. Dem ersten
Vernichtungszentrum – in Grafeneck bei Reutlingen - folgten weitere: Brandenburg, Hartheim
bei Linz und Sonnenstein bei Pirna, sowie Hadamar (später anstelle von Grafeneck) und
Bernburg (später anstelle von Brandenburg) (vgl. Benzenhöfer 1999: 123f). Die Aktion T4
wurde zwar am 24.08.1941 offiziell gestoppt, doch fanden weiterhin Tötungen statt und deren
Opferzahl bemisst man heute mit etwa Siebzigtausend (vgl. Benzenhöfer 1999: 124,129). Zu den
Getöteten zählten dabei dann nicht mehr nur schwer geistig Behinderte, sondern auch die
Häftlinge aus Konzentrationslagern, die schwer krank und nicht mehr zum Arbeiten in der Lage
waren.
Was folgt nun aus der Darlegung der Schriften von Ploetz, Jost, Haeckel, Binding und
Hoche sowie aus den Erläuterungen der „Kindereuthanasie“ und der „Erwachseneneuthanasie“
für die Argumentation des moralischen Standards? Konkreter formuliert: Kann der vielseits
genutzte Verweis auf den Holocaust das Verbot der Euthanasie tatsächlich rechtfertigen?
Betrachtet man den Rechtfertigungsmechanismus, dem sich die fünf vorgestellten
Autoren bedienten, so wird recht schnell deutlich, dass der Verweis auf den Holocaust stark
hinkt. Alle Autoren nutzten durchweg die These, dass Euthanasie genau dann gerechtfertigt ist,
(1) wenn der Erkrankte großes Leid empfindet; (2) weil ein solches Leben nicht lebenswert ist
______________________
Rahmen derer er die Vormünder der Kinder, die sich in der Anstalt befanden, Folgendes fragte: Würden Sie in „eine
schmerzlose Abkürzung des Lebens Ihres Kindes [.] [einwilligen, A.W.], nachdem durch Sachverständige
festgestellt ist, daß es unheilbar blöd ist“ (Meltzer 1925: 86; zitiert nach Benzenhöfer 1999: 107). Das Ergebnis
spielte letzten Endes den Befürwortern der Euthanasie in die Hände, denn 73 % befürworteten eine Tötung (vgl.
Meltzer 1925: 88; zitiert nach Benzenhöfer 1999: 107).
345
Insbesondere an dieser Stelle wird bereits sehr deutlich, dass damit die Tötung von zumindest geistig behinderten
Juden und anderen „Nicht-Deutschen“ in die Wege geleitet wurde. Der Schritt zum Holocaust war nur noch ein
kleiner.
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und (3) sein Nutzen für die Gesellschaft nicht gegeben ist beziehungsweise er der Gesellschaft
mit seinen Bedürfnissen schadet. Diese drei Punkte tauchen stets in Verbindung und nie
losgelöst voneinander auf. In Hinblick auf den Holocaust – einer besonders schweren Form des
Genozid - verhält es sich anders. Hier griff nach Ansicht des NS-Regimes lediglich die dritte
Bedingung. Juden wurden als Schadensbringer betrachtet – ähnlich wie Farbige, Sinti und Roma
– und das nicht nur aus ökonomischen, sondern hauptsächlich aus rassenideologischen Gründen,
die nicht zuletzt durch wirtschaftliche Argumenten verdeckt wurden. Das Verbot der aktiven
beziehungsweise der freiwilligen Euthanasie kann also nicht mit einer Analogie beziehungsweise
mit einem Slippery-Slope-Argument aufgebaut werden, das auf dem Holocaust beziehungsweise
dem Genozid referiert.
Zudem sei an dieser Stelle nochmals deutlich hervorgehoben: im Rahmen des
moralischen Standards wird von den beiden Formen lediglich die leidmindernde Euthanasie als
moralisch nicht verwerflich angesehen. Orientierungspunkt ist und bleibt das Leid, das dem
Patienten durch eine vorzeitige Tötung erspart bliebe – nie der Nutzen, den die Gesellschaft
davon hätte.346
Anmerkung zu den Formen der Euthanasie
Die auch teils in Deutschland und vielen anderen Ländern praktizierten Formen der Euthanasie
sind (1) die aktive Euthanasie, (2) die passive Euthanasie, (3) der ärztlich unterstützter Suizid
sowie (4) der Behandlungsabbruch.347
_____________________
346

Sehr sensibel zu betrachten ist die Frage, ob die Tötung eines schwer behinderten Kindes durch das Leid
gerechtfertigt werden kann, dass es empfindet. Erstens kann das Kind meist selbst keine Auskunft geben und
zweitens müssen in diesem Bereich die subjektiven Bewertungen der Eltern, des Pflegepersonals oder anderer
Personen genauestens auf ihre Motivation geprüft werden. Sehr viel Aufsehen erregte diesbezüglich das Schicksal
des kleinen Charlie Gard (vgl. Der Tagesspiegel 28.07.2017). Er kam mit der seltenen Erbkrankheit mitochondriale
Myopathie zur Welt, die zu Muskelschwund und Hirnschäden führt. Seine Eltern wollten mit ihm eine Gentherapie
in den USA in Anspruch nehmen. Als Charlie acht Monate alt war, entschied ein Gericht jedoch einen
Behandlungsstopp, woraufhin Charlie kurz darauf verstarb.
347
Bevor man den Behandlungsabbruch als vierte Form der Euthanasie eingeführt hatte, stiftete die Differenzierung
in ‚aktiv‘ und ‚passiv‘ sehr viel Verwirrung bei der Einordnung in Frage kommender Maßnahmen. Bis dahin
favorisierte ich die von Peter Singer vertretene Differenzierung in ‚freiwillige‘, ‚unfreiwillige‘ und ‚nichtfreiwillige‘
Euthanasie (vgl. Singer 1994: 226-232). Singers offensichtliche Ablehnung der Differenzierung in ‚aktiv‘ und
‚passiv‘ liegt höchstwahrscheinlich darin begründet, dass er die damit verbundene Differenzierung in Tun und
Unterlassen - die sogenannte Handlungs- und Unterlassungslehre - ablehnt. Dieser Lehre zufolge gibt es einen
moralischen Unterschied zwischen einer vollzogenen Handlung mit bestimmten Konsequenzen einerseits und dem
Unterlassen einer Handlung mit genau denselben Konsequenzen andererseits (vgl. Singer 1994: 263; zur Tun-undUnterlassen-Thematik u. a. auch Maio (2012) und Birnbacher (1995). Ich selbst plädiere für die Singer’sche
Differenzierung in ‚freiwillige‘, ‚unfreiwillige‘ und ‚nichtfreiwillige‘ Euthanasie, denn sie stiftet wesentlich weniger
Verwirrung und trifft den eigentlich positiven Charakter der Euthanasie. Dennoch muss im moralischen Standard
die in Deutschland übliche Differenzierung in ‚aktiv‘, ‚passiv‘, ‚ärztlich unterstützter Suizid‘ und
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Aktive Euthanasie
Von aktiver Euthanasie spricht man entsprechend des Prädikates ‚aktiv‘ genau dann, wenn eine
Handlung durchgeführt wird, mit der das Leben eines Patienten oder Heimbewohners vorzeitig
beendet wird. Man greift – so die althergebrachte Prämisse - aktiv in den Sterbeprozess ein.
Typische Beispiele sind das Erschießen, das Ersticken sowie der Einsatz von tödlichen
Injektionen (letale Dosen von Barbituraten, Opioiden, Insulin oder auch Kalium) oder Luft.
Bereits an diesem Punkt wird jedoch deutlich, welche Problematik bereits aufgrund des
Prädikates ‚aktiv‘ entsteht, denn auch das Abschalten eines Gerätes, was zur passiven Euthanasie
gezählt wird, ist etwas Aktives.
Handlungen dieser Euthanasieform werden in Deutschland im Rahmen des § 216 StGB
unter Strafe gestellt und zudem seitens der meisten christlichen Auffassungen von Vornherein
vollkommen abgelehnt. Das bedeutet, dass dem Wunsch eines Heimbewohners nach aktiver
Euthanasie in keiner Weise nachgekommen werden soll und darf, auch wenn damit seine
Autonomie maßgeblich eingeschränkt wird.348
Passive Euthanasie
Von passiver Euthanasie spricht man genau dann, wenn eine für das Überleben eines Patienten
oder Heimbewohners dringend notwendige medizinisch-pflegerische Intervention gar nicht erst
durchgeführt wird. Man verhält sich also gegenüber dem Sterbeprozess passiv und lässt ihn
letztlich geschehen. In der Praxis geläufige Methoden sind der Verzicht auf die kardiopulmonale
Reanimation (CPR), der Verzicht auf eine Antibiose oder Dialyse sowie besonders im Kontext
der SAPE der Verzicht auf Speisen (Malnutrition) und Flüssigkeit (Dehydration).
Interessanterweise wird die Dehydration weniger häufig praktiziert als die bloße Malnutrition
und es gibt Einrichtungen, die zwar die Malnutrition - nicht aber die Dehydration - als Weg
akzeptieren. Die Gründe hierfür mögen vielfältig sein. Zum einen basieren sie aber auf den Vorund Nachteilen der Dehydration, die nicht nur bekräftigen, sondern auch beängstigend wirken
können (vgl. Kolb 2016):

______________________
‚Behandlungsabbruch‘ genutzt werden, denn nur so kann er auch irgendwann als gesetzlich bindend angesehen
werden.
348
Im Rahmen des moralischen Standards wird an dieser Stelle keine Auseinandersetzung mit dem Pro und Contra
der aktiven Sterbehilfe erfolgen. Der moralische Standard soll – wie immer wieder darauf hingewiesen wird –
erfolgreich in die SAPE implementiert werden. Das bedeutet auch, dass er mit dem geltenden Recht konform gehen
und weitestgehend wertfrei vom Autor verfasst werden muss. Persönliche Ausführungen zur Haltung gegenüber den
teils sehr kontrovers diskutierten Formen der Euthanasie würden diesem Anspruch vollkommen zuwider laufen.
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Argumente gegen eine
Flüssigkeitszufuhr









Wille des Patienten
mögliche
positive
Effekte
einer
Dehydration (z.B. Ödemrückbildung,
verminderte
pulmonale
und
gastrointestinale Sekretion)
Gefahr
der
Hyperhydration
(kardiopulmonale
Belastung,
Hypersekretion)
Hinweise
auf
reduzierten
Schmerzmittelbedarf bei Dehydration
Verlängerung des Sterbeprozesses
Abhängigkeit von medizinischem Personal
Belästigung durch Punktionen

Argumente für eine
Flüssigkeitszufuhr





Wille des Patienten
mögliche
negative
Effekte
einer
Dehydration (z.B. Kreislaufprobleme,
Delir, Krämpfe)
Nutzung als Trägerlösung für die
kontinuierliche Gabe von Medikamenten
Anzeichen von Durst, welche über die
orale Flüssigkeitszufuhr nicht gelindert
werden kann

Tabelle 9: Vor- und Nachteile der Flüssigkeitszufuhr [vgl. Kolb 2016]

Zum anderen basieren sie auf Fehlinformation beziehungsweise dem Zweifel am
Wahrheitsgehalt von Informationen. Viele befürchten, dass sie im Rahmen der Dehydration in
der Terminalphase Durst empfinden und dementsprechend leiden. Wissenschaftlich gesehen sind
Ängste und Zweifel hier aber nicht angemessen. So kann das Durstgefühl trotz immenser
Flüssigkeitsmengen nicht gemildert werden, wenn die Mundschleimhaut trocken ist und da die
Niere eines der ersten Organe ist, das im Sterbeprozess versagt, führen die Flüssigkeitsmengen
zu einem Lungenödem und der damit verbundenen schmerzhaften Symptomatik (vgl. Borasio
2010: 1).
Im Gegensatz zur aktiven Euthanasie ist diese Form in Deutschland nicht strafbar, sofern
eine solche Handlung oder Unterlassung dem Wunsch des Patienten oder Heimbewohners
entspricht. Hierbei muss dieser Wunsch noch nicht einmal explizit in einer Patientenverfügung
niedergeschrieben worden sein. Gemäß einem Urteil des BGB ist die passive Euthanasie auch
dann möglich, wenn der Wunsch nach der passiven Euthanasie gemutmaßt wird, aber keine (!)
aussagekräftige Patientenverfügung vorliegt349.
Unabhängig der bestehenden Gesetzeslage sprechen sich kirchliche Träger nicht selten auch
gegen die passive Euthanasie aus. Der Grund hierfür ist, dass es entsprechend des Testaments
allein Gott ist, der das Leben erschafft und daher auch nur er es ist, der das Leben nehmen darf
(These von der Heiligkeit des Lebens). Dieser Umstand muss bei der Implementierung in
kirchlichen Einrichtungen unbedingt beachtet werden, wenn der moralische Standard erfolgreich
implementiert werden soll.
_____________________
349

Vgl. Passive Sterbehilfe ohne Patientenverfügung möglich (2014).
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Ärztlich unterstützter Suizid
Der ärztlich unterstützte Suizid ist eine Sonderform der Euthanasie. Er besteht darin, dass ein
Arzt Handlungen vollzieht, aufgrund derer ein Patient beziehungsweise Heimbewohner in die
Lage versetzt wird, sich selbst zu töten. Dies kann gewährleistet werden durch das Verschreiben
eines Medikamentes oder das Legen einer letalen Medikamentendosis in die Hand des
Betreffenden.
Staatsrechtlich

gesehen

werden

solche

Handlungen

in

Deutschland

geduldet.

Grundbedingung ist es, dass der Patient oder Heimbewohner das entsprechende Medikament
seinem Körper allein (!) zuführt - sei es durch das eigenständige Führen der Hand zum Mund
und das folgende Schlucken oder das Betätigen des Knopfes eines Infusors.
Problematisch ist der ärztlich unterstützte Suizid aber nicht zuletzt deshalb, weil seitens
der ärztlichen Richtlinien immer wieder die Tendenz zu Sanktionen besteht. Der ärztlich
unterstützte Suizid - so die Kritiker - sei unethisch und unethisches Verhalten von Ärzten
erfordert Sanktionen.350
Der Behandlungsabbruch
Mit dem Urteil des BGH vom 25.06.2010 [2StR 454/09 BGH] wurde der Behandlungsabbruch
als vierte Option in die Terminologie eingeführt (vgl. Kautz 2010). Um zu verstehen, weshalb
dies längst notwendig war, muss man sich zunächst Folgendes vor Augen halten. Bisher zählte
die Beendigung einer Maßnahme zur passiven Euthanasie - wohlgemerkt obschon man eine
aktive Handlung vollzieht. Genau dieser Aspekt war es, der immer wieder Verwirrung stiftete,
denn man zählte das aktive Beenden einer Maßnahme auch zur aktiven Euthanasie.351 Eine
Terminologie, die solch eine Verwirrung stiftet und eine große Barriere für das Zuordnen von
Handlungen darstellt, taugt sehr wenig für die Schulung ethisch adäquaten Handelns.
Des Weiteren erscheint das deutsche Strafrecht aufgrund der eben beschriebenen
Problematik selbst recht verworren. Wenn zwei aktive Handlungen (z. B. das Abschalten des
Respirators versus die Gabe einer tödlichen Injektion) den Sterbeprozess des Patienten
beziehungsweise Heimbewohners beschleunigen und damit wohlgemerkt dieselbe Folge haben,
aber nur eine davon als legal gilt, dann erweckt dies den Eindruck, dass die Gegenüberstellung
„aktive Euthanasie vs. passive Euthanasie“ mehr eine vorschnelle Unterteilung als eine auf
_____________________
350

Eine ausführliche Auseinandersetzung mit dem ärztlich unterstützten Suizid einerseits und dem Berufsethos von
Ärzten andererseits findet sich bei Birnbacher (2006).
351
Während meiner Tätigkeit als freiberufliche Ethikberaterin und Dozentin an einer medizinischen
Berufsfachschule habe ich immer wieder dieselbe Erfahrung gemacht: man ordnete das Abschalten des Respirators
beinah zu hundert Prozent der aktiven Euthanasie zu.
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einem festen Fundament stehende Differenzierung darstellt. Sie muss daher sehr kritisch
hinterfragt werden.
Aufgrund dieser Sachlage war die Modifizierung der bestehenden Terminologie längst
überfällig. Jetzt ist es möglich, die Differenzierung in ‚aktiv‘ und ‚passiv‘ auch stringent zu
halten. Mit dem Behandlungsabbruch als separate Kategorie ist es nun einfacher, die zur
Verfügung stehenden medizinisch-pflegerischen Maßnahmen oder deren Wegfall adäquat
einzuordnen. So gehört das Abschalten des Respirators und das Abbrechen der Nahrungs- und
Flüssigkeitszufuhr nicht mehr zur passiven Euthanasie, sondern zum Behandlungsabbruch.
Für den Behandlungsabbruch gelten dieselben rechtlichen Rahmenbedingungen wie für
die passive Euthanasie.
Euthanasie und Religion
Wie bereits darauf hingewiesen wurde, muss der moralische Standard, wenn er denn erfolgreich
implementiert werden soll, mit den in der Einrichtung bestehenden Grundsätzen abgeglichen
werden. Als durchaus problematisch kann sich dies bezüglich der Euthanasiedebatte erweisen.
Ganz besonders die Leitungen konfessioneller Einrichtungen, die sich auf das Gebot der
Heiligkeit des Lebens352 berufen, werden sich zumeist vehement gegen entsprechende Praktiken
wehren. Die Euthanasie unterliegt hier nicht nur dem Gesetz, sondern auch der Religion und
damit einem doppelten Zwang.
Sollte ein Heimbewohner nach einer Euthanasie in einer solchen SAPE verlangen und
sich diese aber in ihren Grundsätzen definitiv gegen die Euthanasie als Ganzer oder nur
Teilaspekten aussprechen, so kann dem Wunsch des Heimbewohners nicht entsprochen werden.
Keine SAPE darf dazu verpflichtet werden, Euthanasie zu leisten. Der Heimbewohner müsste
sich in diesem Falle eine für ihn geeignetere Einrichtung suchen.
Obschon man aber oft davon ausgeht, dass sich religiös geprägte Einrichtungen aufgrund
des Gebotes der Heiligkeit des menschlichen Lebens generell gegen die Euthanasie als Ganzer
aussprechen, sollte die jeweilige SAPE in irgendeiner Weise eindeutig darüber Auskunft geben,
wie sie sich gegenüber der Euthanasie positioniert. Möglichkeiten bieten sich hier entweder sehr
explizit im Unternehmensleitbild oder in einigen weniger plakativen Verfahrensanweisungen.
Dies schafft nicht nur Transparenz und Vertrauen, sondern wirkt Konflikten im Voraus
nachhaltig entgegen.
_____________________
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Näheres zur These der Heiligkeit des Lebens findet sich in Abschnitt 5.3.2 Das Recht auf Leben (ab S. 250).
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5.5.3 Umsetzung im PBP
Grundvoraussetzungen
Vor dem Hintergrund der derzeitigen Situation wird deutlich, dass die Leidsituation des
Heimbewohners vom Mitarbeiter oft viel zu wenig realisiert und verändert wird. Die Gründe
hierfür sind vielfältig und reichen von Unkenntnis über Gleichgültigkeit bis hin zur ablehnenden
Haltung durch Frustration.

sehr hohe physische Anforderungen
sehr hohe psychische Anforderungen
Unwissenheit
Gleichgültigkeit
Frustration
Zeitmangel
schlechte Kommunikation im Team

nie

manchmal

oft

21
4
7
0
7

14
10
50
63
33
10
61

52
59
25
26
50
42
25

fast
immer
34
31
4
27
10
4
7

Tabelle 10: Gründe für ethisch inadäquates Handeln im PBP [vgl. Walther 2015: 329]

Hinzu kommt ein besonders in der heutigen Zeit weit verbreitetes Phänomen: das Präsentieren
vorgefertigtem Wissens und die Abfrage von diesem ohne die Forderung einer weiterführenden
Reflexion. Reflexion wird durch sehr detaillierte Handlungsanweisungen abgenommen und das
entsprechende Vermögen zur Reflexion verkümmert Schritt für Schritt. Gleichzeitig aber wird
immer wieder bemängelt, dass viele Mitarbeiter nicht mehr zum selbstständigen und
eigenverantwortlichen Handeln fähig sind und es werden Fortbildungen angeboten, im Rahmen
derer das Reflexionsvermögen wieder geschult werden soll. Genau an diesem Punkt kollidieren
aber der praktische Anspruch einerseits und der theoretische Anspruch andererseits und dies
führt zur Verwirrung der Mitarbeiter. Warum sollen sie jetzt plötzlich etwas machen, was vorher
offensichtlich nicht verlangt wurde? Hinzu kommt im Falle der Auszubildenden das Milieu der
Pflegeschulen, wo sie so viel Sachwissen wie möglich präsentiert bekommen und eigenständiges
Denken über die Grenzen der Krankenbeobachtung oder rechtliche Aspekte hinaus nicht
gefordert wird.
Mitarbeiter

bestehen

daher

zumeist

auf

klar

und

detailliert

formulierte

Handlungsanweisungen ähnlich einem Flussdiagramm, um nicht zwischen verschiedenen
Handlungsalterativen entscheiden zu müssen. Verbunden ist hiermit zudem manchmal der
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Versuch, die Verantwortung für das eigene Handeln an die nächst höher gelegene
Hierarchieebene zu delegieren, was im Grunde ein durchaus normales Verhalten darstellt.353
Die Bewahrung und Steigerung der Pflegequalität kann daher nicht einzig und allein
damit erreicht werden, dass im Rahmen schwerpunktmäßiger Fortbildungen noch mehr Wissen
vermittelt wird. Angesetzt werden muss zusätzlich an drei bereits vorgelagerten Punkten: (1)
dem Realisieren von aktuellen Situationsbedingungen, (2) dem eigenständigen und
folgerichtigen Reflektieren über adäquate Handlungsalternativen sowie (3) dem Bewusstsein für
die eigene Verantwortung im PBP. Diese drei Aspekte werden im Folgenden näher erklärt.
Realisieren durch adäquate Aufmerksamkeit
Um im PBP adäquat handeln zu können, muss der Mitarbeiter bestimmte Aspekte des
Heimbewohners wahrnehmen. Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass dies bereits geschieht,
denn ansonsten wäre ein adäquates Handeln im PBP kaum möglich und die Fehlerquote wäre
massiv erhöht. Die Problematik ist besteht also nicht ausschließlich in dem Fehlen der
Realisierung, sondern im Fehlen eines folgerichtigen Handelns.
Es ist ein natürliches Merkmal des Menschen, nicht alle Aspekte einer Situation
wahrnehmen zu können. Wahrnehmungen müssen gefiltert werden, damit das Gehirn nicht
überlastet wird. Die Kunst besteht darin, genau die Aspekte wahrzunehmen und sich bewusst zu
machen, die für ein adäquates Handeln von Nöten sind.
Hinzu kommt eine weitere Fehlerquelle im PBP: die inadäquate Transparenz. Sehr häufig
werden Aspekte im PBP zwar wahrgenommen, aber die betreffenden Informationen nicht
zeitnah oder gar nicht an die anderen am PBP Beteiligten entweder mündlich (u. a. während der
Dienstübergabe) oder aber schriftlich (u. a. Berichteblatt, Schmerzprotokoll, Ess- und Trinkplan)
weitergegeben. Andere abwesende Mitarbeiter können auf diese Weise die notwendigen Aspekte
weder direkt - also durch Beteiligung an der aktuellen Situation - noch indirekt durch die
Informationsweitergabe wahrnehmen. Informationsdefizite führen ihrerseits zu Fehlern im PBP
und damit zur Minderung der Pflegequalität.

_____________________
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Der Mensch ist von Natur aus dazu geneigt, das Verantwortungsbewusstsein an das Ergebnis der betreffenden
Handlung anzupassen. Für Erfolge erklärt er sich gern verantwortlich, für Misserfolge hingegen zieht er zumeist die
Umstände oder andere Menschen zur Verantwortung.
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Reflektieren durch Realisieren
Das Reflektieren stellt eine notwendige Verbindung zwischen Realisieren und letztendlichem
Handeln dar. Ohne das Reflektieren wäre ein adäquates Handeln über einen längeren Zeitraum
hinweg und in unterschiedlichen Situationen überhaupt nicht möglich.
Reflektieren besteht im PBP darin, bereits vorhandenes Wissen (u. a. Anatomie,
Physiologie, Symptomatiken von Erkrankungen, Biographiedaten, rechtliche Aspekte) mit erst
erworbenem Wissen über die aktuelle Situation (u. a. Allgemeinzustand des Heimbewohners,
Menge der aufgenommenen Nahrung und Flüssigkeit, Hinweise auf Schmerzen, Hautzustand) zu
kombinieren und dann auszuwählen, welche der in Frage kommenden Interventionen die
adäquate ist oder zu begründen, weshalb eine bereits getätigte Handlung inadäquat war (externe
Reflexion).
Reflektieren bedeutet aber auch, sich eigener Gedankengänge, Handlungsmotive und der
körperlich-mentalen Verfassung (Überzeugungen, Wünsche, Ängste, familiäre Umstände,
gesundheitlicher Zustand) bewusst zu werden (interne Reflexion). Genau dasselbe Set von
äußeren Bedingungen kann - je nach Verfassung des Mitarbeiters - zu anderen Handlungen
führen. So ist es ein sehr häufig zu beobachtendes Phänomen, das dem Verhalten eines dementen
Heimbewohners meist zu Beginn der Arbeitswoche sehr verständnisvoll und geduldig
entgegengetreten wird, sich dies aber nach einigen Tagen verändert, da der Mitarbeiter
zunehmend gestresst ist. Daher ist es für den Mitarbeiter wichtig, zu reflektieren, warum er sich
auf die eine oder andere Weise verhalten hat. Auf diese Weise wird ihm sein eigenes Verhalten
verständlicher und er ist in der Lage, den PBP empfindlich störende Mechanismen (u. a. Wut,
Unsicherheit, Angst) im Voraus auszuschalten.
Die beste Reflexion ist jedoch unnütz, wenn aus hier entweder eine unpassende oder gar
keine medizinisch-pflegerische Intervention folgt. Doch genau das ist ein häufiges Problem in
der stationären Altenpflege: Missstände oder eine Gefährdung des Gesundheitszustandes des
Heimbewohners werden zwar erkannt, aber es werden aus unterschiedlichen Gründen (u. a.
Vergessen infolge Überbelastung, Gleichgültigkeit, Frustration) keine Maßnahmen eingeleitet.
Mangelndes Verantwortungsbewusstsein ist davon einer der gewichtigsten. Von daher sollte
auch hier angesetzt werden, wenn denn die Pflegequalität und die Zufriedenheit der
Heimbewohner bewahrt und gesteigert werden soll.
Reflexion der Verantwortung
Eines der tragenden Elemente eines adäquaten PBP ist das Verantwortungsbewusstsein.
Verantwortungsbewusst zu handeln bedeutet, (1) dass man sich der Anforderungen bewusst ist,
372

die an einen gestellt werden, (2) dass man das eigene Wertesystem an diese Anforderungen
anpasst und (3) dass man selbstständig die Handlungsalternativen wählt und auch tätigt, die den
gestellten Anforderungen und damit auch dem Wertesystem entsprechen.
Tatsache ist leider, dass das Verantwortungsbewusstsein zunehmend schwindet.354
Zumeist liegt das an einem Wertesystem, das mit dem der SAPE beziehungsweise dem des
Berufsstandes nicht kompatibel ist. Zu nennen ist hier insbesondere der finanzielle Aspekt. Die
Arbeit mit Heimbewohnern wird häufig nur noch als Möglichkeit verstanden, Geld zu verdienen.
Aspekte des individualisierten Helfens treten hingegen zunehmend in den Hintergrund. Von
daher ist es häufig zu beobachten, dass Mitarbeiter pünktlich den Wohnbereich verlassen
obschon noch Hilfe gebraucht wird, Aufgaben an andere delegieren obschon sie genügend Zeit
hätten, auf ihre geplanten freien Tage bestehen und den Heimbewohner strikt nach einem
einheitlichen Schema ohne individuelle Anpassung versorgen, denn ihren Verdienst erhalten sie
dennoch, da dieser im Arbeitsvertrag gesetzlich verankert ist.
In diesem Sinne muss auch hier angesetzt werden. Mitarbeiter müssen sich ihrer
Verantwortung gegenüber dem Heimbewohner, anderen Mitarbeitern und der SAPE bewusst
sein. Dies erfordert die Reflexion des Berufsethos und des eigenen Handelns.

Physische Aspekte
Um einen für den Heimbewohner halbwegs erträglichen Alterungsprozess zu gewährleisten, sind
einige Maßnahmen grundlegend und können zudem die Würde zwar nicht vollständig, doch aber
zumindest teilweise erhalten.
Mobilität
Die Mobilität ist eine der grundlegenden Bedürfnisse des Menschen und wird durch
unterschiedliche Systeme des Körpers (Bewegungs- und Stützapparat, Nervensystem, HerzKreislauf-System, endokrines System, Sinnesorgane) - wenn sie denn ausreichend adäquat
arbeiten - gewährleistet. Mobilität ermöglicht nicht nur Selbstständigkeit in sämtlichen
Bereichen (u. a. Einkauf, Kochen, Essen, selbst im Bett lagern, eigenständige Toilettengänge,
eigenständige Grundpflege, Duschen, Baden), sondern auch die Aufrechterhaltung des sozialen
Netzwerkes sowie das Ausleben von Lebensanschauungen und Religion.
_____________________
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Geäußert habe ich mich zu dieser Thematik bereits im den Abschnitten Defizitäre Serviceorientierung (ab S. 47)
sowie 2.2 Das Berufsethos als Einflussfaktor (ab S. 36).
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Immobilität hingegen bedeutet die graduelle oder auch vollständige Einschränkung dieser
Möglichkeiten und der damit verbundenen Aktionsradien (Welt, Stadt, SAPE, Wohnbereich,
Wohneinheit, Bett)355 sowie die Hilfebedürftigkeit in mehr oder weniger starkem Maße bis hin
zur vollkommenen Abhängigkeit. Hilfebedürftigkeit passt nicht in das Bild eines gesunden
Menschen und er sieht sich als nicht mehr wertvollen Teil der Gesellschaft.
Darauf hingewiesen sei an dieser Stelle, dass es zwei Formen der Immobilität gibt.
Entweder hat sie physische Ursachen (verursachte Immobilität) oder sie wurde als
Therapiemaßnahme angesetzt (erzwungene Immobilität).
Verursachte Immobilität kann unterschiedlicher Ätiologie sein. Beim Heimbewohner sind
es zumeist Erkrankungen des Bewegungs- und Stützapparates (u. a. Osteoporose, Arthrose,
Spasmen, Kontrakturen, Femurfraktur), des Herz-Kreislauf-Systems (u. a. Arteriosklerose, KHK,
Herzinfarkt) des Nervensystem (u. a. Demenz, Amyotrophe Lateralsklerose, Multiple
Sklerose)356 und des Atmungssystems (u. a. Pneumonie, COPD). Von daher sind die
Maßnahmen zur Leidreduktion je nach Ätiologie sehr unterschiedlich: Kontrakturenprophylaxe,
Physiotherapie, Schmerzreduktion, Pneumonieprophylaxe sowie Lagerungswechsel und
Sturzprophylaxe. Hingewiesen sei an dieser Stelle darauf, dass der Heimbewohner nur so viel
Hilfe bei der Mobilität erhalten soll wie er tatsächlich benötigt. Andernfalls werden Ressourcen
bezüglich der Mobilität entweder erst gar nicht wieder aufgebaut oder bestenfalls nur teilweise
wiederhergestellt.357
Erzwungene Immobilität ist im Gegensatz zur verursachten Immobilität das Ziel und nicht
der Grund für Interventionen. Das bedeutet, dass die intendierte Immobilität einem
übergeordneten Zweck dient. Zu nennen sind hier die Infektionsprophylaxe im Falle einer hoch
infektiösen Erkrankung (u. a. MRSA, ORSA, ESBL, EHEC), sowie die Eigen- oder
Fremdgefährdung durch den Heimbewohner durch aggressives Verhalten oder im Falle
bestehender

Suizidalität.

Bei

letzterem

werden

freiheitseinschränkende

Maßnahmen

angewendet.358 Im Falle solcher Maßnahmen muss der Heimbewohner zu seinem eigenen Wohl
_____________________
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Informationen zu den unterschiedlichen Aktionsradien finden sich im Abschnitt Räumliche Freiheiten
ermöglichen (ab S. 282).
356
Sowohl die amyotrophe Lateralsklerose [ALS] als auch die Multiple Sklerose sind keine Erkrankungen, die beim
typischen Heimbewohner vorkommen. Aufgeführt wurden sie dennoch aufgrund der Tatsache, dass einige dieser
Patienten aufgrund des sich progredient erhöhenden Pflegebedarfs in ein Heim übersiedeln.
357
Es sei an dieser Stelle eindringlich darauf hingewiesen, dass sich der Verfall von Ressourcen beim
Heimbewohner aufgrund der entsprechenden Charakteristik nicht auf Dauer vermeiden lässt. Die SAPE ist zudem
ein Ort, an dem sich dieser Prozess im Vergleich zur ambulanten Betreuung im heimischen Umfeld schneller
ereignet, da bestimmte Ressourcen nicht mehr gefordert werden können und eine so genannte Ein-zu-Eins-Pflegeund-Betreuung aufgrund des Wirtschaftlichkeitsgebotes der SAPE nicht möglich ist.
358
Näheres zu freiheitseinschränkenden Maßnahmen findet sich im Abschnitt Freiheitseinschränkende Maßnahmen
(ab S. 275).
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in regelmäßigen Abständen beobachtet werden und die entsprechenden Maßnahmen müssen
stets immer wieder auf Notwendigkeit überprüft werden. Erforderlich ist diesbezüglich auch eine
adäquate Dokumentation.
Essen und Trinken
Betrachtet man die Beschwerdefelder von Heimbewohnern etwas näher oder hört den
Gesprächen zwischen den Heimbewohnern zu, so fällt sehr schnell auf, dass es vornehmlich
einen Bereich gibt, über den sich stets beschwert wird: die Mahlzeiten in der SAPE und hier
genauer die Auswahl, die Menge, der Geschmack und das Aussehen.
Als Außenstehender mag man meinen, dies seien lapidare Dinge, über die man sich nicht
beschweren sollte, denn es gäbe wesentlich wichtigere Dinge. Vergessen werden darf jedoch
nicht, dass das Einnehmen der Mahlzeiten für den Heimbewohner mehr bedeutet als die bloße
Aufnahme von wichtigen Nährstoffen und mit der Beschwerde über Mahlzeiten und Getränke
nicht selten andere Konfliktfelder vom Heimbewohner bewusst oder auch unbewusst überdeckt
werden. Vergessen werden darf auch nicht, dass es ein vollkommen normales Verhalten ist, sich
über einen Zustand zu beschweren, der nicht so ist, wie man ihn sich wünscht aus immer wieder
ein und demselben Grund: weil man nicht selbst vollkommen über ihn bestimmen kann.359 Im
Anschluss seien diesbezüglich noch einige Aspekte erläutert.
Anatomisch-physiologisch gesehen verringert sich die vom Heimbewohner benötigte
Nährstoffmenge aufgrund der eingeschränkten Aktionsradien und der wesentlich verringerten
Aktionsnotwendigkeit. Der Heimbewohner muss nicht mehr arbeiten, sich um Ehepartner oder
(Enkel-)Kinder kümmern oder den Privathaushalt meistern und kann einigen Freizeitaktivitäten
(u. a. Wandern, Radfahren, bergsteigen, reisen) aufgrund seiner eingeschränkten physischen
Gesundheit nicht mehr nachgehen. Er muss, kann und darf sich weniger bewegen. Zudem
verringern sich die Geschmacksknospen im Alter, weshalb der Geschmacksinn sehr nachlässt
und Mahlzeiten vollkommen anders wahrgenommen werden (vgl. Busch-Stockfisch 2011). Die
Beschwerde darüber, dass Mahlzeiten nicht gut gewürzt seien, mögen so beim Küchenpersonal
und den anderen Mitarbeitern der Einrichtung zwar für Unverständnis sorgen, sind aber
keinesfalls

ungerechtfertigt.

Auch

das

Erscheinungsbild

und

die

geschmackliche

_____________________
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Eine vergleichbare Situation ist der Besuch eines Restaurants. Wie oft beschweren wir uns darüber, dass das eine
zu salzig, das andere zu kalt oder das nächste zu hart ist. Unsere Wahrnehmungen und Vorlieben unterscheiden sich
voneinander und nicht jedes Essen kann jeden zufriedenstellen – nicht zuletzt weil es nicht so ist, wie wir es (von
Zuhause) gewohnt sind. Von daher ist die Beschwerde über das Essen kein kompromittierendes Verhalten des
Heimbewohners, sondern etwas ganz Natürliches und es sollte von den Mitarbeitern auch als solches
wahrgenommen werden.
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Zusammensetzung der Mahlzeiten wird teilweise - ganz besonders wenn es um Heimbewohner
mit Schluckstörungen oder fortgeschrittener Demenz geht - nicht adäquat gestaltet. So werden
sämtliche Komponenten einer Mahlzeit zusammengemischt, „weil es die Heimbewohner eh nicht
mehr schmecken“360 oder „weil es zeitlich gesehen wesentlich weniger Aufwand darstellt“. Für
Heimbewohner, die diesem Prozedere zustimmen oder für die es - rein aus Gründen der
Aspirationsprophylaxe oder einer Kauproblematik (u. a. keine adäquate Zahnvollprothese, orale
Ulzera, Stomatitis) - nachweislich wesentlich vorteilhafter ist und (!) sich diese nicht
ausdrücklich dagegen aussprechen, mag dies eine adäquate Lösung sein. Doch sollten
Mahlzeiten so angerichtet sein, dass sie den beim Heimbewohner ohnehin schon reduzierten
Appetit anregen. Zudem ist darauf zu achten, dass die Mahlzeiten mit entsprechender
Temperatur gereicht werden. Manche Mahlzeiten schmecken in kaltem Zustand nicht nur
weniger gut, sondern zu heiße Mahlzeiten und Getränke können zu Verletzungen im MundRachen-Raum und der Speiseröhre führen.
Nebenbei erwähnt, stellt das Einnehmen von Mahlzeiten und Getränken mehr als nur eine
lebensnotwendige Maßnahme dar. Durch das gemeinsame Essen können Sozialkontakte
hergestellt und gepflegt, Gewohnheiten weitergeführt, Erinnerungen bewahrt und Autonomie
und Selbstbestimmung ausgeübt werden. Bedeutend ist der Aspekt der Sozialkontakte im Falle
der Bettlägerigkeit. Ist der Heimbewohner bettlägerig und folglich von der Gemeinschaft isoliert,
so stellt das Reichen von Mahlzeiten und Getränken immer auch eine Möglichkeit zum
Sozialkontakt dar und sollte auch als solche vom Mitarbeiter wahrgenommen und bewerkstelligt
werden. Hierfür ist es auch erforderlich, dass der Mitarbeiter während des Essvorgangs nicht
zwischen den Heimbewohnerzimmern wandert, „um in kürzester Zeit möglichst vielen
Heimbewohnern das Essen reichen zu können“.
Inkontinenz
Die Inkontinenz gehört zu den schwierigsten Problematiken, mit denen sich der Heimbewohner
nicht selten bis zum Ende seines Lebens arrangieren muss. Die Ursachen hierfür sind vielfältig:
u. a. Senkung des Beckenbodens oder Geburtstrauma bei der Frau, Harnwegsinfekte,
Querschnittslähmung, Laxantienabusus und die Demenz im fortgeschrittenem Stadium.
_____________________
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Nachweislich verringert sich der Geschmackssinn im Alter. Die Ursachen hierfür sind vielfältig und reichen von
der Verringerung der Geschmacksknospen bis hin zur verminderten Fähigkeit, Duftmoleküle aus der Nahrung
herauszufiltern, da der Speichelfluss im Alter reduziert ist (vgl. Busch-Stockfisch 2011). Anhand von Studien ließ
sich zudem nachweisen, dass sich die Wahrnehmungsintensität von Süßem ganz im Gegensatz zur
Wahrnehmungsintensität von Bitterem, Salzigem und Saurem im Alter kaum verändert, weshalb alte Menschen und damit auch der Heimbewohner - den Verzehr von süßen Mahlzeiten gehäuft favorisieren (u. a. Klimek et al.
2000).
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An sich birgt die Inkontinenz eine dreifache Dramatik für das Selbstkonzept des
Heimbewohners. Zum einen verliert der Heimbewohner eine Fähigkeit, die der Erwachsene im
Normalfall beherrscht. Nicht selten werden selbst vom Heimbewohner Parallelen zum Baby und
Kleinkind gezogen. Zum anderen wird dieses Defizit von anderen wahrgenommen, sei es durch
das explizite Sehen von Hilfsmitteln (u. a. IKM, Dauerkatheter, suprapubischer Blasenkatheter),
das Wahrnehmen über den Geruch oder die Erkenntnis durch Gespräche anderer über den
Heimbewohner. Letztlich muss der Heimbewohner sogar seine Intimsphäre vollkommen
aufgeben, da sie der Bereich ist, in dem die Inkontinenz direkt situiert ist und behandelt wird sei es durch das Wechseln der IKM oder das Legen eines Dauerkatheters361.
Wichtigste Intervention ist diesbezüglich das Kontinenztraining - das Wiederherstellen
der Fähigkeit, sowohl Harnabgang als auch Stuhlgang bewusst kontrollieren zu können. Liegt
die Inkontinenz über einen längeren Zeitraum vor, so kann es sein, dass sie dauerhaft - zumeist
bis zum Lebensende - besteht. Hier bedarf es in erster Linie der ausführlichen und
nachvollziehbaren Aufklärung des Heimbewohners, weshalb sich der Zustand nicht mehr
verändern wird. Entsprechend der jeweiligen Reaktionen seitens des Heimbewohners muss dann
weiter agiert und versucht werden, Schamgefühle abzubauen.
Die Basis einer adäquaten Heimbewohner-Mitarbeiter-Beziehung ist diesbezüglich das
Verständnis seitens der Mitarbeiter, dass die dauerhafte Inkontinenz einen maßgeblichen
Einschnitt im Leben des Heimbewohners darstellt und der Heimbewohner bei der Bewältigung
begleitet werden muss. Hier sollte eine offene, ehrliche Kommunikation handlungsleitend sein.
Zudem sollte stets ein Ansprechpartner verfügbar sein, zu dem der Heimbewohner Vertrauen
hat.
Nicht selten wird unterschätzt, wie viel Heimbewohner durch die Gespräche und
Lautäußerungen zwischen anderen Heimbewohnern und Mitarbeitern sowie zwischen
Mitarbeitern untereinander aufnehmen. So kann es das Vertrauensverhältnis empfindlich stören,
wenn Mitarbeiter die Fäkalsprache und Termini aus der Säuglingspflege gebrauchen (u. a. „Der
hat sich wieder eingepinkelt!“; „Da muss ich wieder die ganze vollgemachte Bettwäsche
wechseln!“; „Verdammt nochmal, die hat schon wieder die Windel bis obenhin voll!“). Es sollte
daher darauf geachtet werden, dass ein angemessener Sprachgebrauch unter den Mitarbeitern auf
Dauer nachhaltig bewahrt wird.

_____________________
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Dauerkatheter werden in zeitlich festgelegten Abständen gewechselt und ständig auf richtige Lage und
Durchlässigkeit kontrolliert. Von daher ist der Eintritt in die Intimsphäre kein einmaliges Unterfangen im PBP,
sondern eines, mit dem sich der Heimbewohner für die gesamte Dauer dieser Maßnahme arrangieren muss.
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Insgesamt gesehen sollten sowohl die Inkontinenz als solche als auch die damit verbundene
Aufgabe der Intimsphäre zwar als Problematiken wahrgenommen und anerkannt werden, aber
nicht auf Dauer als solche behandelt werden. Vielmehr sollen sie als zum Leben des jeweiligen
Heimbewohners dazugehörig in den Ablauf des PBP integriert werden. Hierzu gehört auch, dass
Gefühle von Peinlichkeit seitens der Mitarbeiter vor dem Heimbewohner nicht offen gezeigt
werden, da in diesem Fall eine für den Heimbewohner „normale und alltägliche“ Prozedur erneut
als etwas Anstößiges identifiziert wird, was dem Heimbewohner nicht verborgen bleiben und bei
ihm ähnliche Gefühle hervorrufen wird.
Schmerzen
Häufig werden Erkrankungen erst dann erkannt, wenn Schmerzen auftreten. Von daher sind
Schmerzen das Leitsymptom des Phänomens Krankheit schlechthin.
Aus Studien geht hervor, dass 52 % der Heimbewohner in Deutschland - die aufgrund
ihrer oben beschriebenen Charakteristik nun einmal durch Multimorbidität gekennzeichnet sind unter Schmerzen (vornehmlich Rücken-, Gelenk- und Nervenschmerzen) leiden (vgl. dpa 2013).
Wie aber sollte im PBP mit Schmerzen ethisch adäquat umgegangen werden?
In erster Linie gehört zu einem etisch adäquaten PBP die Krankenbeobachtung. Heimbewohner
neigen dazu, die Mitarbeiter nicht über eine bestehende Schmerzsituation zu informieren,
weshalb diese nur durch bestimmte Anhaltspunkte erahnt werden können (z. B. verzerrtes
Gesicht, Schonhaltung, gebückte Haltung, Ablehnung von Nahrung, Ablehnung von
Beschäftigungsangeboten bzw. eigenständige Isolation, eine für den Heimbewohner sonst
unübliche Aggressivität, erhöhter Blutdruck, Herzrasen). Die Gründe hierfür sind vielschichtig.
Erstens haben sich viele Heimbewohner mit der Existenz ihrer Schmerzen abgefunden („Es wird
eh nicht besser!“; „Schmerzen gehören zum Altern dazu!“) und empfinden diese daher für eine
Normalität - und eine Normalität stellt man nicht in Frage oder bringt sie zur Sprache. Zweitens
kann es ebenso gut möglich sein, dass der Heimbewohner den Mitarbeitern nicht zusätzlich
Arbeit und Sorge auferlegen möchte, die mit einem angemessenen Schmerzmanagament
inklusive Diagnostik und Therapie nun einmal verbunden sind.
Wenn nun bekannt ist, dass der Heimbewohner unter Schmerzen leidet, so wird nach
Abklärung der Ursache in der Regel eine Schmerztherapie angeordnet und durchgeführt. Wie
genau diese aussieht, ist von Heimbewohner zu Heimbewohner unterschiedlich. Ist die Ursache
des Schmerzes nur kurzweilig (u. a. Migräne, Spannungskopfschmerz, Magenkrämpfe) so helfen
Bedarfsmedikamente. Handelt es sich jedoch um eine längerwährende oder auch dauerhafte
Ursache, so wird auch eine Langzeittherapie notwendig.
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Hilfreich sein kann diesbezüglich das sogenannte Schmerzbewältigungstraining. Dieses besteht
aus vier Komponenten: Information, Entspannung, die Veränderung der Kognition und die
Aktivierung (vgl. Basler 2002: 42-44). Im Rahmen der Information erhalten die Betroffenen
Informationen über die Schmerzentstehung, die eigenen Wirkmechanismen körpereigener
Schmerzhemmer sowie darüber, wie man mit psychologischen Verfahren ansetzen kann. Ziel ist
es letztlich, den Betroffenen zur Mitarbeit zu motivieren. In einem zweiten Schritt – der
Entspannung – erlernen die Betroffenen die Methode der progressiven Muskelrelaxation nach
Jacobsen (1976 [1934]). Auf diese Weise erkennen sie die unterschiedlichen Muskelspannungen,
die zu Schmerzen führen und können diesen und damit auch dem Schmerz vorbeugen
beziehungsweise aktiv die Intensität senken. Im Rahmen der Veränderung der Kognition lernen
die Betroffenen, ihre Gedanken so zu kontrollieren, dass genau die Gedanken unterdrückt
werden können, die den Schmerz als unüberwindbares Phänomen empfinden lassen und zu
Hoffnungslosigkeit und Kontrollverlust führen. Es werden hingegen genau die Gedanken
gefördert, mit denen der Schmerz besser ertragen werden kann. Zusätzlich werden
Problemlösungsstrategien gelehrt, anhand derer die Betroffenen Situationen in ihrem Umfeld so
verändern können, dass sie das eigene Befinden nicht mehr beeinträchtigen. Durch die
Aktivierung wird letztlich versucht, Depressionen und Leiden zu verringern. Die Betroffenen
erlernen Ablenkungsstrategien. Dies bedeutet unter anderem, dass sie sich nicht mehr darauf
konzentrieren, was sie nicht mehr oder nur eingeschränkt können, sondern bemerken, was sie
noch können und was ihnen Freude bereitet. Wichtig ist aber auch, dass die Betroffenen lernen,
sich nicht zu überanstrengen, da auf diese Weise Schmerzempfindungen unter Umständen
wieder verstärkt werden können.
Es immer wieder unterschätzt, dass insbesondere demente Heimbewohner Schmerzen
weniger gut kommunizieren können und die Verbindung zwischen einer Schmerzempfindung
und dem verursachenden Reiz nicht mehr herstellen können. So ist es nicht selten, dass ein zu
enges Schuhwerk bei dementen Heimbewohnern Schmerzen verursacht, dieses Schuhwerk aber
vom Heimbewohner selbst nicht durch ein passendes paar Schuhe ersetzt wird und
Änderungsversuchen seitens der Mitarbeiter unter um Umständen mit Widerwillen und
Aggression

entgegnet

wird.

Infolge

dieser

veränderten

Schmerzwahrnehmung

und

eingeschränkten Kommunikationsfähigkeit werden Demente im Vergleich zu gleichaltrigen, aber
mental intakten Heimbewohnern wohlgemerkt wesentlich seltener und mit geringeren Dosen von
Schmerzmitteln behandelt (vgl. Deutsche Seniorenliga e. V. 2015). Im Rahmen des moralischen
Standards wird daher gefordert, dass dem dementen Heimbewohner in Bezug auf die
Schmerzproblematik

besondere Aufmerksamkeit entgegengebracht wird und angemessene
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Interventionen

ergriffen

werden.

Hierzu

zählen

nicht

nur

entsprechende

Fortbildungsmaßnahmen, sondern darüber hinaus auch die Schulung von Reflexionsvermögen
und schnellem eigenverantwortlichem Denken und Handeln.
Mentale Aspekte
Kommunikation
Es mag vielen Mitarbeitern einer SAPE nicht bewusst sein, wie sehr man das Leid eines
Heimbewohners durch eine angemessene Kommunikation reduzieren kann. Ursächlich ist hier
nicht selten die inhärente Neigung, nur dass zu tun, was auch tatsächlich sichtbar ist. Das
Waschen einer Oberkörpers und der Wechsel einer IKM können mit den Augen wahrgenommen
werden, das gesprochene Wort hingegen ist unsichtbar. Von daher wird auch weniger auf die
Kommunikation geachtet. Dabei kann ein klärendes Gespräch mit ruhigen adäquat gewählten
Worten teilweise mehr ausrichten als die Gabe eines Medikamentes. Von daher ist es eine
Aufgabe des moralischen Standards, auf die Kommunikation als einer der wichtigsten
Ansatzpunkte eines ethisch adäquaten Handelns im PBP hinzuweisen.
Eine der wichtigsten, auch gesetzlich verankerten Maßnahmen im PBP sind die Auskunft,
Aufklärung und Beratung des Heimbewohners und je nach Fall auch der Angehörigen
beziehungsweise Betreuer (u. a. §13-15 SGB I; § 7a SGB XI; § 630 e BGB
[Patientenrechtegesetz]). Hierbei unterscheiden sich diese drei Prozedere bezüglich der
Informationsdichte und des Zeitrahmens. Bei der Auskunft werden lediglich relevante
Informationen mitgeteilt. Im Rahmen der Aufklärung werden in Frage kommende Optionen
zusätzlich erklärt (u. a. Risiken, Erfolgschancen, Nebenwirkungen), weshalb hier nicht nur mehr
Informationen gegeben werden, sondern auch mehr Zeit in Anspruch genommen werden muss.
Die Beratung ist die umfassendste der drei Möglichkeiten und erfordert damit die meiste Zeit.
Hier werden nicht nur zusätzliche Informationen gegeben, sondern es besteht auch die
Möglichkeit für den Heimbewohner oder dessen Vertreter, gemeinsam mit dem Beratenden das
Wertesystem des Heimbewohners hinzuzuziehen. Nicht selten besteht beim Heimbewohner oder
dessen Vertreter Unsicherheit darüber, welche Option die Beste ist und es bedarf einer
gemeinsamen Analyse (deliberatives Verhältnis). Wie aus dem vorherigen Kapitel hervorgeht,
sind Informationen - sei es durch Auskunft, Aufklärung oder Beratung - eine der
Grundvoraussetzungen für autonome Entscheidungen. Nur auf diese Weise werden die
Betreffenden in die Lage versetzt, die Situation adäquat zu beurteilen. Fehlen beispielsweise
Informationen über Behandlungsalternativen, so kann es sein, dass sich der Heimbewohner oder
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sein Vertreter für eine Behandlung entscheidet, die er andernfalls nicht gewählt hätte. Die Gabe
von Informationen ist darüber hinaus auch eine Grundvoraussetzung für die Rechtverbindlichkeit
der getroffenen Entscheidung. Kann nachgewiesen werden, dass nicht genügend Informationen die aber zur Verfügung gestanden hätten - gegeben worden sind, so kann im schlimmsten Fall
rechtlich gegen die entsprechenden tatsächlich praktizierten Maßnahmen beziehungsweise gegen
die entsprechenden Mitarbeiter und die SAPE vorgegangen werden. Die (Pflege-)Beratung ist im
Speziellen dann unverzichtbar, wenn der Heimbewohner oder sein Vertreter medizinischpflegerische Interventionen ablehnt. Die Beratung dient hier dem Zweck, die Aktualität der
getroffenen Entscheidung zu überprüfen, denn manchmal kann es sein, dass die getroffene
Entscheidung aus unterschiedlichen Gründen revidiert wird. In welchen Abständen eine solche
Beratung abgehalten werden muss, wird jedoch im jeweiligen Fall individuell festgelegt.
Neben der Informationsdichte ist auch die Informationsübertragung für einen adäquaten
PBP von Bedeutung. Eine der bedeutendsten menschlichen Eigenschaften ist die Art und Weise,
wie kommuniziert wird. Es findet nicht nur ein bloßer verbaler Informationsaustausch statt,
sondern wird maßgeblich durch weitere Aspekte ergänzt, die die Kommunikation wesentlich
stärker bestimmen als das rein gesprochene Wort. Unterschieden wird dahingehend gemeinhin in
(1) verbale, (2) paraverbale, (3) nonverbale und (4) extraverbale Kommunikation (u. a. Müller
2007: 3). Diese vier Komponenten der Kommunikation werden im Folgenden näher erklärt.
Wie bereits darauf hingewiesen wurde, wird der verbalen Kommunikation nur ein kleiner
Prozentsatz an der gesamten Kommunikation zugeschrieben. Das bedeutet jedoch nicht, dass
man hier weniger auf die Auswahl der Wörter zu legen braucht. Im Gegenteil kann die Auswahl
der Wörter den Erfolg einer Kommunikation ausmachen und dies ganz besonders in der SAPE
aufgrund der Charakteristik des Heimbewohners. Ein häufiger und sehr simpler Kontext ist die
Kommunikation mit einem moderat dementen Heimbewohner. Eine Bitte mag gegenüber dem
Heimbewohner so adäquat wie möglich formuliert worden sein, wird aber nur dann das erhoffte
Ergebnis erzielen, wenn man Worte benutzt, die der Heimbewohner auch verstehen und richtig
zuordnen kann. Hat dieser zum Beispiel vergessen, was eine Gabel ist, wird er sie auf Bitte der
Mitarbeiter nicht in die Hand nehmen, denn er weiß nicht, was gemeint ist. Genauso wird ein
Heimbewohner irgendwann nicht mehr auf die Kombination „Herr X“ hören, sondern nur noch
auf seinen Vornamen. Ähnliches gilt für die Benutzung von Wörtern, die der Heimbewohner
aufgrund anderer Aspekte nicht kennt - sei es aufgrund einer anderen Muttersprache, der
Zugehörigkeit zu einer bestimmten Kultur oder Generation oder der Bildung. Ein nicht selten
vorkommendes Beispiel ist die Auflistung der Mahlzeiten auf dem Essensplan unter
Verwendung von Begriffen, die die jetzige Generation von Heimbewohnern nicht immer kennt
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(u. a. ‚Risotto‘, ‚Juliengemüse‘, ‚Himbeerparfait‘). Solche Begriffe mögen den Essensplan verbal
aufwerten, führen aber beim Heimbewohner nicht selten zu Verwirrungen und infolgedessen zur
Wahl

der

Alternative.

Negativbeispiele

finden

sich

auch

immer

wieder

in

Aufklärungsgesprächen, wenn medizinisch-pflegerische Fachtermini durch den Arzt oder die
Mitarbeiter nicht erklärt werden. Ein weiteres Phänomen im PBP ist die verminderte Anzahl von
Wörtern im gesprochenen Satz, was auch als ‚Einsilbigkeit‘ bezeichnet wird. Gemeint ist damit
der Umstand, dass die Mitarbeiter mit dem Heimbewohner wesentlich weniger sprechen als mit
anderen Mitarbeitern oder Freunden und Familie. Ursächlich hierfür können nicht nur die
Planung des weiteren Ablaufs auf dem Wohnbereich, sondern auch Hektik, Antipathie
gegenüber dem Heimbewohner sowie individuelle Aspekte (u. a. schlechte Laune, allgemein
geringere Redseligkeit) sein. Schädlich wirkt sich eine verminderte Wortdichte genau dann aus,
wenn sie dem Heimbewohner etwas Falsches vermittelt (u. a. Fehldeutung von Hektik als
Antipathie seitens des Mitarbeiters) oder nicht dem Maß entspricht, mit dem sich der
Heimbewohner wohlfühlt. Es mag Heimbewohner geben, die von sich aus eine geringe
Wortdichte bevorzugen. Doch gemeinhin bedeutet die Kommunikation für den Heimbewohner
die Anwesenheit eines Gesprächspartners und damit die Reduktion von Einsamkeit und
Isolation. Entscheidend für die Kommunikation ist also die Anpassung von Wortwahl und
Wortdichte an den individuellen Kontext des Heimbewohners. Denn eines dürfen Mitarbeiter
nicht vergessen: für den Heimbewohner stellen die Mitarbeiter des Wohnbereichs einen
wichtigen

Bestandteile

ihrer

Privatsphäre

dar,

die

einen

mit

Freunden

oder

gar

Familienmitgliedern vergleichbaren Zweck erfüllen. Dementsprechend sollte auch die
Kommunikation ihnen gegenüber gestaltet werden. Ein letzter wichtiger Aspekt bezüglich der
Informationsübertragung ist der steigende Anteil von fremdsprachigen Heimbewohnern und
Mitarbeitern. Dies führt immer wieder auch zu ethischen, aber selbstverständlich auch zu
medizinisch-pflegerischen Differenzen, denn falsche oder fehlende Informationen aufgrund
mangelnder Sprachkenntnisse können Pflegefehler unterschiedlichen Ausmaßes sowie
Misstrauen verursachen und das Vertrauen zwischen Heimbewohner und Mitarbeitern nachhaltig
schädigen.362 Das Dilemma besteht nun darin, dass sich im moralischen Standard immer wieder
für Folgendes ausgesprochen wird: der PBP soll sehr individuell gestaltet werden, damit das
_____________________
362

Heimbewohner ohne oder nur mit geringen Deutschkenntnissen fühlen sich aufgrund der Sprachbarriere sehr
häufig unsicher. Sie können ihre Bedürfnisse und Ängste nicht mitteilen, verstehen viele Erklärungen der
Mitarbeiter nicht und können sich am Alltag auf dem Wohnbereich nur sehr bedingt beteiligen. Da man aber im
Zustand der eigenen Unsicherheit in der Regel sehr zögernd auf die Kontaktversuche anderer Menschen eingeht,
stellt ein Heimbewohner mit Migrationshintergrund eine teils besondere Herausforderung für das Schaffen von
Vertrauen im PBP dar.
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Wohl des Heimbewohners bewahrt oder sogar gesteigert werden kann. Bezüglich
fremdsprachiger Heimbewohner würde dies bedeuten, dass auch die im PBP gewählte Sprache
an den Heimbewohner angepasst wird. Aber die Forderung an die Mitarbeiter, eine neue Sprache
zu erlernen, um mit dem Heimbewohner adäquat kommunizieren zu können, wäre zu viel
verlangt. In diesem Sinne sollten unbedingt Familienmitglieder oder Freunde des
Heimbewohners als Übersetzer hinzugezogen werden und nicht selten findet sich auch ein
Mitarbeiter auf dem Wohnbereich oder zumindest in der SAPE, der der gewünschten
Fremdsprache bereits mächtig ist.
Wenn man sich seinem Gegenüber mitteilen möchte, so tut an dies unweigerlich auch auf
paraverbaler Ebene. Gemeint sind hier unter anderem Stimmlage, Tempo und das Setzen von
Pausen. Grundlegend ist, dass man auf paraverbaler Ebene stets zusätzliche Informationen
mitteilt. So wird schnelles Sprechen in hoher Stimmlage häufig mit Hektik oder Unsicherheit
assoziiert. Langsames, leises Sprechen hingegen vermittelt Ruhe. Schnelles, leises Sprechen
verbindet man hingegen oft mit Desinteresse oder Unsicherheit. Nun ist es häufig so, dass sich
Mitarbeiter während der Kommunikation durch ihren jeweiligen Kontext leiten lassen (u. a.
Hektik, Antipathie gegenüber dem Heimbewohner, Verärgerung oder Ablehnung durch den
Heimbewohners). Der Heimbewohner bemerkt dies und legt dies in seinem Kontext
entsprechend aus.363 Aufgrund dessen kann es zu Missverständnissen kommen. Mitarbeiter
sollten also stets darauf achten, dass negative Aspekte im PBP (u. a. Hektik, Desinteresse,
Verärgerung über persönliche Dinge, Antipathie) so wenig wie möglich in der paraverbalen
Kommunikation ersichtlich werden. Sollte dies jedoch einmal doch der Fall sein, so sollte der
Mitarbeiter den Heimbewohner wenn möglich darüber aufklären und keinen Spielraum für
Fehlinterpretationen lassen, die die vertrauensvolle Beziehung zwischen Heimbewohner und
Mitarbeiter nachhaltig belasten.
Der dritte Aspekt ist die nonverbale Ebene der Kommunikation. Wenn jemand im PBP
spricht, dann ist es in der Regel jemand, der sich unmittelbar im Sichtfeld des Heimbewohners
befindet: ein sichtbarer Körper mit dementsprechend sichtbarer Mimik und Gestik, der sich in
mehr oder weniger großer Distanz zum Heimbewohner befindet. Diese drei Aspekte - Mimik,
Gestik und das Maß der eingenommenen Distanz - übermitteln mehr Informationen als es bei der
_____________________
363

Geläufig ist dies unter dem sogenannten Vier-Seiten-Modell oder auch Kommunikationsquadrat von Friedemann
Schulz von Thun. Im Rahmen dieses Modells geht man davon aus, dass die Botschaft, die vermittelt wird, auf vier
Weisen (Sachebene, Selbstoffenbarung, Beziehungsebene, Appell) wahrgenommen und die Botschaft anhand
dessen letztlich entschlüsselt wird (vgl. Benien 2009: 27-29). Hierbei können auch Fehler passieren und dies
insbesondere dann, wenn das, was gesagt wird, nicht mit dem para-, dem non- oder dem extraverbalen Aspekt
übereinstimmt.

383

verbalen und paraverbalen Kommunikation der Fall ist. Hinzu kommt der Fakt, dass die
nonverbale Kommunikation unbewusst von statten geht und man sie deshalb nur sehr schwer
beeinflussen kann. Was man auf verbaler und paraverbaler Ebene nicht mitteilen möchte, verrät
man in den meisten Fällen dann über die nonverbale Ebene. Zunächst einmal können Mitarbeiter
diesen Sachverhalt im PBP sehr gut nutzen. Durch die genaue Beobachtung des Heimbewohners
können sie Informationen erhalten, die der Heimbewohner selbst nicht mitteilen möchte oder
kann. Insbesondere im Umgang mit dementen oder sehr verschwiegenen Heimbewohnern lassen
sich

Leidzustände

(z.

B.

schmale

Lippen,

gebückte

Haltung,

verzerrter

Mund,

zusammengekniffene Augen) schneller erkennen. Doch auch der Mitarbeiter selbst kann die
nonverbale Kommunikation sehr gut im PBP nutzen und tut es auch sehr oft. Typische positive
Beispiele sind das Lächeln beim Betreten des Zimmers eines liebgewonnenen Heimbewohners,
das kurze Streicheln über den Arm während des Nahrungsreichens, gezeigte Nähe während der
Grundpflege oder das Geben der Hand bei der Begrüßung von Angehörigen. Solche positiven
Beispiele sind entweder authentisch oder werden vom trainierten Mitarbeiter bewusst gelenkt.
Doch eines sei angemerkt: die Kontrolle über die menschliche Kommunikation kann der
Mensch nicht in allen Situationen bewahren. Vieles, was wir verbal nicht mitteilen wollen, geben
wir zumindest auf nonverbaler Ebene preis. Typische negative Beispiele im PBP sind das
Rümpfen der Nase bei unangenehmen Gerüchen, Stöhnen und Augenrollen wenn ein
Heimbewohner einen Wunsch äußert, das sehr grobe und schnelle Anfassen des Heimbewohners
während der Grundpflege oder die Wahrung einer mehr als notwendigen körperlichen Distanz
im PBP allgemein. Dabei kann es auch dazu kommen, dass sich das Gesagte und die Art und
Weise, wie es gesagt wird, widersprechen oder in die Intimsphäre des Heimbewohners
unnötigerweise eingedrungen wird. Beides kann das Vertrauen des Heimbewohners nachhaltig
schädigen, dessen Wohl senken und den PBP erschweren. Aus diesem Grund sollten Mitarbeiter
darin geschult werden, auf welche Art und Weise bestimmte nonverbale Merkmale wirken, wie
man sie gezielt einsetzen kann und insbesondere wie man die Kontrolle über die eigene
Körpersprache besser erhalten kann.
Ein immer wieder unterschätzter Bereich ist die extraverbale Kommunikation.
Kommuniziert wird nicht nur über Wörter, Sprechtempo, Lautstärke oder Distanzwahrung,
sondern auch über Handlungen, die begleitend getätigt werden (z. B. korrekt oder nicht korrekt
ausgeführte Grundpflege, Briefe des Heimbewohners nicht unaufgefordert öffnen, Anklopfen
vor Betreten der Nasszelle). Sie können unter anderem darüber Auskunft geben, wie der
Mitarbeiter zum Heimbewohner steht (z. B. Antipathie oder Sympathie) oder in welcher
Verfassung er sich selbst befindet (z. B. verärgert oder zufrieden). Handlungen dieser Art sind in
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den anderen Handlungsanweisungen unter dem Aspekt der Pflegequalität bereits vorhanden (u.
a. Schließen der Türe und Abdecken von Körperstellen während der Grundpflege, Kämmen der
Haare, Achten auf den ordnungsgemäßen Zustand der Kleidung, Nahrung und Getränke nicht zu
heiß oder zu kalt reichen). Mit all diesen Handlungen - wenn sie denn ordnungsgemäß
ausgeführt werden - unterstreicht man als Mitarbeiter den Gedanke „Ich möchte, dass es dir gut
geht“. Nun kommt es aber nicht allzu selten vor, dass Mitarbeiter mit ethisch inadäquaten
Handlungen im PBP oder im Rahmen des Teams Informationen bewusst oder unbewusst
preisgeben. Sei es das Offenlassen der Türe bei der Grundpflege, das Vergessen oder bewusste
Unterlassen des Haarekämmens, der Verzicht auf das Anklopfen an der Tür vor dem Betreten
von Wohneinheit oder Bad oder die offensichtliche große Distanz zum Heimbewohner ohne
medizinisch-pflegerische Indikation. Hier werden dem Heimbewohner negative Aspekte
vermittelt, obschon vielleicht vom Mitarbeiter freundliche Worte geäußert werden.
Widersprechen sich sichtbare Handlungen und das Gesagte, so wird der Heimbewohner in den
meisten Fällen die Handlungen dechiffrieren und die geäußerten Worte ignorieren
beziehungsweise ihnen keinen Glauben schenken - mag der Mitarbeiter die Aufrichtigkeit seiner
Worte noch so sehr beteuern. Das Gesehene zählt mehr als das Gehörte. Schwierig wird es dann,
wenn der Heimbewohner die begleitenden Handlungen falsch dechiffriert. So mag das fehlende
Anklopfen vor Betreten der Wohneinheit kein Zeichen von Respektverlust sein, sondern kann
ganz schlicht aus Hektik des Mitarbeiters resultieren. Mitarbeiter sollten diesbezüglich mit
Beschwerden oder Anfragen durch den Heimbewohner adäquat umgehen und Verständnis
zeigen. Mitarbeiter müssen letztlich nicht nur verstehen, wie bestimmte Verhaltensweisen auf
den Heimbewohner wirken, sondern auch Möglichkeiten erlernen, wie sie die Kontrolle über ihr
eigenes Verhalten weitestgehend bewahren und sich ethisch adäquat verhalten können.
Letztlich müssen noch zwei Aspekte im Umgang mit dem Heimbewohner angesprochen
werden: (1) der Umgang mit Einschränkungen der Sinnesorgane sowie (2) der Umgang mit
Kulturdifferenzen.
Für den Heimbewohner bezeichnend ist in der Regel der schrittweise Ausfall der
Sinnesorgane. Am meisten betroffen sind hier das Seh- und das Hörvermögen. Je nach
Schweregrad wird für den Heimbewohner das Kommunizieren auf bestimmten Ebenen sehr
schwer beziehungsweise gar unmöglich. Leidet der Heimbewohner an der teilweisen oder
vollständigen Einschränkung seines Hörvermögens, dann ist er zur Kommunikation auf verbaler
und paraverbaler Ebene nur noch partiell oder gar nicht mehr in der Lage. Von daher ist er auf
visuelle Eindrücke (u. a. Zeichensprache, Schrift, Mimik, Gestik) angewiesen. Ganz besonders
hier ist es wichtig, dass die Mitarbeiter auf ihre sichtbaren Handlungen achten, da diese bei
385

Hörgeschädigten einen wesentlich höheren Stellenwert einnehmen. Anders gelagert ist der Fall
bei einer nicht kurzfristig korrigierbaren oder gar nicht korrigierten Sehbehinderung (z. B.
Katarakt, Glaukom, Presbyopie). Wie bereits verdeutlicht wurde, findet der größte Teil der
Kommunikation auf visueller Ebene statt. Für den Heimbewohner mit nicht korrigierbarer oder
nicht korrigierter Sehbehinderung fehlt damit ein gewichtiger Teil des Informationssystems. Er
wird daher sehr auf den verbalen (Wortwahl) und paraverbalen (z. B. Tonlage,
Sprechgeschwindigkeit) Aspekt achten. Man möge jetzt vielleicht schlussfolgern, dass der
Mitarbeiter diesbezüglich nicht mehr ganz so sehr auf die nonverbalen und extraverbalen
Handlungen achten muss, da sie vom Heimbewohner nicht mehr wahrgenommen werden
können. Dies ist jedoch ein Trugschluss. Zum einen sind auch Sehbehinderte durchaus in der
Lage, unter anderem Distanzen einzuschätzen, merken anhand der Geräusche ob die Tür
offensteht und sie können über die Haut wahrnehmen, ob der Mitarbeiter sanft oder eher grob
wäscht. Das einzige, was sie nicht wahrnehmen können, sind Mimik und Gestik sowie die
Körperhaltung des Mitarbeiters. Zudem - und darauf kann im PBP nicht häufig genug
hingewiesen werden - ist eine Handlung ethisch inadäquat ganz unabhängig davon ob sie
wahrgenommen wird (!). Zu meinen, eine Handlung „sei nicht schlimm, weil der Heimbewohner
sie nicht bemerkt“, ist alles andere als professionell.
Die zweite Herausforderung für die Kommunikation ist die Kommunikation vor dem
Hintergrund von Kulturdifferenzen und hier insbesondere die Religionsdifferenz.364 In
Anbetracht der sich schrittweise verändernden Zusammensetzung der Bevölkerung ist auch der
Pflegesektor vor neue Aufgaben gestellt, die es zu bewältigen gilt, wenn das Wohl des
Heimbewohners beziehungsweise Patienten bewahrt beziehungsweise gesteigert werden soll.
Eine ethisch angemessene Kommunikation erfordert nicht nur die Überbrückung von
Sprachbarrieren, sondern auch die Integration von Handlungen in den PBP explizit auf non- und
extraverbaler Ebene. Orientierungspunkt ist hierbei die Leidreduktion durch die Wahrung des
Respektes vor der Würde des Heimbewohners. Es kann also durchaus erforderlich werden, dass
viele extraverbalen Aspekte im PBP (u. a. Personalschlüssel, die Personalzusammensetzung, der
Veranstaltungsplan, Mahlzeitengestaltung) an die sich wandelnden Verhältnisse im Kulturgefüge
angepasst werden müssen, wenn sich der Pflegesektor mit dem derzeitigen Credo tatsächlich treu
bleiben möchte.

_____________________
364

Der Terminus ‚Differenz‘ wird an dieser Stelle vollkommen wertfrei benutzt. Gemeint ist lediglich, dass sich
Wertvorstellungen unterschiedlicher Kulturen voneinander unterscheiden - also differieren -, nicht aber von
vornherein zu Konflikten führen.
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Autonomie und Selbstbestimmung
Wie ersichtlich sein dürfte, ist diesem Bereich im moralischen Standard ein eigenes Kapitel
gewidmet worden. Von daher erübrigt sich an dieser Stelle eine detaillierte Erläuterung.
Hingewiesen sei im Kontext des Prinzips der Leidreduktion lediglich auf Folgendes: ein bei der
Leidreduktion sehr gewichtiger Aspekt ist die Möglichkeit für den Heimbewohner, seine
Autonomie und Selbstbestimmung ausleben zu dürfen. Dieser Fakt wird von Mitarbeitern der
SAPE aber immer wieder unterschätzt.
Es ist ein natürliches Bestreben des Menschen, die Kontrolle in bestimmten Situationen
behalten zu können. Als besonders leidvoll werden solche Situationen erlebt, (1) in denen die
Kontrolle nicht mehr oder nur sehr bedingt möglich ist und (2) in denen der Mensch diese
Kontrolle jedoch als sehr wichtig erachtet, da er sich so seine Wünsche und Bedürfnisse selbst
erfüllen kann. Mit anderen Worten dienen Autonomie beziehungsweise Selbstbestimmung der
Erhaltung eines positiven Selbstbildes.
Nun ist der Heimbewohner durch die Bedingungen in der SAPE ohnehin in seiner
Autonomie beziehungsweise Selbstbestimmung eingeschränkt. Hinzu kommen physische und
mentale Defizite mit entsprechenden Kompetenzverlusten, mit denen der Heimbewohner mental
erst einmal umzugehen lernen muss. In dieser Situation ist darauf zu achten, dass man dessen
Situation durch eine weitere Einschränkung von Autonomie beziehungsweise Selbstbestimmung
nicht zusätzlich erschwert. Hinzu kommt der Fakt, dass mit einer solchen unnötigen
Einschränkung weitere Kompetenzen verloren gehen können, was zu weiteren physischen und
mentalen Einschränkungen führt.
Selbstbild
Nicht selten sieht sich der Heimbewohner als ein nicht mehr nützliches Mitglied der
Gesellschaft. Das bedeutet nichts anderes als dass sein Selbstbild sehr oft negativ geprägt ist.
Sämtliche ethisch adäquat durchgeführte Interventionen im PBP laufen in diesem Fall jedoch oft
ins Leere, denn die Bestrebungen der Mitarbeiter werden dann meist vom Heimbewohner
entweder abgelehnt, gar nicht erst erfragt oder obschon ihrer Adäquatheit abschätzig bewertet (u.
a. „Das bringt eh nichts mehr“, „Warum soll ich das noch können, wenn ich eh bald wieder
verlerne“, „Wer will sich mit mir schon unterhalten“, „Sie machen das da nur, weil Sie es
müssen“). Mitarbeiter, die sich dieses Mechanismus nicht bewusst sind, werden dieses Verhalten
des Heimbewohners zumeist fehldeuten. In den Berichteblättern oder Gesprächen der Mitarbeiter
untereinander finden sich dann Äußerungen der Art „Sie hat eh kein Interesse und da brauchen
wir sie auch nicht fragen, ob sie an der Beschäftigung teilnehmen möchte!“, „Die
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Heimbewohnerin verhält sich heute wieder aggressiv gegenüber den Mitarbeitern!“ oder „Mit
der Heimbewohnerin kommt keiner klar, also versuch es gar nicht erst!“. Infolgedessen werden
die Bestrebungen der Mitarbeiter obschon ihrer Wichtigkeit eingestellt oder - unter
Wahrnehmung seitens des Heimbewohners - nur sehr halbherzig weiter betrieben. Dies bestätigt
wiederum den Heimbewohner in seiner These, ein unwichtiges Mitglied der Gesellschaft zu sein,
für das sich der Aufwand im PBP eigentlich nicht mehr lohne. Das Prinzip der Leidreduktion
kann an dieser Stelle nicht mehr effektiv greifen.
Von daher ist es wichtig, dass sich die Mitarbeiter der folgenden Tatsache bewusst sind:
der PBP lässt sich einfacher und angemessener bewerkstelligen, wenn das Selbstbild des
Heimbewohners positiv geprägt ist. Der Aufbau des Selbstbildes ist eine Schlüsselmaßnahme zur
erfolgreichen Leidreduktion und darf vom Mitarbeiter nicht unterbewertet werden. Zu den
wichtigsten Aufgaben der Mitarbeiter gehört diesbezüglich die Stärkung des Selbstbildes des
Heimbewohners. In erster Linie müssen die Mitarbeiter insbesondere bei Heimbewohnern mit
einem stark negativ geprägten Selbstbild sehr viel Verständnis zeigen für deren Verhalten. Indem
sie das Verhalten erst einmal akzeptieren, beweisen sie dem Heimbewohner, dass sie ihn so
nehmen wie er ist. Zweitens müssen sie auf ihre nonverbale und extraverbale Kommunikation
achten. Heimbewohner mit einem negativen Selbstbild sehen und hören meist nur das, was mit
ihren eigenen Überzeugungen übereinstimmt. Ablehnendes Verhalten seitens des Mitarbeiters
aufgrund von Zeitmangel deuten sie beispielsweise des Öfteren als ausgesprochene Antipathie.
Vergisst ein Mitarbeiter ausversehen, sie zu fragen, ob sie an einer bestimmten Veranstaltung
teilnehmen möchten, dann meinen sie, sie seien dem Mitarbeiter egal. Mitarbeiter müssen also
lernen, so zu kommunizieren, dass sich der Heimbewohner vom Mitarbeiter akzeptiert und im
besten Falle sogar gebraucht fühlt (z. B. Hilfe beim Abtrocknen des Geschirrs oder beim
Zusammenlegen der Wäsche, Gespräche über persönliche Konflikte). Drittens sollte der
Heimbewohner dazu animiert werden, Dinge wieder allein zu tun oder an Veranstaltungen
teilzunehmen. Durch schrittweise Erfolge in sämtlichen Bereichen wird sich das negative
Selbstbild im besten Falle wandeln und somit eine solide, aber dennoch leicht zerbrechliche
Basis eines adäquaten PBP bilden.
Der Sterbeprozess als besonderer Fall
Die Zwölf Prinzipien eines guten Sterbens
Wie ich bereits mehrmals darauf hingewiesen habe, besteht die Aufgabe des von mir
konzipierten Standards darin, die Qualität der Pflege und Betreuung in einer SAPE zu sichern
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beziehungsweise zu steigern. Dies betrifft nicht nur die Qualität alltäglicher Pflege- und
Betreuungsmaßnahmen, sondern gerade die Qualität, die man in der Terminal- und
Sterbephase365 leisten muss.
Theorien über den adäquaten Umgang mit Sterbenden finden sich sehr viele. Einen sehr
guten und allumfassenden Orientierungspunkt bieten die Zwölf Prinzipien eines guten
Sterbens.366
Die zwölf Prinzipien eines guten Sterbens
(1) zu wissen, wann der Tod kommt und zu verstehen, was zu erwarten ist
(2) die Kontrolle über das Geschehen zu behalten
(3) Würde und Privatsphäre zugestanden zu bekommen
(4) eine gute Behandlung der Schmerzen und anderer Symptome
(5) die Wahl zu haben, wo man sterben möchte
(6) alle nötigen Informationen zu bekommen
(7) jede spirituelle und emotionale Unterstützung zu bekommen
(8) Hospizbetreuung überall, nicht nur im Krankenhaus
(9) bestimmen zu können, wer beim Ende dabei sein soll
(10) vorausbestimmen zu können, welche Wünsche respektiert werden sollen
(11) Zeit zu haben für den Abschied
(12) gehen zu können, wenn die Zeit gekommen ist und keine sinnlose Lebensverlängerung zu erleiden

Obschon mit diesen Prinzipien alle notwendigen Aspekte aufgegriffen werden, müssen diese
jedoch noch präzisiert werden, da sie entweder nicht eindeutig oder in der SAPE nicht immer
realisierbar sind.
Der Grundpfeiler für einen adäquaten PBP im Sterbeprozess ist eine angemessene
Kommunikation. Wie ich bereits mehrfach darauf hingewiesen habe, sind Information und
Kommunikation im PBP äußerst wichtig. Durch sie wird erstens bestimmt, inwieweit die
ergriffenen Maßnahmen einerseits mit den Wünschen und Bedürfnissen des Heimbewohners und
andererseits mit den festgelegten Zielen übereinstimmen. Zweitens - und das ist noch wichtiger wird der Heimbewohner durch Information und Kommunikation erst in die Lage versetzt, zu
wissen, dass er sich in absehbarer Zeit im Sterbeprozess befinden wird.367 Zu den Dingen, über
_____________________
365

Näheres zur Terminal- und Sterbephase findet sich im Abschnitt Auswirkungen auf physischer Ebene (ab S. 139).
Diese zwölf Prinzipien sind mit den Zwölf Prinzipien eines guten Todes (Geisler 2009: 4), die vom British
Medical Journal [BMJ] veröffentlicht wurden, identisch. Aufgrund meines Anspruchs auf philosophische
Korrektheit habe ich mich dazu veranlasst gefühlt, den Terminus ‚Tod‘ durch ‚Sterben‘ zu ersetzen. Sämtliche
genannte Maßnahmen sind darauf ausgelegt, einen Prozess zu verbessern - den Sterbeprozess. Der Tod an sich kann
nicht verbessert werden, weil in diesem Zustand das Referenzobjekt - der Heimbewohner - nicht mehr lebendig ist
und dementsprechend die Maßnahmen, die im Rahmen der Prinzipien geraten werden, nicht mehr greifen.
367
Ausgenommen sind hier Fälle, in denen der Heimbewohner aufgrund mentaler Einschränkungen nicht mehr in
der Lage ist, den Sachverhalt zu verstehen. So befinden sich Demente im moderaten Stadium in einer Phase, in der
eine Aufklärung keinen Zweck mehr erfüllt. Entweder wird der Sachverhalt schlichtweg vergessen oder die
Bekanntmachung eines nahen Todes würde ein Maß an Ängsten schüren, die sich mit der Pflicht zur Aufklärung
366
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die der Heimbewohner informiert werden soll, zählen anstehende Symptomatiken sowie deren
Schwere (krankheitsbezogen und allgemeine Symptome während des Sterbeprozesses), mögliche
Therapiemaßnahmen sowie deren Vor- und Nachteile, Möglichkeiten der psychosozialen
Betreuung und Auskünfte darüber, wie die Pflege und Betreuung im Rahmen der
organisatorischen und räumlichen Möglichkeiten der SAPE gestaltet werden kann. Im Gegenzug
dazu sollte der Heimbewohner dazu angehalten werden, die Mitarbeiter über seine Vorstellungen
zu informieren. Dies betrifft nicht nur die Auskunft über Ängste, sondern auch, wer dabei sein
sollte, wo er sterben möchte, welche Therapiemaßnahmen noch ergriffen und welche unterlassen
werden sollen und wer im Falle der eigenen Unfähigkeit an seiner statt entscheiden soll.
Nicht vergessen werden darf zudem, dass das Wissen um Todeszeitpunkt und
Begleitumstände im Voraus nie vollständig gegeben ist. Wie jede andere Ressource ist auch die
Zeit, die dem Menschen gegeben ist, begrenzt. Zu spüren bekommt der Mensch diese
Eingeschränktheit in zweierlei Hinsichten. Zum einen steht ihm sowohl phylo- als auch
ontogenetisch nur eine begrenzte Anzahl von Lebensjahren zur Verfügung (anthropologische
Einschränkung). Zum anderen ist auch die Zeit, die andere ihm widmen können, begrenzt
(relationale Einschränkung der Zeit). Beide Einschränkungen führen zu einer Problematik im
PBP, die sich im Sterbeprozess zuspitzt, da dem Heimbewohner einerseits nicht sehr viel
Lebenszeit mehr bleibt, diese Lebenszeit aber auch durch die Mitarbeiter nicht immer so
angenehm wie eigentlich erwünscht gestaltet werden kann, da dem Mitarbeiter die Arbeitszeit
hierfür fehlt. Trotz alledem sollten die Abläufe auf dem Wohnbereich so gestaltet werden, dass
die relationale Einschränkung so gering wie möglich gehalten wird. Geachtet werden sollte nicht
nur auf einen Zeitrahmen für Gespräche mit dem Heimbewohner und dessen Angehörigen,
sondern auch für die Grund- und Behandlungspflege sowie für eine psychosoziale Betreuung.
Letztere kann fallgelagert auch nur in einer bloßen Präsenz am Bett des Heimbewohners
______________________
nicht aufwiegen lassen. Ob man einen mental eingeschränkten Heimbewohner aufklärt, muss also von Fall zu Fall
entschieden werden und bedarf vieler Informationen und Voraussicht. Ein weiterer Spezialfall, in dem man sich
unter Umständen zum Wohle des Heimbewohners von der Aufklärungspflicht entbinden kann, liegt zudem dann
vor, wenn der Sterbeprozess durch die Bekanntmachung von Informationen erschwert werden würde. So kann es
vorkommen, dass man dem Heimbewohner eine Information absichtlich verschweigen oder eine falsche Information
geben kann, damit der Heimbewohner beruhigter sterben kann. Befindet sich der Heimbewohner in der Sterbephase,
so würde beispielsweise die Information über den plötzlichen Tod seines Kindes ihn leiden lassen und den
Sterbeprozess unnötig erschweren. Ähnlich verhält es sich mit Fällen, in denen der Heimbewohner kurz vor seinem
Tod versucht, eine Familienstreitigkeit beizulegen. Die fälschliche Information, man habe ihm verziehen, kann den
Sterbeprozess für ihn nicht nur erträglicher machen, sondern sogar auch verkürzen, da er so der Meinung ist, „jetzt
gehen zu dürfen“. Sowohl die Unterschlagung von Informationen als auch die Weitergabe einer falschen
Information im Rahmen des Sterbeprozesses dürfen aber keinesfalls zum Regelwerk gehören. Sie müssen mit den
Angehörigen, den Betreuungspersonen und beteiligten Mitarbeitern abgestimmt werden und bedürfen eines
besonnenen Abwägungsprozesses. Andernfalls könnte der Ruf der gesamten SAPE geschädigt werden.

390

bestehen, damit der Heimbewohner sich nicht allein fühlt. In der Praxis zeigt sich immer wieder,
dass Heimbewohner meist dann versterben, wenn sich niemand außer ihnen im Zimmer befindet.
Man mag meinen, dass diesbezüglich die Forderung nach der Begleitung des sterbenden
Heimbewohners kontrainduziert ist. Dies wäre jedoch ein Trugschluss, denn der letztliche
Verlust aller Vitalfunktionen macht nur einen sehr geringen Teil des eigentlichen
Sterbeprozesses aus. Heimbewohner sollten also, sofern sie dies wünschen oder sofern es bei
nicht aussagefähigen Heimbewohnern vermutet wird, den gesamten Sterbeprozess so weit wie
möglich begleitet werden. Ihnen sollte aber auch, sofern sie dies in irgendeiner Form erkenntlich
kommunizieren - die Möglichkeit gegeben werden, den letztlichen Verlust aller vitalen
Funktionen in Abgeschiedenheit zu durchlaufen. Es ist jedoch nicht möglich, genau zu wissen,
wann der Tod kommt und was genau zu erwarten ist. Wie auch der Alterungsprozess, so ist auch
der Sterbeprozess sehr individuell und verläuft nicht nach Lehrbuch. So kommt es ganz
besonders in der SAPE wieder zu Fällen, in denen sich Heimbewohner in einer vermeintlichen
Sterbephase befinden und der Tod in den nächsten Stunden erwartet wird, und einen Tag später
haben sie sich erholt und nehmen Nahrung und Flüssigkeit zu sich. Zu den Aufgaben der
Mitarbeiter gehört es dementsprechend, darüber aufzuklären, was in den meisten - aber eben
nicht allen - Fällen geschehen könnte und dass es durchaus auch anders verlaufen kann als
erwartet. Hinzu kommen Gespräche über etwaige Ängste. Bezüglich des Todeszeitpunktes haben
allerdings doch einige die Möglichkeit, diesen genau zu kennen: wenn sie die aktive Sterbehilfe die in Deutschland allerdings illegal ist - oder den assistierten Suizid in Anspruch nehmen oder
Suizid begehen.368 Hier können sie selbst ganz genau bestimmen, wann sie sterben möchten und
(!) sie können auch detailliert darüber aufgeklärt werden, was im Körper geschieht. Denn hier ist
der Tod nicht die Folge von nicht genau vorhersagbaren Krankheitsprozessen im Körper,
sondern von einer gezielt eingesetzten Maßnahme mit immer derselben körperlichen
Konsequenz. Eine Möglichkeit, dem Kontrollbedürfnis zumindest in antizipierter Weise zu
entsprechen, ist letztlich das Hinterlegen einer Patientenverfügung. Denn hier kann der
Heimbewohner vorher festlegen, welche Maßnahmen unterlassen, beibehalten oder eingeleitet
werden sollen.
Das zweite wie auch das dritte Prinzip lassen sich im Sterbeprozess nur sehr bedingt
realisieren. Zum einen ist der Sterbeprozess durch einen ausgesprochenen physischen und
_____________________
368

Auf wunderliche Weise scheint die Aussicht auf die Möglichkeit, Suizid begehen und damit den Todeszeitpunkt
selbst festlegen zu können, den selbstgewählten Todeszeitpunkt nach hinten zu verlagern. Die Ergebnisse einer
Studie aus Oregon / USA sprechen dafür. Hier war die Anzahl der Rezepte für eine tödliche Dosis bestimmter
Medikamente, die dem Patienten vom Arzt gegeben worden waren, wesentlich höher als die dann registrierten
Suizide (vgl. Borasio 2009: 117).
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mentalen Kontrollverlust charakterisiert. Der Mensch verliert letztlich die Kontrolle über
sämtliche Körperfunktionen (insbesondere über Blasen- und Darmfunktion) und verfällt immer
wieder in Phasen der Bewusstseinstrübung. Kommen systemische Erkrankungen hinzu (u. a.
ALS, MS, Parkinson), setzt dieser Kontrollverlust schon wesentlich eher ein. Die Kontrolle über
das Geschehen behalten zu können, ist also eine Illusion. Schon deshalb ist es nicht möglich,
dass man einen würdevollen und die Privatsphäre nicht beeinträchtigenden Sterbeprozess
durchwandert. Das Verlieren der Kontrolle sowie das letztlich vollständige Angewiesensein auf
Hilfe lassen sich mit der Würde und Privatsphäre nicht vereinen. Mitarbeiter sollten genau auf
diesen Fakt hingewiesen werden, denn nur so kann eine Basis dafür geschaffen werden, dass der
Mitarbeiter den Heimbewohner und dessen Reaktionen versteht.
Im Gegensatz zu den meisten anderen Prinzipien lässt sich das vierte Prinzip
verhältnismäßig gut umsetzen – auch in einer SAPE. Die Aufgabe des behandelnden Arztes und
speziell geschultem Personal ist es dann, zu erklären, welche Symptome auftreten und wie sie
adäquat behandelt werden können beziehungsweise welche Neben- und Wechselwirkungen
auftreten könnten. Hinzu kommt das Vertrauen und Verständnis seitens der Mitarbeiter, denn nur
dann teilt der Heimbewohner alle notwendigen Informationen auch mit und ist offen für
Hinweise der Mitarbeiter. Zudem muss der Heimbewohner aber auch darüber aufgeklärt werden,
dass er selbst zu einer adäquaten Symptomkontrolle beitragen muss, indem er die hierfür
notwendigen Informationen (u. a. Schmerzpräsenz, Schmerzintensität, Übelkeit, Atemnot) auch
tatsächlich in verständlicher Weise kommuniziert.
Das fünfte Prinzip mag zwar angemessen sein, ist aber aufgrund unterschiedlicher
Faktoren nicht immer möglich. Bestimmen zu können, wo man sterben möchte, mag zwar im
Normalfall möglich sein. Präferiert wird diesbezüglich die häusliche Umgebung als Sterbeort,
wohingegen das Versterben in Krankenhaus oder SAPE als negativ bewertet wird (vgl. Dasch et
al. 2015:496). Die Realität sieht jedoch ganz anders aus. Noch am Anfang des zwanzigsten
Jahrhunderts starben 80 % zu Hause, Ende des Jahrhunderts waren es nur noch 20 % und über
50 % verstarben im Krankenhaus und 30 % im Pflegeheim (vgl. Student 1998: 2). Leider ist das
Versterben im häuslichen Umfeld für den Heimbewohner nicht immer möglich, da er dies
aufgrund des Heimeinzuges entweder gar nicht mehr hat oder sich die Angehörigen die
Betreuung eines Sterbenden im ihm gewohnten Umfeld nicht zutrauen oder es aus anderen
Gründen ablehnen. Der Heimbewohner muss also unter Umständen dort versterben, wo er es
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eigentlich nicht möchte.369 Entsprechend der Studie Das Begleiten von Sterbenden in hessischen
Altenpflegeheimen liegt hierbei die SAPE mit knapp über 69 % an erster Stelle, gefolgt vom
Krankenhaus mit knapp über 30 % (vgl. Hessisches Ministerium für Arbeit 2009: 12). Die
Aufgabe von Ärzten und Mitarbeitern ist es diesbezüglich, darüber aufzuklären, weshalb das
Versterben nicht an dem Ort möglich ist, an dem es sich der Heimbewohner wünscht. Damit der
Heimbewohner aber dennoch einen verhältnismäßig angenehmen Sterbeprozess durchlaufen
kann, sollte dafür gesorgt werden, dass das Umfeld - wenn es nicht das Gewünschte ist dennoch so adäquat wie möglich gestaltet wird. So muss es dem Heimbewohner möglich sein, in
seinem eigenen Zimmer zu versterben anstatt extra für den Sterbeprozess in ein anderes Zimmer
verschoben zu werden.370
Das sechste Prinzip - das Prinzip der Zurverfügungstellung aller nötigen Informationen scheitert hingegen nicht an der Praxis, sondern bereits in der Theorie. Wer legt fest, welche
Informationen denn notwendig sind? Der Heimbewohner beziehungsweise Angehörige, der
Mitarbeiter oder der Arzt? In der Praxis zeigt sich immer wieder, wie sehr die Ansichten aller
drei Parteien hierin differieren können. Als Orientierungspunkt ist es ratsam, dem
Heimbewohner genau die Informationen zukommen zu lassen, (1) die er erhalten möchte und (2)
von denen man berechtigterweise ausgehen kann, dass sie für das Treffen etwaig anstehende
Entscheidungen vor beziehungsweise im Sterbeprozess notwendig sind. Auf diese Weise erlangt
der Heimbewohner einen höheren Grad von Sicherheit und Gewissheit, was sich wiederum
positiv auf die emotionale Verfassung des Heimbewohners auswirken kann. Er durchwandert
den Sterbeprozess in dem Wissen, dass die ihn Umgebenden genau wissen, was sie für den
Heimbewohner tun dürfen und was sie unterlassen sollen.
Zu wissen, dass man bald sterben wird, verursacht beim Menschen zumeist Angst und
eine depressive Verstimmtheit. Spirituell gebundene Menschen suchen dann in der Regel Trost
_____________________
369

In einer SAPE kommt es nicht selten zu Fällen, in denen Heimbewohner in das Krankenhaus eingewiesen
werden müssen und ihnen nicht mehr die Möglichkeit bleibt, zum Sterben in die SAPE zurückzukehren. Entweder
verschlechtert sich dessen Zustand im Krankenhaus so sehr, dass ein Rücktransport nicht mehr möglich ist, oder die
Gewährleistung einer adäquaten medizinisch-pflegerischen Betreuung kann seitens der SAPE nicht abgesichert
werden (insbesondere beatmete Heimbewohner). Dennoch sollte immer im Blick behalten werden, dass der
Heimbewohner nur dann zum Sterben in der Klinik verbleibt, wenn es nicht anders bewerkstelligt werden kann.
Denn das Versterben in der Klinik wird von vielen Heimbewohnern viel schlimmer empfunden, weil dort das Maß
an Sterilität (IMC, ITS) und Einsamkeit - zwei sehr gewichtige Aspekte in der Erschwerung des Sterbeprozesses wesentlich höher ist als in einer SAPE.
370
Schwierigkeiten können sich dann ergeben, wenn es sich bei dem besagten Zimmer um ein Zweibettzimmer
handelt. Wenn der Sterbende in seinem Zimmer belassen werden möchte, sich der anderer Heimbewohner aber
wehrt und auf seinem Recht beharrt, kann dies zu starken Spannungen zwischen diesem und den Mitarbeitern
führen. Ethisch gesehen sollte hier zwar stets zu Gunsten des Sterbenden entschieden werden. Allgemein
verbindliche Richtlinien oder Empfehlungen gibt es aber nicht beziehungsweise sollte sie es nicht geben, da jeder
Fall anders gelagert ist und bereits kleine Abweichungen zu einer anderen Empfehlung führen könnten.
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in ihren Überzeugungen. Wenn man also danach fragt, wie man einen solchen Heimbewohner
am besten helfen kann, so liegt die Antwort bereits sehr nahe: indem man ihm in seinem Glauben
bestmöglich unterstützt. Gelingen kann und muss dies in erster Linie durch die Akzeptanz von
spirituellen Überzeugungen. Der Heimbewohner muss vom Mitarbeiter das Gefühl vermittelt
bekommen, dass er so angenommen wird wie er ist – mit (!) seinen Überzeugungen. Zu
unterlassen sind daher herablassende Kommentare, eine ablehnende Haltung in Form von großer
Distanz und der Reduktion der Kontakthäufigkeit oder physische Gewalt. Dies gilt
selbstverständlich auch dann, wenn der Heimbewohner bewusstlos oder sehr stark dement ist.
Zudem sollte der Heimbewohner in der Ausübung spiritueller Handlungen (Rituale) und Gebote
unterstützt werden. Oft unterschätzt wird hierbei das Ausmaß. So kann sich diese Unterstützung
auf die zu ergreifenden medizinisch-pflegerischen Interventionen (z. B. Verbot der Sterbehilfe,
keine Bluttransfusionen), die Gestaltung der Freizeit (z. B. Beten, Gottesdienst, Vorlesen von
Bibelstellen), auf Mahlzeiten (z. B. koscher, halal, Einhaltung von Fastenzeiten), auf die Art und
Weise

der

Grundpflege

(z.

B.

gleichgeschlechtliche

Pflege),

auf

die

Kommunikationsbestimmungen (z. B. kein Augen- oder Körperkontakt) sowie auf die
Gestaltung des Zimmers (z. B. Kreuz oder Ikonendarstellung über dem Kopfende Bettes)
erstrecken. Das Ausmaß, in dem die eigene Spiritualität371 auch tatsächlich ausgelebt wird, ist
hierbei jedoch sehr individuell. Von daher empfiehlt sich bereits vor Heimeintritt ein Gespräch,
in dem die Gewohnheiten und Bedürfnisse des Interessenten erläutert werden. Unter Umständen
zeigt sich bereits da, dass die ausgewählte SAPE diesbezüglich vielleicht doch nicht die
Möglichkeiten bietet, die der Heimbewohner wünscht. Wohlgemerkt kann sich die SAPE im
Zweifelsfall vorbehalten, bestimmte Wünsche nicht zu erfüllen. Schwierig gestaltet sich die
spirituelle Unterstützung zudem genau dann, wenn der Heimbewohner in der Ausübung seiner
Überzeugungen entweder sehr eingeschränkt ist oder sich mit der Ausübung selbst oder andere
gefährden würde. Im ersteren Fall sind körperliche Defizite ursächlich. Für kreislaufinstabile
oder viele hoch infektiöse (u. a. Noro-Virus, TBC) Heimbewohner kommt beispielsweise ein
Besuch des Gottesdienstes - auch wenn er in der SAPE stattfindet - nicht in Frage. In diesem Fall
ist es ratsam, einen Vertreter direkt zum Heimbewohner kommen zu lassen. Gefährdet der
Heimbewohner in der Auslebung seiner Spiritualität andere oder wird die jeweilige Praktik als
Belästigung angesehen, so muss er auch hier unter Umständen Einschränkungen in Kauf
_____________________
371

Ein mit dem Begriff der Spiritualität verbundene Form der Zuwendung ist die Spiritual Care. Verstanden wird
sie als „Sorge um die individuelle Teilnahme und Teilhabe an einem als sinnvoll erfahrenen Leben im umfassenden
Verständnis“ (Roser 2007: 9) und orientiert sich damit nicht an dem sonst üblichen funktionalistischen
Menschenbild, sondern an einem holistischen Menschenbild. Näheres zur Spiritual Care findet sich in Roser (2007).
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nehmen. Letzteres bedarf aber selbstverständlich Gesprächen, deren Ziel die Vermittlung
zwischen den Heimbewohnern darstellt. Gefährdet sich der Heimbewohner in der Ausübung
seiner Spiritualität allerdings selbst, dann muss geprüft werden, ob die Mitarbeiter im Rahmen
ihrer Garantenpflicht einschreiten müssen oder das Selbstbestimmungsrecht des Heimbewohners
geachtet werden muss. Fälle einer solchen Eigengefährdung liegen unter anderem beim
spirituellen Verzicht auf Nahrung oder Flüssigkeit vor. Hier muss der behandelnde Arzt zu Rate
gezogen werden und der Heimbewohner muss - sofern er autonom ist - schriftlich erklären, dass
er auf die betreffende medizinisch-pflegerische Intervention verzichtet. Ist der Heimbewohner
nicht autonom und liegt keine aussagekräftige Patientenverfügung vor, so muss je nach Sachlage
für den Heimbewohner entschieden werden. Orientierungspunkt ist hier zwar immer noch das
Wohl des Heimbewohners. Aber die Entscheidungen der am PBP Beteiligten müssen sich im
rechtlich vorgegebenen Rahmen bewegen. Insgesamt gesehen ist die Aussicht, bald in den
Sterbeprozess überzugehen sowie der Sterbeprozess eine an sich zwar kaum nachvollziehbare
Herausforderung für den Heimbewohner. Aber dennoch muss eines hervorgehoben werden: die
Intensität der emotionalen Belastung für den Sterbenden nimmt ganz besonders mit
zunehmendem Alter ab, da sich die Aufgaben und die Bedürfnisbedingungen verändern. So stellt
der Sterbeprozess einer Mutter zweier Kleinkinder für sie selbst eine höhere Eigenbelastung dar
als der Sterbeprozess einer achtundachzigjährigen Heimbewohnerin für sie selbst, denn letztere
weiß, dass ihre Kinder bereits erwachsen sind, nicht mehr die Hilfe beim Aufwachsen benötigen
und sie ihr Aufwachsen und die wichtigsten Ereignisse des Lebens miterlebt hat. Von daher ist
es in der Regel so, dass auch die Art und Weise der emotionalen Unterstützung differiert. In der
stationären Altenpflege geht es weniger um Gespräche über Ängste und Sorgen, sondern mehr
um das einfache Präsentsein. Bereits durch die bloße Anwesenheit bei einem Heimbewohner
kann man ihm emotional im Sterbeprozess beistehen - eine Maßnahme, die bei jüngeren
Patienten in der Regel nicht ausreicht. Nicht vergessen werden darf darüber hinaus die
emotionale Unterstützung von Angehörigen und anderen emotional Eingebundenen (z. B. andere
Heimbewohner, sehr nahe stehende Mitarbeiter). Sie erleben den Sterbeprozess mit und sehen
unter Umständen, dass der Heimbewohner leidet. Hinzu kommt die visuelle Veränderung im
Sterbeprozess (u. a. massiver Abbau von Fettdepots und damit Schmälern von Körper und
Gesicht, blass-bläuliche Verfärbungen) sowie die Wahrnehmung von Geräuschen des
Heimbewohners (z. B. Stöhnen, Schnappatmung, Atemaussetzer). Die emotionale Unterstützung
beläuft sich hier nicht nur auf die bloße Präsenz - die zweifelsohne besonders in der Sterbephase
Sicherheit vermittelt -, sondern es zählen auch die Erklärung von Symptomen sowie das
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Zuhören, wenn Ängste geäußert werden. Es kann auch vorkommen, dass Angehörige zur
Stresskompensation Erinnerungen an gemeinsame Zeiten kundtun wollen.
Ein immer wiederkehrender Begriff in Hinsicht auf die Adäquatheit der Pflege und
Betreuung im PBP ist die Hospizbetreuung. Die Hospizbetreuung gehört zu den Dingen, die in
einer SAPE weniger gut gewährleistet werden können. Ursache hierfür sind nicht nur die
räumlichen Bedingungen sowie der enge Zeitrahmen, sondern auch die fachliche Kompetenz der
Mitarbeiter. Nicht umsonst sind Mitarbeiter einer Hospiz-Einrichtung speziell geschult und es
sind stets sehr schnell Ärzte erreichbar, die auf die medizinische Hospizbetreuung spezialisiert
sind. Hinzu kommt der verhältnismäßig hohe Personalschlüssel. Es ist nicht von der Hand zu
weisen, dass die Hospizbetreuung in einer SAPE vor diesem Hintergrund nicht so professionell
geleistet werden kann wie in einer Hospiz-Einrichtung. Von daher muss dem Heimbewohner und
seinen Angehörigen dies auch erklärt und die Option einer Übersiedelung in eine
Hospizeinrichtung eröffnet werden. Verbleibt der Heimbewohner dennoch in der SAPE, so
müssen dem Heimbewohner alle für ihn relevanten Optionen erklärt werden, die im Rahmen der
Hospizbetreuung in der SAPE geleistet werden können. Geachtet werden sollte darauf, dass die
Optionen auch tatsächlich realisierbar sind. Andernfalls wird das Wohl des Heimbewohners
zusätzlich gemindert.
Begleitpersonen stellen überdies - je nach Heimbewohner - eine unverzichtbare
Unterstützung für diesen dar. Beachtet werden sollte hierbei, dass nur diejenigen dem
Heimbewohner beistehen sollten, von denen es sich der Heimbewohner auch tatsächlich
wünscht. Im Gegensatz dazu sollte der Heimbewohner darin unterstützt werden, die Personen zu
erreichen, deren Präsenz er sich wünscht. Es kann durchaus vorkommen, dass der
Heimbewohner zu einer Person aufgrund von tieferliegenden Konflikten seit Jahren keinen
Kontakt mehr hat und den Mitarbeiter bittet, diese stattseiner um Präsenz zu bitten. Hier
übernimmt der Mitarbeiter die Rolle eines Vermittlers. Er erklärt dieser Person, dass und
eventuell auch warum der Heimbewohner gerade ihn bei sich haben möchte. Selbstverständlich
kann es auch sein, dass sie den Wunsch des Heimbewohners verwehrt. Hier ist es dann die
Aufgabe des Mitarbeiters, den Heimbewohner darüber aufzuklären und ihm - sofern es dem
Heimbewohner recht ist - ersatzweise beizustehen. Dieser Beistand sollte aber an die
Möglichkeiten und die Bereitschaft des Mitarbeiters gebunden sein. Eine erzwungene
Dauerbetreuung gehört zweifelsohne nicht zu den zu fordernden Maßnahmen. Nicht vergessen
werden sollte der folgende Aspekt. Es sind nicht immer nur Menschen, die einem
Heimbewohner im Sterbeprozess beistehen können. Denkbar ist auch die Begleitung durch Tiere
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und hier insbesondere durch das (ehemalige) Haustier des Heimbewohners (Hund, Katze).372
Diese können sich sehr beruhigend auf den Heimbewohner auswirken und die körperliche Nähe
vermitteln, für die Mitarbeiter einer SAPE in der Regel weniger Zeit haben. In einem solchen
Fall kümmern sich die Mitarbeiter dann nicht nur um den Heimbewohner selbst, sondern auch
um das jeweilige Tier.
Maßgeblich für den PBP und dies insbesondere im Sterbeprozess ist und bleibt letztlich
der Respekt vor und die Umsetzung von Wünschen. Nur auf diese Weise kann die SAPE eine
halbwegs adäquate Alternative zum Sterben im häuslichen Umfeld sein. Im Normalfall weiß der
Heimbewohner, was er im Sterbeprozess wünscht und was nicht. Zudem hat er die Möglichkeit,
im Rahmen der Patientenverfügung genau festzulegen, was er an medizinisch-pflegerischen
Maßnahmen durchführen lassen möchte und was nicht. Diese Wünsche sollten - sofern sie die
Mitarbeiter oder die SAPE nicht in einen unlösbaren Interessenkonflikt bringen - respektiert und
so gut wie möglich in die Praxis umgesetzt werden. Probleme entstehen genau dann, wenn die
Wünsche nicht umgesetzt werden können. Hier gilt es insbesondere, dem Heimbewohner zu
erklären, weshalb einem Wunsch nicht Folge geleistet werden kann. Nur so wird er es nicht als
persönliche Abweisung betrachten. Die Aktualität des Wunsches und damit auch der Gedanke
„Hätte er das denn tatsächlich gewollt?“ ist hingegen ein sehr häufig zu beobachtendes
Phänomen bei Angehörigen und weniger erprobten Mitarbeitern. Im Anbetracht des körperlichen
Zustandes und der Begleitsymptome des Sterbens kommt teilweise der Zweifel an der
Adäquatheit getätigter oder nicht getätigter Interventionen. Hier ist es die Aufgabe der
Mitarbeiter, die Angehörigen oder sogar Mitarbeiter darin zu bestärken, dass es der tatsächliche
und ausdrückliche Wunsch des Heimbewohners war. Es ist aber auch tatsächlich möglich, dass
sich der Wunsch des Heimbewohners während des Sterbeprozesses noch ändert. Im Falle eines
mental intakten Heimbewohners ist dies kein Problem, denn es zählt in diesem Falle der aktuelle
und nicht der in einer Patientenverfügung manifestierte Wunsch. Eine Patientenverfügung greift
wohlgemerkt nur dann, wenn der Patient selbst nicht mehr in der Lage ist zu entscheiden. Im
Falle eines mental eingeschränkten Heimbewohners ist man hingegen unter Umständen vor die
Schwierigkeit gestellt, dass der vorher geäußerte oder manifestierte Wunsch dem aktuell
geäußerten Wunsch widerspricht. Besteht eine Patientenverfügung, so gilt es zumindest aus
rechtlicher Sicht, den aktuell geäußerten Wunsch zu ignorieren und dem vorher manifestierten
Wunsch zu respektieren. Besteht keine Patientenverfügung, so muss der mutmaßliche Wunsch
ermittelt werden. Mitarbeiter müssen in diesem Prozedere alle wichtigen Informationen
_____________________
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Einen näheren Einblick in die Sinnhaftigkeit des Einbezugs von Tieren in die psychosoziale Betreuung des
Heimbewohners im Allgemeinen bietet Olbrich (2002).
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zusammentragen, die sie im Laufe der Pflege und Betreuung des jeweiligen Heimbewohners
gesammelt haben. Anhand dieser Informationen ist es dann möglich, sich auf das Einleiten,
Beibehalten oder Weglassen von medizinisch-pflegerischen Interventionen zu einigen.
Im Gegensatz zu anderen Patienten haben Heimbewohner aber in der Regel sehr viel Zeit
zum Abschied. Nur sehr selten versterben sie plötzlich ohne körperliche Vorankündigungen.373
Zeit für den Abschied zu haben, bedeutet für den Heimbewohner, dass ihm noch Zeit bleibt,
Dinge zu regeln. Hierzu gehört nicht nur die Regelung der medizinisch-pflegerischen
Interventionen. Heimbewohner haben durch die Voraussicht des Todes zumeist noch sehr viel
Zeit, eine Lebensbilanz zu ziehen. Im Zuge dieser Bilanzierung können Konflikte mit
Familienangehörigen (z. B. eigenen Kindern) oder Freunden wieder in den Vordergrund treten,
die der Heimbewohner bisher verdrängt oder als notwendiges Übel angesehen hat. Vielleicht
möchte der Heimbewohner diese letztlich sogar beilegen, ist aber zur Kontaktaufnahme allein
nicht mehr in der Lage oder traut sich nicht. Mitarbeiter können den Heimbewohner dann
unterstützen, indem sie ihn darin bestärken, den Kontakt zu suchen oder sie bieten ihm an, den
Kontakt stellvertretend für ihn zumindest erst einmal wieder herzustellen. Befindet sich der
Heimbewohner in der unmittelbaren Sterbephase und ist abzusehen, dass er sehr bald versterben
wird, so ist es die Pflicht der Mitarbeiter, die Angehörigen oder andere dem Heimbewohner
Nahestehende zu informieren. Auf diese Weise bleibt sowohl ihnen als auch dem Heimbewohner
genug Zeit, sich voneinander zu verabschieden. Dies setzt aber voraus, dass dies der
Heimbewohner auch wünscht. Hat sich der Heimbewohner gegen die Anwesenheit von
Angehörigen oder anderen ihm Nahestehenden entschieden, so ist auch das von den Mitarbeitern
zu respektieren. Andernfalls wird das mentale Erleben des Heimbewohners im Sterbeprozess nur
unnötig erschwert. Selbiges gilt für das Ergreifen von medizinisch-pflegerischen Interventionen,
die zwar machbar, aber nicht im Sinne des Heimbewohners sind. Der Fortschritt der Medizin
erlaubt immer wieder eine schrittweise Verschiebung der Grenze zwischen Machbaren und
Illusion.374 Diese Verschiebung mag zwar einerseits erstrebenswerte Möglichkeiten bieten, kann
aber auch sehr zum Nachteil des Patienten sein. Vor diesem Hintergrund sollte bei Unsicherheit

_____________________
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Letzteres wird überdies als Ideal des Sterbens angesehen. Ganz besonders unter Mitarbeitern einer SAPE - bei
denjenigen, die aus eigener Erfahrung ganz genau wissen, wie in der Regel gestorben wird - herrscht der Wunsch
vor, plötzlich und ohne physische und mentale leidvolle Erkrankungen und Begleitsymptome zu versterben. Im
Rahmen meiner Tätigkeit als Pflegemitarbeiter, freiberuflichen Ethikberaterin und Dozentin kam ich immer wieder
zu diesem Ergebnis.
374
Näheres zur Bedeutung des medizinischen Fortschrittes findet sich im Abschnitt Der Fortschritt der
Wissenschaft (ab S. 45).
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über den Heimbewohnerwunsch375 immer wieder geprüft werden, ob das Wohl des Patienten
tatsächlich gesteigert wird oder nur dessen Lebenszeit - ein sehr gewichtiger Unterschied. Nicht
nur Ärzte, sondern auch Mitarbeiter sollten deshalb ein Gespür dafür entwickeln, wann es Zeit
ist, sich vom Curing definitiv abzuwenden und den Heimbewohner letztlich gehen zu lassen. Zu
beobachten ist diesbezüglich sehr häufig, dass der Abschied den Nahestehenden zumeist
wesentlich schwerer fällt als dem Heimbewohner selbst. Dies zeigt sich sehr häufig daran, dass
der Heimbewohner im Gegensatz zu ersteren einige medizinisch-pflegerische Interventionen
bereits ablehnt oder nur in sie einwilligt, weil es die Nahestehenden für richtig halten. Dem
Heimbewohner sollte diesbezüglich geholfen werden, nur das Maß an Pflege und Behandlung zu
erhalten, das er selbst für angemessen hält. Bezüglich der dem Heimbewohner Nahestehenden
sollte in diesem Fall versucht werden, zwar Verständnis für ihr Verhalten zu zeigen, dies aber
unter der Bedingung einer zusätzlichen Aufklärung. Sie müssen verstehen lernen, dass es für den
Heimbewohner genau dann Zeit ist zu gehen, wenn er selbst es möchte. (Gewissens-)Konflikte
entstehen nicht selten genau dann, wenn es sich beim Patienten um einen mental eingeschränkten
Heimbewohner handelt, dessen Wünsche nicht bekannt sind und auch nicht aus Mutmaßungen
erschlossen werden können. In erster Linie muss auch hier abgewogen werden, welche
medizinisch-pflegerischen Interventionen welche Konsequenzen haben und inwieweit sich diese
auf

das

physische

und

mentale

Wohl

des

Heimbewohners

auswirken.

Solche

Abwägungsprozesse sollten nie durch eine einzelne Person, sondern im Rahmen einer
Fallberatung durchgeführt werden. Nicht immer werden bestimmte Informationen für alle
transparent gemacht und manchmal verwehren standestypische Ideale (z. B. das Berufsethos der
Ärzte) den Blick auf das Wesentliche. Zudem müssen etwaige Entscheidungen in diesem Fall
unbedingt mit rechtlichen Bestimmungen vereinbar sein, denn andernfalls verstößt man gegen
geltendes Recht und bringt damit nicht nur das Vertrauen in die betreffende SAPE, sondern in
die gesamte Institution SAPE ins Wanken. Zwar sind die zwölf Prinzipien für den
Heimbewohner angedacht, doch sollte das elfte Prinzip auch in Hinblick auf diejenigen
angewandt werden, die der Heimbewohner zurücklässt. Denn zu einem Abschied gehören stets
zwei. Zeit für den Abschied zu haben bedeutet diesbezüglich, dass Nahestehende die
Möglichkeit haben, sich noch in der SAPE in Ruhe vom bereits verstorbenen Heimbewohner zu
verabschieden. Die Pflicht der Mitarbeiter ist es hier, den Körper des Heimbewohners so
_____________________
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Die Unsicherheit über den Heimbewohnerwunsch besteht nicht nur, wenn der Wunsch nicht genau bekannt ist.
Es kann auch sein, dass die in einer Patientenverfügung aufgeführten Regelungen sehr viel Spielraum für
Interpretationen lassen. Je nach Auslegung kann es daher sein, dass eine medizinisch-pflegerische Intervention
durchgeführt wird oder nicht. Im Sinne des Wohls des Heimbewohners zu entscheiden, bedeutet dann hier, die
Alternative zu wählen, die im Sinne des Heimbewohners zu sein scheint.

399

herzurichten, dass der Anblick nicht zu sehr verstört (u. a. Ober- und Unterkörper bedecken oder
ankleiden, Infusionen entfernen, Zahnprothese einsetzen, Ehering aufstecken, etwaige Spuren
von Körperflüssigkeiten entfernen), oder einen unwürdigen Umgang mit dem toten Körper
vermuten lässt (u. a. angemessenes Lagern). Zudem sollten die Mitarbeiter auch nach dem
Versterben

des

Heimbewohners

vertraute

Ansprechpartner

bleiben,

denn

das

Vertrauensverhältnis endet erst mit Beendigung des Heimvertrages und nicht bereits mit dem
Tod es Heimbewohners.

5.5.4 Fazit
Zum Schluss muss Folgendes im Hinterkopf bewahrt werden: Die Umsetzung dieser zwölf
Prinzipien sollte zweifelsohne als Orientierungspunkt genutzt werden, denn mit ihnen sind genau
die Punkte benannt, die für Sterbende von Wichtigkeit sind. Bewusst sein sollte man sich aber
darüber, dass nicht alle Prinzipien zu jeder Zeit und in vollem Maße umgesetzt werden können.
Mitarbeiter sollten daher dafür sensibilisiert werden, was möglich ist und was nicht, und mit den
gegebenen Einschränkungen umzugehen wissen. Hinzu kommt, dass das eigene Wertesystem in
den Hintergrund treten sollte sobald es um die Bewertung von Wünschen und Bedürfnissen des
Heimbewohners geht. Zudem sollen Mitarbeiter lernen, die Prinzipien - orientiert am jeweils
individuellen Heimbewohner - selbstständig, adäquat und sicher in die Praxis umzusetzen. Denn
eine Art Flussdiagramm für den Betreuungsablauf gibt es nicht und manchmal können sich vom
Heimbewohner eigentlich vorher gewünschte medizinisch-pflegerische Interventionen für ihn
selbst letztlich als unangenehm erweisen. Die Betreuung Sterbender bedarf also letztlich einer im Bedarfsfall - sehr flexiblen Arbeitsweise.

5.6 Gerechtigkeit
Eines der sehr häufig diskutierten Themen ist die Gerechtigkeit im Gesundheitswesen. Zwar
bestehen allgemein gesehen bestimmte Gesetzesvorlagen, die einer ungerechten Behandlung
entgegenwirken sollen. Aber sind diese Gesetzesvorlagen tatsächlich Garanten dafür?
Wie in anderen Ländern auch, ist der jeweilige Bedarf des Pflegebedürftigen die
Bemessungsgrundlage für Leistungen (vgl. Dallinger / Theobald : 79). Aber wie wird der Bedarf
ermittelt? Was gilt als bedarf und was nicht? Sehr häufig werden lediglich die Defizite von
Körperfunktionen hier zu Rate gezogen, weniger aber Bedürfnisse, die über die
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Grundbedürfnisse (u. a. essen, schlafen, trinken, ausscheiden) hinausgehen. Bereits hier ist eine
gerechte Behandlung von Pflegebedürftigen recht schwierig.

5.6.1 Gerechtigkeit – Praxis und Theorie
In den letzten Jahren hat die Bedeutung des Gerechtigkeitsprinzips für die Medizin
deutlich zugenommen. […] Zum anderen wirft vor allem die zunehmende
Ausrichtung der Medizin an den Gesetzlichkeiten der Marktwirtschaft zahlreiche
Gerechtigkeitsfragen auf, die sich in dieser Zuspitzung zuvor nicht gestellt haben.
(Maio G. 2012: 130)

Der Aspekt der Gerechtigkeit mag im unmittelbaren PBP eine eher untergeordnete Rolle spielen.
Da jedoch jede SAPE auch ein Unternehmen ist, das noch dazu nach dem Grundsatz der
Wirtschaftlichkeit arbeiten muss, lassen sich viele theoretische Gerechtigkeitsvorstellungen eher
weniger gut in die Praxis umsetzen. Es ist daher nicht verwunderlich, wenn die Gerechtigkeit
von den Mitarbeitern einer SAPE manchmal oder gar oft als Konfliktfeld identifiziert wird (vgl.
Walther 2015: 343).
Im moralischen Standard wird diesbezüglich eine Vorstellung entwickelt, die sich an der
Praxis orientiert und damit wesentlich besser im PBP umsetzbar ist.376

Bereiche der Gerechtigkeit: Gesundheitssystem und SAPE
Eines sei bereits angemerkt: die gesamte Thematik der Gerechtigkeit zu behandeln, würde den
Rahmen meines Vorhabens zu sehr ausdehnen. Auch gesundheitspolitische Fragen und Debatten
über das deutsche Gesundheitswesen werden an sich bei der Frage, wie man einen
Heimbewohner im PBP gerecht behandelt, wenig helfen. Vielmehr wird sich hier auf einen
bestimmten Aspekt der Gerechtigkeit beschränkt: die Gerechtigkeit in der SAPE und damit im
PBP.

_____________________
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Es muss jedoch betont werden, dass die Herstellung vollkommen gerechter Verhältnisse ein ausgesprochener
Irrealis ist. Gründe hierfür sind nicht nur die verschiedenen Vorstellung von ‚gerecht‘ an sich, sondern auch der
Wertepluralismus, die Ressourcenknappheit und zuvorderst ein Element des menschlichen Daseins, das einen eher
negativen Beigeschmack in ethischen Diskussionen zu haben scheint: der im menschlichen Bauplan verankerte
Egoismus. Näheres zum Egoismus findet sich im Abschnitt 4.6.1 Grundlegendes (ab S. 193).
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Die Makroebene: Das Gesundheitssystem
Die Frage nach den Wirkungen der neuen Pflegepolitiken auf soziale Ungleichheit
wurde selten gestellt, liegt aber nahe. Denn Kundensouveränität hat
notwendigerweise dort eine Grenze, wo die finanziellen Ressourcen aufhören.
(Dallinger / Theobald: 80)

Einerseits kann man sich hinsichtlich der Frage nach der Gerechtigkeit auf das gesamte
Gesundheitswesen beziehen (Makroebene). Hier kann danach gefragt werden, wie bestimmte
Mittel und Maßnahmen trotz bereits bestehender Ungleichheiten gerecht auf die einzelnen
Personen- bzw. Patientengruppen verteilt werden sollen. Es werden im Zuge dessen bestimmte
Grundsätze in Form von Empfehlungen, Gesetzen und anderen verbindlichen Dokumenten
aufgestellt und diskutiert, die dann auch in den SAPE (Mikroebene) umgesetzt werden sollen.
Das Problem besteht nun darin, dass die auf der Makroebene vertretenen
Gerechtigkeitskonzepte entweder sehr abstrakt gehalten sind oder sich in der Praxis aufgrund zu
hoch gesetzter Ansprüche nicht umsetzen lassen. Zumeist steht der Grundsatz der
Wirtschaftlichkeit im Wege.377
Die Mikroebene: Die SAPE
Wenn man Mitarbeiter einer SAPE fragt, was sie sich unter dem Terminus ‚gerecht‘ vorstellen,
dann werden die Antworten stets einen Praxisbezug aufweisen und sehr selten abstrakt sein.
Bereits anhand dieser Tatsache wird deutlich, dass sich die Frage, was man unter
‚gerecht‘ beziehungsweise ‚Gerechtigkeit‘ zu verstehen habe, nur sehr schwer beantworten lässt.
Gemeinhin muss dazu übergegangen werden, Mitarbeitern diese Termini anhand von Beispielen
zu erklären. Der wissenschaftliche Anspruch ist hierbei natürlich ein anderer.
Die theoretische Grundlage für das Umsetzen der Gerechtigkeit bilden zwar die auf der
Makroebene bestehenden Ansichten in Form von Empfehlungen, Gesetzen und anderen
Dokumenten. Diese aber im PBP umzusetzen, ist eine der größten Herausforderungen einer
SAPE. Allgemein gefasste Grundsätze müssen in einer SAPE auf den Heimbewohner als (1)
Mensch, (2) Langzeitpflegebedürftiger und (3) individuelles Wesen heruntergebrochen werden.
Durch die bestehenden Rahmenbedingungen (u. a. Wertepluralismus vor dem Hintergrund der
Ressourcenknappheit) ist eine gerechte Pflege und Betreuung aber nie vollkommen zu
bewerkstelligen.
_____________________
377

Entsprechend einer Analyse gehört der Konflikt zwischen Wirtschaftlichkeit und Menschlichkeit zu den
manchmal bis oft auftretenden Problematiken in der stationären Altenpflege (vgl. Walther, 2015, S. 343).
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Bevor einige Hinweise für die praktische Umsetzung gegeben werden, sollen zuvor einige kurze
Erläuterungen zum Phänomen der Gerechtigkeit erfolgen.
Theorien der Gerechtigkeit
Ressourcenknappheit: Bedingung und Hindernis zugleich
Die Gerechtigkeit als Prinzip besteht schon so lange wie die Menschheit selbst. Seit jeher stellt
der Mensch im sozialen Gefüge Vergleiche an, schaut, was der eine hat und was er selbst nicht
hat, schaut, wie die zur Verfügung stehenden Mittel verteilt werden unter dem Gesichtspunkt,
dass er und die ihm Nahestehenden nicht benachteiligt werden.
Gerechtigkeit als solche hat nur Bestand, weil der Mensch der Ressourcenknappheit
unterliegt. Würden tatsächlich für jedes Mitglied der Gesellschaft so viele Ressourcen zur
Verfügung stehen, wie diese es für notwendig halten, würde sich der Mensch keine Gedanken
über die Gerechtigkeit machen müssen. Die Gerechtigkeit beginnt im Kopf und ist damit
lediglich - wie das Gefüge der Moral auch - ein mentales Konstrukt.
Es ist daher nicht verwunderlich, dass es so viele verschiedene Ansichten gibt, welche
Verteilung von Ressourcen nun gerecht sei und welche nicht. Angeführt werden zumeist
Begriffe wie ‚Fairness‘, ‚Verdienst’ und die ‚Berechtigung’ oder auch der ‚Anspruch‘ (vgl.
Beauchamp / Childress 2009: 241). Differenziert werden muss hierbei in zwei Fragestellungen:
(1) Was ist Gerechtigkeit und (2) wie kann sie hergestellt werden?
Gleichheit als Bemessungsprinzip der Gerechtigkeit
Peter Singer äußert sich zum Begriff Gleichheit folgendermaßen: „Es gibt keinen logisch
zwingenden Grund für die Annahme, daß ein Unterschied in den Fähigkeiten zweier Menschen
einen Unterschied in dem Maße der Beachtung rechtfertigt, die wir ihren Interessen schenken.
Gleichheit ist ein grundlegendes moralisches Prinzip, nicht eine Tatsachenbehauptung
[hervorgehoben durch A.W.].“ (Singer 1994: 39).
Allen Theorien der Gerechtigkeit ist gemein, dass sie das folgende aristotelische Prinzip
als Grundlage haben: Gleiche müssen gleich behandelt, werden, Ungleiche müssen verschieden
behandelt werden (vgl. Beauchamp / Childress 2009: 242). Dass sich diese Ansicht bis heute in
den Köpfen der Menschen vehement gehalten hat, zeigt die Etablierung des Allgemeinen
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG). Ziel dieses Gesetzes ist es, „Benachteiligungen aus Gründen
der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder
Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität zu verhindern oder
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zu beseitigen“ (Antidiskriminierungsstelle des Bundes 2014: 6). Aber was genau bedeutet
‚gleich‘? Und gibt es das Phänomen der Gleichheit tatsächlich? Kann man jeden Menschen
überhaupt gleich behandeln? Was sind hierfür die Maßstäbe?
Peter Singer äußerte sich hierzu folgendermaßen: „Es ist einfach eine Tatsache, daß die
Menschen verschieden sind, und die Verschiedenheiten betreffen so viele Merkmale, daß die
Suche nach einer faktischen Grundlage, auf der sich das Gleichheitsprinzip errichten ließe,
hoffnungslos erscheint“ (Singer 1994: 35). Ähnlich äußert sich auch David Hume in seiner
Untersuchung der Prinzipien der Moral. Er vertritt den Standpunkt, dass die völlige Gleichheit
praktisch nicht realisierbar ist, denn „auch wenn die Besitztümer der Menschen einmal
vollkommen angeglichen werden könnten, so würden die verschiedenen Grade der Kunst, der
Vorsicht und des Fleißes diese Gleichheit sofort wieder zerstören.“ (Hume 2003: 29).
Auf das Grundproblem der Gleichheit als Bemessungsgrundlage für die Gerechtigkeit hat
Aristoteles bereits hingewiesen, indem er schrieb, dass „wenn die Personen nicht gleich sind, so
werden sie nicht gleiche Anteile haben können, sondern hieraus ergeben sich die Streitigkeiten
und Zerwürfnisse, wenn entweder gleiche Personen nicht-gleiche Anteile oder nicht-gleiche
Personen gleiche Anteile haben und zugeteilt erhalten“(Aristoteles 2004:127 [im Original: V 6
1131a 23-28]).
Ein populärer Ansatz ist diesbezüglich die Theory of justice (2003) von John Rawls.
Rawls begründet die Gleichheit der Menschen auf sogenannten „Bereichseigenschaften“ und
nennt hier die Eigenschaft einer moralischen Persönlichkeit als Bemessungsgrundlage (vgl.
Singer 1994: 35). Die moralische Persönlichkeit, so Rawls, besitzen „so gut wie alle Menschen
[.], und alle Menschen, die sie besitzen, besitzen sie im gleichen Maße.“ (Singer 1994: 35).378
Formale und materiale Gerechtigkeit
Eines der Hauptprobleme, dem man im Rahmen der Gerechtigkeit gegenübergestellt ist, ist die
Beurteilung einer Handlung als gerecht oder ungerecht. Die einen meinen, die Handlung sei
gerecht, weil sie dem Gesetz entspricht. Die anderen meinen, diese Handlung sei nicht gerecht,
weil sie gegen jegliche moralische Überlegungen verstößt. Bestes Beispiel bietet hier die von
einem Arzt durchgeführte aktive Euthanasie auf Bitte eines sich im Endstadium befindlichen,
_____________________
378

Singer verweist diesbezüglich darauf, dass es durchaus sehr viele Vertreter der Spezies Mensch gibt, die eben
keine moralische Persönlichkeit aufweisen und hier sind es insbesondere Säuglinge und Kleinkinder, da sie keinen
Gerechtigkeitssinn und damit eben nicht das Merkmal moralischer Persönlichkeit schlechthin aufweisen (vgl.
Singer 1994: 36f).
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leidenden Patienten. Hier verschmelzen sehr oft zwei verschiedene Vorstellungen von ‚gerecht‘:
die formale und die materiale Gerechtigkeit (vgl. Kutschera 1982: 152f).
Entsprechend der deutschen Rechtsprechung ist die Verurteilung des Arztes gerecht, denn
der Arzt hat gegen geltendes Recht verstoßen. Mit ‚gerecht‘ meint man hier nichts anderes als
dass man mit seinen Handlungen nicht gegen Gesetze verstößt (formale Gerechtigkeit). Die
Identifikation einer Handlung als gerecht fällt hier sehr leicht.
Anders verhält es sich bei der materialen Gerechtigkeit. Hier ist es entscheidend, ob die
Handlung im Sinne bestimmter moralischer Maßstäbe ist. Dabei kann es durchaus vorkommen,
dass verschiedene moralische Maßstäbe im Konflikt miteinander stehen und dies nicht zuletzt,
wenn es um die moralischen Maßstäbe der Gesetze und die von Handelnden geht. Oftmals wird
argumentiert, dass die aktive Euthanasie unter Umständen sogar gerecht sein kann, obschon sie
dem deutschen Gesetz widerspricht.
Probleme im PBP verursacht die formale Gerechtigkeit nicht, denn ob eine Handlung in
formaler Hinsicht gerecht ist, lässt sich sehr einfach ermitteln. Schwierig wird es bei der
materialen Gerechtigkeit.
Distributive Gerechtigkeit
Bereits Aristoteles unterschied im fünften Buch seiner Nikomachischen Ethik (2004) zwei
Formen der Gerechtigkeit: die ausgleichende Gerechtigkeit (iustitia commutativa) und die
verteilende Gerechtigkeit (iustitia distributiva).
Bei der ausgleichenden Gerechtigkeit ist die Grundfrage, nach welchem Prinzip bereits verteilte
Ressourcen getauscht werden können, damit gerechte Verhältnisse entstehen können.
Vergleichbar ist dies mit dem Beibringen von Gerechtigkeit im Kindergartenalter. Spielen
Kleinkinder im Sandkasten, so wird ihnen beigebracht, dass sie Spielzeug auch einmal tauschen
sollen, damit jeder einmal die Möglichkeit hat, beispielsweise mit dem Bagger zu spielen.
Bei der verteilenden Gerechtigkeit (Distributionsgerechtigkeit) wird hingegen danach
gefragt, nach welchem Prinzip die zur Verfügung stehenden Ressourcen zunächst unter den
Mitgliedern einer Gemeinschaft verteilt werden - bevor (!) getauscht werden kann. Vergleichbar
ist dies wieder mit der Sandkasten-Analogie. Zu Beginn des Spielens erhält jedes Kind ein
Spielzeug, wobei bereits hier Präferenzen geäußert werden, die auch teilweise bereits von den
Erziehern berücksichtigt werden – nicht zuletzt mit dem Hinweis auf die Möglichkeit zu
tauschen.
Im Rahmen philosophischer Diskurse rückte die Distributionsgerechtigkeit immer mehr
in den Vordergrund. Es wurde und wird also danach geschaut, wie die zur Verfügung stehenden
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Ressourcen unter den Menschen so aufgeteilt werden können, dass jeder gleich behandelt wird was man auch immer unter ‚gleich‘ zu verstehen hat. Es wird diesbezüglich der Versuch
unternommen, Eigenschaften von Personen mit der moralisch rechtfertigbaren Verteilung von
Leistungen und Lasten zu kombinieren (vgl. Beauchamp / Childress 2009: 244).
Im Laufe der Zeit tauchten diesbezüglich unterschiedliche Theoriemodelle auf, die sich
vier verschiedenen Typen zuordnen lassen (vgl. Beauchamp / Childress 2009: 244)379: (1)
utilitaristische Theorien („Gerecht ist, was das Wohl der Gemeinschaft am meisten maximiert“;
u. a. Bentham (1994)), (2) libertarianistische oder auch liberalistische Theorien („Gerecht ist
das, was fair ist und die soziale und ökonomische Freiheit ermöglicht“; u. a. Rothbard (2013)),
(3) kommunitaristische Theorien („Gerecht ist, was man vertraglich miteinander geregelt hat“;
u.a. Taylor (1996)), (4) egalitaristische Theorien („Gerecht ist, wenn man gleichen Zugang zu
den Gütern hat, die jede rationale Person schätzt“; u.a. Rawls (2003))380 sowie (5)
kosmopolitische Theorien.
Über das Problem der Umsetzung des Gerechtigkeitsgedankens
Disparities in health care based on racial and gender properties are social problems
[…]. (Beauchamp / Childress 2009: 250)

Dem Problem der Umsetzung des Prinzips der Gerechtigkeit im PBP geht bereits ein
theoretisches Problem vorweg, denn es herrscht Uneinigkeit darüber, was ‚gerecht‘ denn sei.
Beruft man sich darauf, dass ‚gerecht‘ gleichzusetzen sei mit ‚gleich‘, dann ist die Frage, worauf
sich dieser Terminus ‚gleich‘ bezieht.
Eine gerechte Behandlung im Sinne des Egalitarismus könnte in diesem Sinne bedeuten,
dass alle dieselbe Versorgung erhalten unabhängig von Alter, Gesundheitszustand, Status,
Arbeitseinsatz und anderen denkbaren Faktoren. Dass diese Ansicht zu einer für uns als
ungerecht empfundenen Versorgung führen würde, dürfte offensichtlich sein. Man würde
nämlich dann eine Versorgung von Individuen gewährleisten, die diese unter Umständen nicht

_____________________
379

Eine ausführliche Erläuterung der verschiedenen Theorietypen findet sich in Beauchamp / Childress (2009: 244248). Von einer solchen wurde an dieser Stelle abgesehen, weil sie fürden Leser keinerlei nennenswerten Nutzen
haben würde.
380
Das Paradebeispiel egalitaristischer Theorien ist die von John Rawls im Jahre 1973 veröffentlichte Theorie der
Gerechtigkeit (Rawls 2003). Seiner Ansicht nach ist es möglich, dass sich die Mitglieder einer Gesellschaft
zumindest fiktiv zusammenfinden und sich gemeinsam auf Prinzipien einigen, mit denen gerechte Verhältnisse
hergestellt werden können. Grundvoraussetzung hierfür ist der Schleier des Nichtwissens, durch den niemand weiß,
welche Grundvoraussetzungen und welchen sozialen Status er in der Gesellschaft haben wird. So soll eine unfaire
Verteilung verhindert werden, denn niemand kann sich von vorn herein wohlwissentlich bevorteilen.
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brauchen oder das Maß der Versorgung, derer, die mehr benötigen, könnte aufgrund der
Ressourcenknappheit nicht bewerkstelligt werden.
Wenn nun diese allumfassende Form der gleichen Versorgung zu ungerechten
Verhältnissen führt, so muss der Terminus ‚Gleichheit‘ auf etwas anderes angewendet werden.
Man könnte nun - als das genau entgegengesetzte Prozedere - unter einer gleichen Versorgung
verstehen, dass alle entsprechend ihrer Bedürfnisse versorgt werden. Wer also mehr braucht,
erhält mehr. Man wird aber in diesem Fall nicht nur vor das Problem der Ressourcenknappheit
gestellt werden, sondern darüber hinaus mit zwei weiteren Herausforderungen konfrontiert.
Erstens unterscheidet sich das, was intersubjektiv381 als Bedürfnis wahrgenommen wird, teils
maßgeblich von dem, was subjektiv vom Betroffenen selbst angesehen oder angegeben wird. So
wird es ein Heimbewohner als subjektiv notwendig erachten, die gesamte Grundpflege von den
Mitarbeitern durchführen zu lassen statt sich selbst darum zu bemühen, die Mitarbeiter dafür
aber nach intersubjektiven Maßstäben keinen Anlass sehen und sich gegen eine vollkommene
Übernahme entscheiden. Zweitens gibt es zwei verschiedene Typen von Bedürfnissen substantielle und mentale Bedürfnisse -, wobei die jeweilige Gewichtung immer wieder für
Schwierigkeiten sorgt. Ist es ethisch gerechtfertigt, substantiellen Bedürfnissen stets den Vorrang
zu geben oder gibt es Fälle, in denen mentalen Bedürfnissen mehr Gewicht beigemessen und die
substantiellen Bedürfnisse vernachlässigt werden können? Zwar wird ganz besonders im
Rahmen der Maslowschen Bedürfnispyramide immer wieder hervorgehoben, dass die
Grundbedürfnisse (u. a. essen, trinken, schlafen) erfüllt sein müssen, damit auch die oberen
erfüllt werden können. Aber was ist mit den Fällen, in denen Grundbedürfnisse zwar
wahrgenommen, aber vom Betroffenen selbst unter die oberen Bedürfnisse gestellt werden?
Solch ein Fall liegt zum Beispiel dann vor, wenn ein Heimbewohner weder essen noch trinken
möchte und glaubt, auf diese Weise seinen Wunsch nach einem selbstbestimmten Sterben
erfüllen zu können. Ähnlich sind Fälle gelagert, in denen ein Heimbewohner darauf besteht,
bestimmte Lieblingsgetränke zu sich zu nehmen, diese aber dem Körper letztlich schaden. Was
ist hier gerecht?
_____________________
381

Auf den Terminus ‚objektiv‘ wurde an dieser Stelle verzichtet. Der Mensch nimmt durch sein Menschsein und
das damit verbundene individuelle Wertesystem bereits eine bestimmte epistemische und soziale Position ein.
Objektiv, d. h. vollkommen unbeteiligt und ohne Prägung, - kann er daher nie sein und ganz besonders nicht bei der
gerechten Verteilung von Ressourcen. Es werden stets bestimmte Wertvorstelllungen prägend auf den Prozess
wirken, weshalb sich der Verteilungsprozess der Versorgung von Mensch zu Mensch unterscheiden wird. Wer ist
aber dann in der Lage zu bestimmen, welcher Mensch zu entscheiden hat? Auch diese Entscheidung würde ein
Mensch treffen müssen und diese wäre an sich erneut nicht objektiv, sondern aufgrund des Menschseins höchstens
intersubjektiv. Die zweite Möglichkeit, die Bestimmung eines Verantwortlichen mit der Zufallsmethode
durchzuführen, scheitert andererseits daran, dass auf diese Weise eine gerechte Versorgung auf einem bloßen Zufall
beruhen würde. Bloßer Zufall aber - so wurde an anderer Stelle bereits verdeutlicht - kann keine geeignete
Grundlage für ethisch adäquates Handeln sein.
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Stellen Sie sich vor, sie befinden sich auf der stark zerstörten und überbevölkerten Erde im Jahre
2200.382 Die Ressourcen sind sehr knapp geworden und es wird nach Möglichkeiten einer
gerechten Verteilung gesucht. Gruppe A beruft sich darauf, dass es am wichtigsten ist, lediglich
die Grundbedürfnisse sowie das Bedürfnis nach Sicherheit und Geborgenheit aller Beteiligten zu
befriedigen. Gruppe B hingegen spricht sich dafür aus, dass die Ressourcen teils für die
Befriedigung von Grundbedürfnissen und dem Bedürfnis nach Sicherheit und Geborgenheit und
(!) teils zu einem nicht all zu geringen Prozentsatz auch für die Befriedigung des Bedürfnisses
nach Selbstverwirklichung (z. B. Malfarbe, Papier, Luxusautos, exquisite Speisen, Facelifting)
aufgewendet werden sollen. Die Folge dieses Prozedere ist es, dass einige Menschen nicht mehr
versorgt werden können und sterben müssen. Gruppe B rechtfertigt ihre Ansichten damit, dass
der Mensch zwar Essen, Trinken und Sicherheit unbedingt bedarf, er aber aufgrund seiner Natur
auf Selbstverwirklichung nicht verzichten kann. Nicht unerheblich ist zudem die Sorge um
nahestehende Individuen - wie eigene Kinder, Partner oder Eltern - beziehungsweise der
Wunsch, deren Maß an Wohl so hoch wie möglich zu gewährleisten und damit über das
Notwendigste hinaus. Gruppe A – so ihre Argumentation – verlange also vom Menschen etwas
zu tun, was keineswegs in dessen Natur liege.
Die Ressourcenknappheit als Grenze
Es wurde bereits oben darauf hingewiesen, dass das theoretische Gebilde der Gerechtigkeit
durchaus valide ist, aber den Praxistest wohl weniger erfolgreich bestehen wird. Dies liegt an
einem Merkmal des Gesundheitswesens beziehungsweise der Realität als Ganzer: die
Ressourcenknappheit
Faktor: Zeit
Der von Mitarbeitern der stationären Altenpflege als erster genannter Grund für ethisch
inadäquates Handeln ist der Zeitmangel.383 Dieser, so die Mitarbeiter, sei dafür verantwortlich,
_____________________
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Ein ähnliches Szenario findet sich in dem Film Elysium (2013) von Neill Blomkamp. Hier hat sich eine
privilegierte Schicht ein Areal in Form einer Weltraumstation geschaffen, um den katastrophalen Bedingungen auf
der überbevölkerten Erde zu entgehen.
383
Der Zeitmangel als Faktor für ein ethisch inadäquates Handeln im PBP ist zwar ein durchaus zu Recht
angebrachter Faktor. Dennoch sollte nicht unterschätzt werden, welche Rolle diesbezüglich die Ablauforganisation
auf dem Wohnbereich spielt. Würden (1) bestimmte Prozesse koordinierter ablaufen, würde man (2) als Mitarbeiter
den eigenen Zuständigkeitsbereich auch tatsächlich wahrnehmen und bedienen und würde (3) ein adäquater
Informationsfluss bestehen, könnte man den Faktor Zeit maßgeblich beeinflussen. Der Zeitmangel ist also ein
Faktor, für sich die Mitarbeiter in der Regel nicht selbst verantwortlich fühlen - obschon sie es zu einem großen Teil
sind.
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dass man nicht so pflegen und betreuen könne, wie es der Heimbewohner bräuchte
beziehungsweise wie es die Mitarbeiter selbst gern tun würden. Ergo könne man weder den
Bedürfnissen des Heimbewohners noch den eigenen gerecht werden und dementsprechend auch
nicht das Prinzip der Gerechtigkeit im PBP umsetzen.
Faktor: Personalschlüssel
Die Ressource, deren Ermangelung gleichfalls immer wieder angesprochen wird und die mit
dem Zeitmangel unmittelbar in Verbindung steht, ist der zu eng gehaltene Personalschlüssel.
Zwar wird es in den unterschiedlichen SAPE auch unterschiedlich gehandhabt, aber tendenziell
gesehen ist das Verhältnis zwischen Heimbewohneranzahl und Mitarbeiteranzahl als zu gering
einzuschätzen.
Die vielseits inhärent gewünschte „Eins-zu-eins-Pflege-und-Betreuung“ ist freilich ein
eindeutiger Irrealis. Doch eine teilweise Erhöhung des Personalschlüssels in Hinsicht auf die
mentalen Bedürfnisse des Heimbewohners ist sehr wünschenswert. Es wird immer wieder
deutlich, dass eine individuelle Betreuung und damit die Ausrichtung des PBP an den
Bedürfnissen

des

Heimbewohners

nur

in

einem

bestimmten,

aber

keinesfalls

zufriedenstellendem Maße möglich ist. So richten sich die Aufstehzeiten weniger nach dem
Heimbewohner, sondern mehr nach dem Personalschlüssel am Morgen und für die fortwährende
Betreuung Sterbender kann nur selten ein Mitarbeiter aus dem normalen Alltagsgeschehen auf
dem Wohnbereich herausgenommen werden. In dieser Hinsicht ist also eine gerechte Pflege und
Betreuung in keiner Weise praktisch möglich, könnte aber zumindest verbessert werden.
Faktor: Intra- und interindividuelle Menschlichkeit
Die dritte Ressource, die im Zusammenhang mit ethisch inadäquatem Handeln häufig genannt
wird, ist die Menschlichkeit. Hier gilt es, zwei Aspekte genauer zu unterscheiden.
Mit dem Terminus ‚Menschlichkeit‘ kann man sich einerseits darauf beziehen, wie man
sich anderen gegenüber verhält (interindividuelle Menschlichkeit). Man handelt entsprechend
deren Bedürfnissen, hilft ihnen im Falle eines tatsächlichen Hilfebedarfs384, spendet Trost,
_____________________
384

Zu einem der wichtigsten Grundsätze hilfebedürftiger Menschen gehört es, dass ihnen Hilfe nur dann zu Teil
werden sollte, wenn sie diese Hilfe aufgrund bestehender Defizite und Kompetenzverluste auch tatsächlich
benötigen. In der Praxis zeigt sich jedoch immer wieder, dass auch dort Hilfe angeboten oder auch ungefragt
vollzogen wird, wo sie eigentlich nicht notwendig ist. Von den Mitarbeitern selbst wird ein solches Vorgehen
zumeist damit gerechtfertigt, dass man auf diese Weise wesentlich mehr Zeit einsparen könne. Von daher wird auch
im Rahmen des moralischen Standards deutlich darauf hingewiesen, dass Hilfe nur im Falle eines tatsächlichen
Hilfebedarfs angeboten beziehungsweise vollzogen werden sollte. Näheres hierzu findet sich auch im Abschnitt
Kompetenzen erhalten (ab S. 314, insb. S. 323).
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Mitgefühl sowie Empathie und Verständnis und zeigt sowohl durch Mimik als auch Gestik
Nähe.
In den Fokus ethischer Betrachtung rückt zudem - leider wesentlich weniger - die
Beschaffenheit des Handelnden (intraindividuelle Menschlichkeit von Heimbewohnern und
Mitarbeitern)385. Ethische Konflikte im PBP entstehen nicht selten dadurch, dass von den
Mitarbeitern einer SAPE Handlungen beziehungsweise ein bestimmtes Set an Wertvorstellungen
abverlangt werden, die in bestimmten Situationen oder auch generell entweder (1) nicht mit der
physischen oder mentalen Disposition des jeweiligen Mitarbeiters übereinstimmen oder (2) sich
selbst widersprechen. So wird vom Mitarbeiter verlangt, eine individuelle Pflege zu leisten
(Unternehmenswertvorstellung 1 ‚Pflege nach individuellen Bedürfnissen‘), aber aufgrund der
Rahmenbedingungen bleiben dem Mitarbeiter nicht ausreichend Möglichkeiten, dies umzusetzen
(Unternehmenswertvorstellung

2

‚Schnelles

Arbeiten,

um

Zeit

zu

sparen‘;

Unternehmenswertvorstellung 3 ‚So wenig wie möglich Überstunden ansammeln‘).
Es ist zudem nicht allzu selten, dass in der Pflege beschäftigte Mitarbeiter nicht über die
Eigenschaften und Fähigkeiten verfügen, die es im Umgang mit Menschen zu besitzen gilt.
Insbesondere sind hier Wertvorstellungen gemeint, die die Beziehung zwischen dem jeweiligen
Mitarbeiter und allen anderen Handlungspartnern empfindlich stören. Hierzu gehört
insbesondere, dass man meint, stets pünktlich seinen Dienst beenden zu müssen, da im
Arbeitsvertrag nur eine bestimmte Arbeitszeit am Tag festgelegt ist oder auf die im Dienstplan
festgesetzten freien Tage besteht, obschon Hilfe unbedingt gebraucht wird. Häufig zu
beobachten ist zudem die Inflexibilität im Umgang mit veränderten Situationen oder
Wertvorstellungen anderer. So wird einer plötzlich veränderten Speisenvorliebe (z. B. „Heute
möchte ich statt Leberwurst lieber einmal Schinken auf mein Brot haben.“) mit Ignoranz,
Gleichgültigkeit oder Ärger begegnet und nicht selten hört man diesbezüglich den Grundsatz
„Das haben wir schon immer so gemacht.“. Zu diesen Problemen kommen ein teilweise von
vornherein defizitäres Empathieverhalten sowie die mangelnde Fähigkeit, theoretische Aspekte
in die Praxis umzusetzen, hinzu. Ein häufig zu beobachtendes Beispiel hierfür bietet der Umgang
mit Dementen. So werden demente Heimbewohner, die nach „Mama“ und „Papa“ fragen oder
nach Hause möchten, darauf hingewiesen, dass ihre Eltern bereits gestorben sind und sie sich in
einer SAPE befinden, die schon seit langer Zeit ihr Zuhause ist.
_____________________
385

Bezüglich der Ressourcenknappheit muss differenziert werden zwischen der intraindividuellen Menschlichkeit
der Mitarbeiter und die des Heimbewohners. Letztere wird im Rahmen des PBP durchaus beachtet und zumindest
weitestgehend in die Planung von Interventionen miteinbezogen. Schwer zu bewerkstelligen ist hingegen das
Einbeziehen der intraindividuellen Menschlichkeit der Mitarbeiter, da diese teils mit den Interessen des
Unternehmens nicht zu vereinbaren ist und untergeordnet werden muss.
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Angesprochen werden muss in dieser Hinsicht zudem der Fakt, dass im PBP teils
Mitarbeiter beschäftigt werden, die von vornherein nicht oder nur in minderem Maße über die
für dieses Berufsfeld notwendigen Eigenschaften und Fähigkeiten verfügen. So ist im PBP eine
ausgesprochen stark ausgeprägte Teamfähigkeit, Empathiefähigkeit und ein eigenständiges
Kombinieren notwendig. Sind diese von vornherein nicht vorhanden, resultiert daraus zumeist
ein ethisch inadäquates Handeln gegenüber dem Heimbewohner und auch anderen Mitarbeitern.
Welche Verteilung ist nun gerecht? Die Versorgung aller Menschen mit dem
Notwendigsten oder die Versorgung über das Notwendigste hinaus unter der Inkaufnahme des
Todes einer bestimmten Anzahl von Menschen?

5.6.2 Die Bedingungen eines gerechten PBP
Gleiche Versorgung vor dem Gesetz
Um eines vorwegzunehmen: das Prädikat ‚gleich‘ muss nicht vollkommen aus der Definition
von ‚gerecht‘ gestrichen werden. Es ist vielmehr eine Eigenart des modernen Menschen, dass er,
wenn er denn Distributionsprinzipien aufstellen soll, stets darauf bedacht ist, doch zumindest
nicht schlechter als andere aus dem Distributionsprozess hervorzugehen. Dies - so meint er ließe sich über Gesetze erreichen, die für alle in gleichem Maße gelten und diese Bestimmung ist
seit jeher Teil der menschlichen Gemeinschaft. Stets wurden in der Gemeinschaft Gesetze
aufgestellt, an die sich jeder zu halten hatte, der Teil der Gemeinschaft war oder als solcher dazu
erklärt wurde.
Nun sollte man meinen, diese Bestimmung sei für sich allein bereits ausreichend, um das
gewünschte Maß an Gerechtigkeit herstellen zu können. Doch wirken Gesetze, die die
tatsächlichen Bedürfnisse des Menschen nicht beinhalten, sehr abstrakt und inhaltslos. So krankt
ein bloßes Gesetz der Form „Jeder Erwachsene bekommt drei Äpfel pro Tag und jedes Kind
bekommt einen Apfel pro Tag“ an einer nachvollziehbaren und befriedigenden Begründung, die
ihrerseits nur über das Ansprechen von Bedürfnissen realisiert werden kann. Diejenigen, die sich
an die Gesetze halten sollen, wollen auch verstehen, weshalb sie es sollen. Von daher muss eine
Theorie der Gerechtigkeit neben dem Aspekt der Gleichheit vor dem Gesetz auch den Aspekt der
Versorgung entsprechend der Bedürfnisse beinhalten.
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Versorgung entsprechend den Bedürfnissen
Bedürfnisse sind der Fixpunkt jeglicher Gesetze. Gesetze werden einzig und allein dafür
aufgestellt, dass Bedürfnisse erfüllt werden können. So hat beinah jeder Mensch im Normalfall
das Bedürfnis zu leben und hieraus resultiert das Recht auf Leben, das gesetzlich verankert ist.
Auch hat im Normalfall jeder das Bedürfnis, die eigenen Gedanken ohne Zensur aussprechen zu
können und daher legte man das Recht auf Meinungsfreiheit gesetzlich fest.
Nun wurde bereits oben festgestellt, dass vor dem Hintergrund der Ressourcenknappheit
nicht alle Bedürfnisse aller Menschen befriedigt werden können. Von daher bedarf es einer
Festsetzung, welche Bedürfnisse erfüllt sein müssen und welche nur dann erfüllt werden müssen,
wenn genügend Ressourcen zur Verfügung stehen.
Verdeutlicht werden kann dies im Kontext von Medizin und Pflege an den
unterschiedlich kostenintensiven Behandlungsmethoden und dem bestehenden gesetzlich
verankerten Recht auf medizinische Versorgung. So hat jeder Bürger in Deutschland zwar das
Recht auf medizinische Versorgung (Gleichheit vor dem Gesetz). Wie diese jedoch gewährleistet
wird - sprich welche medizinisch-pflegerischen Interventionen diesbezüglich ergriffen werden kann vom Patienten selbst nicht vollkommen autonom entschieden werden. So werden meist
genau die Diagnose- und Therapiemaßnahmen eingeleitet, die den meisten Effekt erzielen, am
kostensparendsten sind (gesetzlich Versicherte) beziehungsweise die, die der Patient selbst zu
zahlen bereit ist (Privatversicherte). Zudem werden die Diagnose- und Therapiemaßnahmen, die
nicht unmittelbar auf den Schutz des Lebens und die Herstellung der Gesundheit ausgelegt sind,
gemeinhin vom Patienten selbst bezahlt. Von daher ist es zu erklären, dass die Kosten so
genannter Schönheitsoperationen vom Patienten selbst zu tragen sind, sofern keine starke
Eigengefährdung durch ein hohes Maß an mentaler Beeinträchtigung oder eine physische
Gefährdung vorliegt. Eine Brustvergrößerung wird von daher in der Regel in Eigenleistung
gezahlt, eine Brustverkleinerung aufgrund (der Gefahr) von Rückenschäden oder die Beseitigung
großflächiger Verbrennungsnarben wird hingegen in den meisten Fällen von Krankenkassen
übernommen.
Insgesamt gesehen ist also vor dem Gesetz zwar jedes Mitglied einer bestimmten
Gemeinschaft gleich und das heißt nichts anderes als dass bestehende Gesetze für ein jedes
dieser Mitglieder unabhängig von jeglichen Faktoren (u. a. Alter, Geschlecht, Nationalität,
ethnische Herkunft) gelten. In den Gesetzen selbst aber werden die Bedingungen festgelegt,
unter denen ein Bedürfnis erfüllt werden muss (u. a. Bedürfnis nach Gesundheit), nicht muss (u.
a Bedürfnis nach einer kostspieligen Brustvergrößerung) oder nicht darf (u. a. aktive Euthanasie
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in Deutschland). Der Gesetzeskatalog einer Gemeinschaft gilt also für jedes Mitglied (universale
Gültigkeit), die Umsetzung dessen erfolgt aber nach individuellen Merkmalen (individuelle
Umsetzung).386 Nur hieraus ergibt sich letztlich die in vielen Unternehmens- und
Pflegeleitbildern sowie (inter-)nationalen Dokumenten proklamierte individuelle Pflege- und
Betreuung - freilich unter Wahrung des Grundsatzes einer gleichen Zugänglichkeit zu dieser.

5.6.3 Umsetzung im PBP
Wie bereits ersichtlich wurde, stellt ganz besonders die Umsetzung des Prinzips der
Gerechtigkeit im PBP eine Herausforderung für die Mitarbeiter dar und wird nie in vollem Maße
zu bewerkstelligen sein. Gerechtigkeit ist damit im Gegensatz zu den anderen vier Prinzipien in
ein irreales Ideal387 - was jedoch nicht bedeutet, dass man nicht in der Pflicht steht, es trotzdem
zu versuchen.

Gleichheit vor dem Gesetz

Heimbewohner und Mitarbeiter
Als Mitglied einer Gesellschaft übernimmt man automatisch die Verpflichtung, die bestehenden
Gesetze zu befolgen. Dementsprechend müssen sich sowohl Heimbewohner als auch Mitarbeiter
an der Gesetzeslage orientieren.
Fixpunkt sind diesbezüglich das Grundgesetz, das BGB im Allgemeinen, sowie das
Strafgesetzbuch. Diese gelten für jedes Mitglied der Gesellschaft unabhängig von Alter, Status,
ethnischer Herkunft, Berufsstand oder anderen Faktoren. So darf das Leben eines anderen nicht
genommen werden, Gewalt ist zu unterlassen und die Habseligkeiten eines anderen dürfen nicht
gestohlen werden. Kurzum gilt es für jeden, die Rechte des anderen zu akzeptieren.
Ausnahmen sind rechtlich unter anderem genau dann gegeben, wenn man mit einer
Handlung das eigene Leben oder das anderer maßgeblich gefährden würde oder man vom
_____________________
386

Nicht anders verhält es sich mit dem moralischen Standard als Ganzem, der zwar kein Gesetz darstellt, aber - wie
ein Gesetz auch - Handlungsanweisungen enthält. Der moralische Standard gilt also für jeden Heimbewohner und
jeden Mitarbeiter einer SAPE ohne Einschränkungen, kann aber in der Praxis zu unterschiedlichen, aber dennoch
stets ethisch adäquaten Handlungen führen.
387
Im Bereich der Ethik unterscheidet man zwischen Pflichten und Idealen. Während Pflichten so gestaltet sind,
dass sich der Handelnde auch tatsächlich an ihnen orientieren kann, fordern Ideale vom Handelnden etwas über das
Erwartbare beziehungsweise Erreichbare hinaus. So ist es im Falle eines Unfalls die Pflicht eines jeden, dem
Unfallopfer zu helfen und wenn diese Hilfe aufgrund der Eigengefährdung nur darin besteht, Hilfe anzufordern.
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Gegenüber die Erlaubnis zu bestimmten Handlungen erhalten hat. So würde man im Normalfall
die Beendigung lebensverlängernder Maßnahmen strafrechtlich ahnden. Doch haben Arzt und
Pflegepersonal die Erlaubnis vom Patienten beziehungsweise Heimbewohner hierzu erhalten, so
handeln sie unter dem Aspekt des Behandlungsabbruchs im Rahmen der bestehenden
Gesetzeslage. Ähnlich verhält es sich mit der Pflicht, anderen zu helfen. Würde sich der
Mitarbeiter einer SAPE selbst in Gefahr bringen, um einen Heimbewohner aus der brennenden
SAPE zu retten, so ist er zur Hilfe nicht mehr verpflichtet.
Heimbewohner
Zuzüglich zu den Gesetzen, denen sich alle Mitglieder einer Gesellschaft verpflichten, gibt es
Gesetze, die nur für bestimmte Mitglieder in bestimmten Situationen gelten. Im Falle des
Heimbewohners sind hier insbesondere die Heimgesetze388 zu nennen, sowie SGB V
(Gesetzliche Krankenversicherung) und SGB XI (Soziale Pflegeversicherung).
So soll mit den Heimgesetzen der „Schutz für ältere Menschen, volljährige Menschen mit
Behinderungen und pflegebedürftige volljährige Menschen in Einrichtungen und ambulant
betreuten

Wohnformen“

(Landtag

Thüringen

2014:

161-171)

gewährleistet

werden.

Insbesondere wird versucht, sowohl die Selbstständigkeit und Autonomie als auch die Würde des
Heimbewohners - also in ethischer Hinsicht als sehr wichtig eingeschätzte Aspekte - gesetzlich
zu sichern.
Zudem werden im zwischen dem Heimbewohner und dem Heimträger geschlossenen
Heimvertrag die gegenseitigen Rechte und Pflichten zusätzlich gesetzlich geregelt. So hat der
Heimbewohner die im Heimvertrag festgelegten Regelungen der SAPE zu beachten (u. a.
sachgerechter Umgang mit den Einrichtungsgegenständen, einvernehmlicher Umgang mit
Mitbewohnern im Falle eines Mehrbettzimmers, Hygieneordnung, Infektionsschutz).
Mitarbeiter
Neben dem Heimbewohner werden auch die Mitarbeiter einer SAPE von den angesprochenen
Gesetzen (Heimgesetze, SGB V und XI) tangiert. So ist es ihre gesetzlich festgelegte Pflicht,
sowohl das körperliche Wohl als auch die Selbstständigkeit und Autonomie des Heimbewohners
zu erhalten und zu fördern und den Heimbewohner würdevoll zu behandeln - unabhängig von
persönlichen Sympathien zu bestimmten Heimbewohnern oder persönlichen Bedürfnissen. Nur
auf diese Weise kann die Gleichheit der Heimbewohner vor dem Gesetz bewahrt werden.
_____________________
388

Ein übergeordnetes Heimgesetz besteht seit einiger Zeit nicht mehr. Sämtliche Aspekte werden länderintern
geregelt. Für Thüringen gilt diesbezüglich das Thüringer Wohn- und Teilhabegesetz (ThürWTG).
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Hinzu kommen Gesetze, in denen die Rechte und Pflichten der Mitarbeiter zusätzlich festgelegt
werden. Hierzu zählen insbesondere der zwischen dem Mitarbeiter und der SAPE geschlossene
Arbeitsvertrag, die Rahmen-Berufsordnung für Professionell Pflegende (Deutscher Pflegerat e.
V. 2004) sowie die einzelnen Berufsordnungen für Pflegende.389
Versorgung entsprechend Bedürfnissen
Die Versorgung entsprechend der Bedürfnisse stellt im Gegensatz zur Gleichheit vor dem Gesetz
den wesentlich schwieriger zu realisierenden Part dar. Grund hierfür ist die Ressourcenknappheit
in Verbindung mit Individualität (u. a. Wertepluralismus).
Insgesamt gesehen bedeutet die Versorgung entsprechend den Bedürfnissen des
Heimbewohners nichts anderes, als dass die praktische Umsetzung der anderen vier
Grundprinzipien medizinisch-pflegerischer Intervention (Vertrauen, Respekt vor der Würde,
Respekt vor Selbstbestimmung und Autonomie, Leidreduktion) in Orientierung an den jeweiligen
individuellen Bedürfnissen des Heimbewohners erfolgen soll. Gerecht bedeutet also, dass jeder
Heimbewohner entsprechend seiner individuellen substantiellen und mentalen Bedürfnisse
versorgt wird - sofern es keine relevanten und gerechtfertigten Gründe gibt, die dem
widersprechen.
Heimbewohner
Die oberste Pflicht eines Mitarbeiters - die so genannte Garantenpflicht - ist es, das physische
Wohl des Heimbewohners zu sichern und zu fördern. Das bedeutet in erster Linie, dass den
existentiellen substantiellen Bedürfnissen des Heimbewohners entsprochen werden muss. Hierzu
gehören unter anderem folgende Maßnahmen390:
Maßnahmen für die Erfüllung existentieller substantieller Bedürfnisse des Heimbewohners


die Gewährleistung einer für den Heimbewohner notwendigen, das Leben erhaltenden Zufuhr von Nahrung
und Flüssigkeit (sowohl enteral als auch parenteral) auch in Abhängigkeit vom jeweiligen
Gesundheitszustand

_____________________
389

Der internationale Ethikkodex für Pflegende (ICN-Ethikkodex für Pflegende) kann hier nicht aufgeführt werden,
da dieser Kodex lediglich Empfehlungen, nicht aber eine gesetzlich manifestierte Aufstellung von Rechten und
Pflichten handelt.
390
Die Auflistung der Maßnahmen darf keinesfalls als vollständig angesehen werden. Mit ihr werden lediglich
einige Beispiele gegeben.
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in Alter und Hochaltrigkeit sinkt der Nährstoff- und Flüssigkeitsbedarf im Allgemeinen; beim
391
Heimbewohner kommt der Bewegungsmangel als zusätzlicher Faktor hinzu
aufgrund bestehender Erkrankungen oder Symptomatiken müssen die Flüssigkeitszufuhr (u. a.
Einschränkung der Flüssigkeitszufuhr im Rahmen einer Niereninsuffizienz; Erhöhung bei starkem
Schwitzen) und die Nährstoffzufuhr (Einschränkung der Fettstoffe im Falle von Adipositas oder
Erhöhung von Magnesium und Calcium im Falle einer Osteoporose) eventuell angeglichen
392
werden
keine Gabe von zu heißen Getränken und Speisen zur Vermeidung von Verbrennungen im Mundund Rachenraum sowie der Speiseröhre



die Gewährleistung einer für den jeweiligen Heimbewohner notwendigen, das Leben erhaltenden Ausfuhr
von Stoffwechselendprodukten (Harn, Stuhl) und Flüssigkeiten (u. a. im Falle eines Lungenödems, Ileus
oder Harnverhaltes)
 regelmäßige Toilettengänge bei noch bestehender oder lediglich leicht eingeschränkter Kontinenz
 regelmäßiger Wechsel von IKM zur Vermeidung von Hautläsionen und Infektionen (u. a.
Mykosen)
 Dauerkatheter oder suprapubischer Katheter im Falle eines eingeschränkten Harnverhaltes (u. a.
Ischurie durch Prostatavergrößerung, keine Kontrolle über Schließmuskel im Falle der
Schädigung bestimmter Areale des Rückenmarks)
 Ileo- oder Colostoma im Falle eines eingeschränkten Stuhlverhaltens (u. a. nach großflächiger
Resektion des Colons bei bestehendem Colonkarzinom)
 Einleitung von Maßnahmen zur Beseitigung
von unter Umständen lebensgefährlichen
Flüssigkeitsansammlungen im Körper [z. B. Lungenödem] u. a. durch die Gabe von Diuretika
 Führung von Protokollen je nach Problematik (u. a. Miktionsprotokoll, Ernährungsprotokoll,
Protokoll für Ein- und Ausfuhr



Sorge für die Aufrechterhaltung der physiologisch normalen Körpertemperatur
 Beratung des Heimbewohners bezüglich angemessener Bekleidung bzw. Auswahl im Falle der
Unfähigkeit des Heimbewohners (u. a. im moderaten Stadium der Demenz)
 Achten auf eine für den Heimbewohner angemessene Raumtemperatur
 Abklärung der Ursachen für eine veränderten Körpertemperatur (u. a. Infektionen, Angst, Hyper-/
Hypothyreose)
 Senkung der Körpertemperatur im Falle von hohem Fieber (u. a. durch Wadenwickel, Bettlaken
statt Bettdecke, Antipyretika)
 Erhöhung der Körpertemperatur im Falle von Frieren (u. a. Wärmflasche, warme Getränke, warme
393
Kleidung)



die Gewährleistung einer schmerzfreien oder zumindest schmerzreduzierten Situation des Heimbewohners
 aufgrund des Bestehens von bestimmten Erkrankungen (u. a. Arthrose, Arteriosklerose,
Osteoporose) leidet ein hoher Prozentsatz der Heimbewohner an Schmerzen
 Feststellung von Intensität, Dauer und Häufigkeit der Schmerzsituation durch Schmerzprotokolle
 Einleitung von Maßnahmen, um Intensität, Dauer und Häufigkeit der Schmerzen soweit wie
möglich zu reduzieren und im besten Falle ganz zu beseitigen (Maßnahmen zur
Schmerzreduktion)



die Gewährleistung von Ruhemöglichkeiten bzw. Möglichkeiten für einen ausgewogenen Schlaf
 Schaffung einer ruhigen und ungestörten Atmosphäre im Zimmer (ganz besonders im
Sterbeprozess, eines schlechten Gesundheitszustandes oder im Falle von Trauer)

_____________________
391

Im Alter ist es zumeist so, dass das Bewegungslevel sinkt, Essgewohnheiten aber in der Regel noch sehr lange
beibehalten werden. Infolgedessen kommt es bei älteren und hochaltrigen sehr häufig zu einer Gewichtszunahme
beziehungsweise auch Übergewicht (vgl. Brunner 2002: 113f).
392
Im Alter verringert sich der Gesamtwassergehalt (vgl. Brunner 2002: 113), weshalb hier auf eine ausreichende
Flüssigkeitszufuhr unbedingt geachtet werden muss. Hinzu kommt, dass insbesondere dementiell erkrankte
Heimbewohner das Trinken schlichtweg vergessen.
393
Ausgenommen sind hier die Fälle, in denen das Frieren eine Begleiterscheinung von Fieber darstellt (sog.
Schüttelfrost) Die zusätzliche Zufuhr von Wärme in Form von Wärmflasche, warmen Getränken oder einem Bad
führt zu einer zusätzlichen Erhöhung der Körpertemperatur und wirkt damit den Maßnahmen entgegen, die das
Fieber eigentlich senken sollen.
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die Einleitung von Maßnahmen zur Minderung oder Beseitigung von Störungen des
Schlafverhaltens (u. a. Sedierung im Falle pathologischer Unruhe [Agitiertheit], Erhöhung der
Flüssigkeits- und Nährstoffzufuhr [u. a. Eisen, Vitamin D] im Falle pathologischer Müdigkeit)
394

die Durchführung von Prophylaxemaßnahmen
 Beseitigung und Vermeidung von Stolperstellen im Zimmer (u. a. Hochflorteppich) und auf dem
Wohnbereich
 Hochstellen des Bettgitters (Achtung: muss rechtlich abgesichert sein!)
 Handläufe und Haltegriffe in Toilette, Dusche und auf dem Gang des Wohnbereichs
 Lagerung des Heimbewohners mit der Führung eines entsprechende Lagerungsprotokolls
 richtige Sitzposition, die Andickung von Flüssigkeit bzw. die Zerkleinerung der Speisen zu
Vermeidung einer Aspiration

Neben den existentiellen substantiellen Bedürfnissen weist der Heimbewohner auch
nichtexistentielle substantielle Bedürfnisse auf. Auch wenn diese das Überleben des
Heimbewohners nicht unmittelbar ermöglichen und sichern, so sollen auch sie im PBP nicht
vernachlässigt werden. Hierzu gehören insbesondere folgende Maßnahmen395:
Maßnahmen für die Erfüllung nichtexistentiell substantieller Bedürfnisse des Heimbewohners


bereits bei Heimaufnahme nach Gewohnheiten, Vorlieben, Abneigungen und existentiellen Erfahrungen
fragen:
 erleichtert dem Heimbewohner den Wechsel vom gewohnten Umfeld in ein fremdes dauerhaftes
Umfeld
 existentielle Erfahrungen können bestimmte Gewohnheiten und Abneigungen mit sich bringen



die Gewährleistung von Hilfsmitteln (u. a. Rollstuhl, Gehbock, Brille, Hörgerät, Zahn(voll)prothese,
Dauerkatheterbeutel), deren sachgemäßen Einsatz und Umgang mit diesen:
 Vermeidung von Schäden
 Reinigung und ggf. Desinfektion von Hilfsmitteln
 Im Falle eines Defektes die schnellstmögliche Wiederherstellung der Funktion
 Vermeidung von Druckstellen im Mundbereich, hinter den Ohren oder auf dem Nasenrücken (u. a.
durch Hörgerät, Brille oder Zahnprothese)
 zeitlich abgestimmte Kontrolle der Hilfsmittel auf Notwendigkeit (u. a. im Falle von
Veränderungen der Sehstärke und des Hörvermögens oder einer wieder (teils) hergestellten
Kontinenz oder Mobilität)



die Gewährleistung einer die Vorlieben und Abneigungen des Heimbewohners beachtenden Ernährung, die
das Ess- und Trinkverhalten positiv beeinflussen
 keine Vermischung von Mahlzeitenbestandteilen auf dem Teller
 Reichen von Speisen und Getränken, die Angehörige oder (gesetzliche) Betreuer in die SAPE
mitgebracht haben

die Gewährleistung einer für den Heimbewohner angenehmen Wohnumgebung



_____________________
394

Es ist durchaus möglich, dass sich ein Heimbewohner gegen bestimmte Prophylaxemaßnahmen ausspricht.
Durchaus nachvollziehbar ist es insbesondere bei sterbenden Patienten, die sich gegen die Durchführung von
Kontraktur- und Dekubitusprophylaxe wehren. In diesen Fällen müssen solche Bekundungen aber schriftlich
manifestiert und vom Heimbewohner beziehungsweise einem gesetzlichen Vertreter (z. B. im Falle einer
Tretraparese / -plegie) unterschrieben werden, da der Mitarbeiter andernfalls gegen die Garantenpflicht verstößt und
rechtlich belangt werden kann.
395
Die Auflistung der Maßnahmen darf keinesfalls als vollständig angesehen werden. Mit ihr werden lediglich
einige Beispiele gegeben.
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Gestaltung des Wohnraumes nach dem Ermessen und den Wünschen des Heimbewohners (u. a.
Bilder, eigene Möbelstücke)
sorgfältiger Umgang mit privaten Gegenständen des Heimbewohners
Richten des Bettes (u. a. mit Lieblingstagesdecke)



die Nutzung von vom Heimbewohner bevorzugten Gegenständen bzw. Konsumartikeln
 Benutzung bestimmter Pflegeartikel (Lieblingsduschbad, Deo, Badezusatz, Parfum, Haarspray,
Trocken- oder Nassrasierer)
 Reichung von mitgebrachten Getränken und Süßwaren
 Hinweis an Angehörige oder (gesetzliche) Betreuer, sobald beliebte Gegenstände bzw.
Konsumartikel nicht mehr vorrätig sind



nach gegebenen Rahmenmöglichkeiten die Mitnahme und Versorgung von eigenen Haustieren

Im Gegensatz zu den substantiellen Bedürfnissen hat man bezüglich der mentalen Bedürfnisse
einen entscheidenden Vorteil: sie lassen sich - zumindest von der Seite der Heimbewohner
ausgesehen - verhältnismäßig leicht erfüllen, da sie keiner finanziellen Aufwendungen bedürfen
und stets vorrätig sind. Eines der wichtigsten mentalen Bedürfnisse ist das Bedürfnis nach
Zugehörigkeit und Liebe. Es muss diesbezüglich deutlich darauf hingewiesen werden, dass auch
Menschen im Alter und hohen Alter dieses Bedürfnis noch verspüren und sich ein Defizit
sowohl physisch als auch mental durchaus bemerkbar machen kann. Die Reaktionsspanne reicht
von der Ablehnung von Speisen und Getränken („Ich habe keinen Hunger“) über selbstständiges
Isolieren im Zimmer (u. a. „Ich möchte heute im Zimmer essen“, „Ich möchte heute nicht an der
Beschäftigung teilnehmen“) bis hin zu Aggressivität im Umgang mit anderen Heimbewohnern
als auch mit den Mitarbeitern der SAPE. Dies erschwert den PBP unter Umständen maßgeblich.
Schwierig wird es zudem dann, wenn das Defizit an Zugehörigkeit und Liebe demente
Heimbewohner betrifft. Nicht selten reagieren diese mit teils sehr starker Anhänglichkeit oder
bedienen den Klingelknopf (sehr häufig auch nachts), um Aufmerksamkeit und Zuspruch zu
erhalten. Da ein solches Verhalten seitens der Mitarbeiter nicht selten als „nervig“ aufgefasst und
beschrieben wird, reagieren diese dementsprechend auch des Öfteren inadäquat und weisen den
Dementen immer wieder ab oder verbieten ihm, den Klingelknopf zu betätigen. Es gibt auch
Fälle, in denen die Klingel außer Reichweite des Dementen aufbewahrt wird, damit dieser sie
nicht betätigen kann. Ungeachtet der Tatsache, dass insbesondere letztere Maßnahme nicht
rechtens ist, wird man mit der Ablehnung nicht das Gewünschte erzielen. Die Dementen
reagieren in dieser Hinsicht entweder mit noch stärkerer Anhänglichkeit oder gleiten in noch
aggressiveres Verhalten über. Eng verbunden mit dem Zugehörigkeits- und Liebebedürfnis ist
das Bedürfnis nach Wertschätzung. Jemanden wertschätzend zu behandeln bedeutet, dessen
Würde zu respektieren und ihn als wertvollen Bestandteil der Gesellschaft anzuerkennen. In
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Leistungsgesellschaften, in denen der Wert eines Menschen aber allein nach dessen Arbeitskraft
- und nicht nach dessen Wert für die Gesellschaft im Allgemeinen396 - berechnet wird, ist dies
nicht immer der Fall. So ist es ersichtlich, dass insbesondere Heimbewohnern der Wert
abgesprochen und ihnen dementsprechend auch weniger Wertschätzung entgegengebracht wird.
Sie werden häufig als Problem oder eigentlicher Verursacher im PBP gesehen und
dementsprechend auch behandelt. Von daher ist es nicht verwunderlich, wenn sich manche
Heimbewohner ihren eigenen Wert absprechen.397 Das mentale Bedürfnis, das sich im Falle des
Heimbewohners wohl am schwersten erfüllen lässt, ist das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung.
Gemeinhin geht man davon aus, dass sich Heimbewohner in der Endphase ihres Lebens befinden
und die Phase der Selbstverwirklichung daher bereits abgeschlossen sein müsste. Dennoch greift
dieses Bedürfnis immer noch dahingehend, dass sich Heimbewohner zum einen oft selbst
verwirklicht haben und durch einen Heimaufenthalt darin ge- oder behindert werden, diese
Selbstverwirklichung weiter in ihr Leben zu integrieren. Zum anderen kann es durchaus sein,
dass Heimbewohner einen für sie problematischen Aspekt realisieren: sie haben sich zeitlebens
nicht selbstverwirklicht und sind nun nicht mehr in der Lage, dies zu tun. Entsprechend dieser
Problemlage des Heimbewohners sind die zu ergreifenden Maßnahmen einerseits einfach,
andererseits jedoch wieder teils schwer zu realisieren:398
Maßnahmen zur Erfüllung mentaler Bedürfnisse des Heimbewohners



vor Heimaufnahme Anrede des Heimbewohners klären:
 in der Regel ‚Frau‘ / ‚Herr‘ in Verbindung mit Familienname
 auf Wunsch des Heimbewohners auch ‚du‘ in Verbindung mit Vorname (bedarf aber Eintrag in
der Bewohnerakte, dass der Heimbewohner dies so wünscht)
 Respektieren des Heimbewohnerwunsches, falls dieser von einigen Mitarbeitern geduzt und von
anderen aber gesiezt werden möchte



bereits ab Heimaufnahme in die Gemeinschaft der Heimbewohner integrieren
 Vorstellung der Mitarbeiter der Wohnbereichs (insbesondere Bezugspflegekräfte)
 Anbieten von Beschäftigungsmöglichkeiten, Spaziergängen und Teilnahme an Festivitäten
innerhalb der SAPE

_____________________
396
In anderen Gesellschaften (u. a. Japan, China), in denen der Wert eines Menschen nicht nur an dessen
Arbeitskraft berechnet wird, ist ein vollkommen anderes Verhalten gegenüber Alten und Hochaltrigen zu
verzeichnen. Hier wird ihnen Respekt entgegengebracht und ihre Weisheit wird genutzt.
397
Diesbezüglich fordert Keil im Rahmen seiner Ethik des neuen Alterns eine Neudefinition gesellschaftlicher
Leistungen über die Erwerbsarbeit hinaus (Keil 2002: 11). Dies bedeutet nichts anderes, als dass die Wertschätzung
eines Menschen nicht allein anhand dessen Arbeitsleistungen bemessen wird, sondern auch andere Parameter
hinzugezogen werden sollen.
398
Die Auflistung der Maßnahmen darf keinesfalls als vollständig angesehen werden. Mit ihr werden lediglich
einige Beispiele gegeben.
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Heimbewohner in Entscheidungen miteinbeziehen:
 Entscheidungen über Festivitäten in der SAPE
 Entscheidungen über Mahlzeiten



Wunsch des Heimbewohners nach Zuneigung realisieren und dementsprechend handeln
 Gespräche führen, damit sich der Heimbewohner als Interaktionspartner realisiert und identifiziert
 (angemessene) Berührungen im Rahmen der Grundpflege
 demente Heimbewohnern nicht abweisen oder Kontaktmöglichkeiten nehmen



Wunsch des Heimbewohners nach Selbstverwirklichung realisieren oder ihm bei Nichtbestehen von
Selbstverwirklichungsmöglichkeiten beistehen
 Möglichkeiten geben, Hobbies bzw. liebgewonnene Tätigkeiten auszuführen (u. a. Gartenarbeit,
Spielen eines Musikinstrumentes, Ausübung der eigenen Religion)
 Biographiearbeit zur Ermittlung des Standes der Selbstverwirklichung (evtl. unerfüllte Wünsche
bzw. Tätigkeiten, die durch den Heimaufenthalt nicht mehr möglich sind)
 Gespräche führen, um Heimbewohner bei der Bewältigung der Einsicht, sich jetzt nicht mehr
399
selbstverwirklichen zu können, beizustehen

Mitarbeiter
Um einen adäquaten PBP gewährleisten zu können, bedarf der Mitarbeiter bestimmter
Ressourcen. Diese sind sowohl inhärenter als auch externer Natur.
Zu den externen Ressourcen zählen in erster Linie Nahrung und Flüssigkeit, damit er
zumindest physisch und in gewisser Weise auch mental in die Lage versetzt wird, adäquat zu
arbeiten. Zu den externen Ressourcen zählt aber auch der Lohn beziehungsweise das Gehalt.
Durch dieses kann er nicht nur die meisten externen Ressourcen erwerben, sondern auch sein
Bedürfnis nach Anerkennung und Selbstverwirklichung befriedigen. Gleichermaßen gehören zu
den externen Ressourcen auch die Dinge, mit denen der Mitarbeiter den Heimbewohner versorgt
- angefangen bei Dokumentationsmaterial bis hin zu Hilfsmitteln (u. a. Lifter, Rollstuhl,
Dauerkatheter) und Medikamenten. All diesen externen Ressourcen ist gemein, dass sie der
Ressourcenknappheit unterliegen. Obschon dies ein natürliches Phänomen ist, muss sowohl von
den Krankenkassen, der SAPE, dem Heimbewohner und den Angehörigen als auch den
Mitarbeitern dafür gesorgt werden, dass sich diese Knappheit so wenig wie möglich negativ auf
den PBP und damit auf die Pflegequalität auswirkt. Der moralische Standard spielt diesbezüglich
eine wichtige Rolle, da in ihm erklärt wird, (1) weshalb sowohl externe als auch inhärente
Ressourcen von Wichtigkeit sind und (2) wie sie gezielt im PBP eingesetzt und gerecht aufgeteilt
werden können.
_____________________
399

Unerfüllte Wünsche oder die Einsicht, dass die Selbstverwirklichung in der bisherigen Form nicht mehr möglich
ist, können zu Isolation oder auch Aggressionen seitens des Heimbewohners führen. Diese lassen sich ohne
Kenntnis des Grundes nicht immer richtig einschätzen und Maßnahmen zur Beseitigung selbiger bleiben
wirkungslos.
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Zu den inhärenten Ressourcen zählen hingegen all die Dinge, die sich gewissermaßen direkt im
Mitarbeiter befinden und ihn in seiner mentalen Arbeit unterstützen. Hierzu zählen
Reflexionsvermögen, die Fähigkeit zu planen, Empathiefähigkeit, Wertschätzung, Verständnis,
Geduld, Sorgfalt, Fürsorge sowie Team- und Konfliktfähigkeit. Wie ich bereits mehrfach
erläutert habe, liegt genau hier das hauptsächliche Defizit im adäquaten Umgang mit dem
Heimbewohner. Aufgabe des moralischen Standards ist es deshalb, auch an diesem Punkt
anzusetzen.
Im Gegensatz zu den mentalen Bedürfnissen sind die substantiellen Bedürfnisse sowohl
für die SAPE als auch für Heimbewohner und Mitarbeiter stets kostenaufwendig. Es muss also
Geld investiert werden, damit substantielle Bedürfnisse befriedigt werden können. Geld aber
wird nicht immer nur direkt für Heimbewohner investiert, sondern auch indirekt über die
Mitarbeiter, die damit in die Lage versetzt werden, im PBP adäquat zu handeln. Das wichtigste
substantielle Bedürfnis ist das Arbeitsentgelt, das dem Mitarbeiter von der SAPE ausgezahlt
wird. Damit kann sich der Mitarbeiter all die Dinge kaufen, die er für den Fortbestand seiner
Arbeitskraft benötigt (u. a. Speisen und Getränke, Wohnraum, Medikamente, Hygieneartikel).
Das Arbeitsentgelt bewirkt zudem das Gefühl von Anerkennung und Wertschätzung beim
Mitarbeiter und befriedigt diesbezüglich auch die entsprechenden mentalen Bedürfnisse. Das
zweite substantielle Bedürfnis ist das Bedürfnis nach Hilfsmitteln. Gemeint sind hier all die
Dinge, die die Arbeit mit dem Heimbewohner - wohlgemerkt im Sinne des Heimbewohners und
auch zur körperlichen Entlastung des Mitarbeiters - erleichtern. Hierzu zählen Lifter, erhöhte
Toilettensitze, Bettgitter, bestimmte Applikationsformen für Medikamente sowie verstellbare
Betten. Ein weiteres substantielles Bedürfnis ist das Bedürfnis nach Erholung. Um auf lange
Sicht gesehen adäquat arbeiten zu können, müssen dem Körper des Mitarbeiters immer wieder
Ruhephasen gegönnt werden. Dies bezieht sich nicht nur auf freie Tage, sondern auch auf das
Einhalten der Pausenzeiten. Mitarbeiter immer wieder darauf hinzuweisen ist aber genau dann
paradox, wenn die SAPE nicht die entsprechenden Rahmenbedingungen bietet, unter denen das
Pensum trotz Einhaltung von Ruhephasen auch geschafft werden kann. Letztlich sollte die SAPE
folgende Maßnahmen ergreifen, um die Arbeitsleistung der Mitarbeiter in substantieller Hinsicht
erhalten zu können beziehungsweise zu steigern400:

_____________________
400

Die Auflistung der Maßnahmen darf keinesfalls als vollständig angesehen werden. Mit ihr werden lediglich
einige Beispiele gegeben.
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Maßnahmen zur Erfüllung substantieller Bedürfnisse des Mitarbeiters

401



Zurverfügungstellung von Hilfsmitteln im PBP
 Verminderung der physischen Belastung (u. a. Lifter, Pflegerollstuhl, Pflegebett)
 Erleichterung der Hygiene (u. a. Handschuhe, Handtücher, Waschlappen, Kleidung zur )



Ruhephasen gönnen bzw. auf deren Wichtigkeit hinweisen
 Personalschlüssel einhalten bzw. aufstocken
 Personalschlüssel an Engpässe (u. a. viele Krankschreibungen, Urlaubssaison) bzw. schwierige
Situationen (u. a. mehrere sterbende Heimbewohner zur selben Zeit) anpassen
 ständige Verbesserung der Ablauforganisation auf dem Wohnbereich
 Mitarbeiter in der Einhaltung von Ruhephasen bestärken
 Dienstplan so gestalten, dass jeder Mitarbeiter Ruhephasen einhalten kann
 das Holen von Mitarbeitern aus dem Frei nur dann, wenn Engpässe nicht anders auszugleichen
sind
 Anbieten von Workshops zur Entspannung im Unternehmen

Schwieriger verhält es sich in Hinblick auf die mentalen Bedürfnisse, wie Gruppenzugehörigkeit,
Wertschätzung und Selbstverwirklichung. Sie sind es meist, die zu Konflikten zwischen
Leitungsebene und den untergeordneten Hierarchieebenen sowie zwischen den Mitarbeitern
eines Wohnbereichsteams untereinander führen. Ein sehr häufig anzutreffendes Phänomen ist die
schlechte

Teamatmosphäre.

Hierbei

sind

nicht

die

teilweise

vorkommenden

Auseinandersetzungen gemeint, sondern die andauernde schlechte Atmosphäre in Form von
gegenseitigen

Beschuldigungen,

Anfeindungen

und

Lästereien,

die

einerseits

zur

Gruppenbildung und andererseits zur Ausgrenzung einzelner Teammitglieder führen. In diesem
Umfeld ist es für einige Mitarbeiter sehr schwierig, ihr Bedürfnis nach Zugehörigkeit erfüllt zu
bekommen. Zudem wird von Mitarbeitern sehr oft angegeben, dass weder die eigene
Arbeitsleistung „von oben“ anerkannt, noch dass man angemessen für die eigene Arbeitsleistung
entlohnt wird. Darüber hinaus wird teils besonders von jüngeren Mitarbeitern angemerkt, dass
berufliche Entfaltungsmöglichkeiten im Unternehmen nicht gegeben sind und somit die
Möglichkeit einer besseren Position (Karriere) entfällt und sie sich dementsprechend auch nicht
selbstverwirklichen können. Um Mitarbeiter zu motivieren und damit zur Gewährleistung einer
besseren Pflegequalität zu bewegen, sollten Unternehmen folgende Maßnahmen ergreifen402:
_____________________
401

Die Zahlung eines Arbeitsentgeltes wäre sicher ein Faktor, den man hier aufführen könnte. Würde man dies tun,
so müsste man aber - um ethisch korrekt zu argumentieren - ein Attribut, wie ‚ausreichend‘ oder ‚angemessen‘
hinzufügen. Dieses würde jedoch zu einer ethischen Argumentation führen, für die es keine adäquate praktische
Lösung geben kann. Es ließe sich weder allgemein formulieren, wann ein Arbeitsentgelt angemessen ist (u. a.
substantielle und mentale Mitarbeiterbedürfnisse, Arbeitsleistung oder Ausbildungsgrad als adäquater
Orientierungspunkt) noch ließe sich ein angemessenes Arbeitsentgelt auch praktisch erzielen (u. a.
Mitarbeiterbedürfnisse vs. Bedürfnisse des Unternehmens vor Hintergrund der Ressourcenknappheit).
402
Die Auflistung der Maßnahmen darf keinesfalls als vollständig angesehen werden. Mit ihr werden lediglich
einige Beispiele gegeben.
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Maßnahmen zur Erfüllung mentaler Bedürfnisse des Mitarbeiters


Förderung von Zugehörigkeit im Teamgeschehen
 Selbstbewusstsein der Teammitglieder fördern
 Sorge dafür tragen, dass engagierte Mitarbeiter nicht ausgegrenzt werden
 Sorge dafür tragen, dass neue Mitarbeiter (insbesondere Auszubildende) so gut wie möglich im
Team aufgenommen werden
403
 Personalrotationen vermeiden



Förderung einer adäquaten Kommunikation zwischen Teammitgliedern
 Vermeidung von Pauschalisierungen und Beleidigungen
 angemessene Wortwahl (keine Fäkalsprache)
 Sensibilisierung für Tatbestand, dass Kritik an einer Handlung nicht Kritik an der Person bedeutet
bzw. Hinweis, dass man nie an Person, sondern an Handlungen direkt Kritik äußern soll
 Förderung von Kritikfähigkeit
 Sorge dafür tragen, dass bei Beschwerden seitens eines Mitarbeiters der adäquate Weg über die
404
nächsthöhere Hierarchieebenen erfolgt



Wertschätzung von Arbeitsleistung und Engagement
 nicht nur Fehler kritisieren, sondern auch angemessenes Handeln zumindest mit Worten
anerkennen
 Förderung einer Arbeitskultur, in der Verbesserungsvorschläge von Mitarbeitern ernst genommen
405
und bei Eignung auch tatsächlich umgesetzt werden



Karrieremöglichkeiten bieten
 Aufzeigen von Karrieremöglichkeiten im Unternehmen
 Anbieten eines breit gefächerten Fortbildungsangebots
 Möglichkeit zur Weiterbildung geben

_____________________
403

Zu einem der gewählten Mittel gegen festverankerte Teamkonflikte oder eine nicht zu beseitigende schlechte
Teamatmosphäre gehört die vollkommen neue Zusammenstellung der jeweiligen Wohnbereichsteams
(Personalrotation). Ein nicht zu verachtender negativer Aspekt ist hierbei, dass sich Heimbewohner an vollkommen
neue Mitarbeiter gewöhnen müssen und bisher bestehende, sehr wertvolle Vertrauensbeziehungen zwischen
Heimbewohnern und Mitarbeitern zerbrechen. Letztlich wird auf diese Weise das Wohl der Heimbewohner
nachhaltig geschädigt und Leid verursacht.
404
Werden Beschwerden von der nächsthöheren Hierarchieebene nicht wahrgenommen oder im schlimmsten Fall
kritisiert oder besteht zwischen dem Mitarbeiter und der nächsthöheren Hierarchieebene kein gutes Verhältnis, so
wählen Mitarbeiter sehr häufig gleich eine sehr hohe Hierarchieebene (Pflegedienstleitung; Hausleitung) für
Beschwerden. Diese lehnen diese Einbeziehung jedoch nicht selten ab mit dem Hinweis, bestimmte Konflikte sollen
zu ihrer eigenen Entlastung erst auf den unteren Hierarchieebenen geklärt werden und damit genau dort, wo sie auch
entstanden sind. Betroffene Mitarbeiter einer mittleren Hierarchieebene reagieren zudem zumeist verärgert über die
Übergehung des angemessenen Beschwerdeweges und sperren sich unter Umständen gegen die
Konfliktbewältigung.
405
In der Praxis lässt sich sehr häufig folgendes Phänomen beobachten. (1) Neue Mitarbeiter kommen auf den
Wohnbereich und realisieren Situationen mit eindeutigem Verbesserungspotential oder (2) Mitarbeiter sollen auf
den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhende Handlungsanweisungen im PBP durchsetzen, bemerken
aber, dass sie in praktischer Hinsicht keineswegs eine Verbesserung darstellen und im schlimmsten Fall auch
negative Auswirkungen auf den Heimbewohner haben. In der Praxis ist es häufig so, dass in beiden Fällen
Verbesserungevorschläge ungerechtfertigt abgewiesen werden, was das Engagement der Mitarbeiter senken kann
und es sehr oft auch tut. Engagierte Mitarbeiter werden zudem nicht selten aus dem Team ausgegrenzt, da mit ihrem
Engagement zum Teil höhere Anforderungen an den PBP gestellt werden („Wenn der das für die Heimbewohner
macht, dann verlangen das die Heimbewohner von uns auch“). In beiden Hinsichten müssen Weisungsbefugte
sämtlicher Hierarchieebenen erstens dafür Sorge tragen, dass Engagement von den Mitarbeitern nicht als negative
Eigenschaft charakterisiert wird. Zweitens muss der Blick dafür auch gewahrt werden, dass nicht alle neuesten
wissenschaftlichen Erkenntnisse auch tatsächlich umsetzbar sind beziehungsweise tatsächlich die Pflegequalität
steigern.
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Vereinbarkeit von Karrieremöglichkeiten und Familie versichern und im Unternehmen
406
praktizieren

5.6.4 Fazit
Wenn man Mitarbeiter einer SAPE mit der Frage konfrontiert, was denn Gerechtigkeit sei, so
wird man zunächst auf Schweigen und gesenkte Blicke stoßen. Obschon aber Mitarbeiter nicht
sagen können, was Gerechtigkeit ist, so wissen sie verblüffender Weise ganz genau, wann sie
oder jemand anderes ungerecht behandelt werden. Es besteht also ein inhärentes Verständnis von
Gerechtigkeit.
Sehr schnell wird man zudem erkennen, dass sich die Mitarbeiter bereits der folgenden
beiden Tatsachen bewusst sind: (1) mit dem geltenden Recht in Form von Gesetzen kann nicht
immer Gerechtigkeit hergestellt werden und (2) es gibt viele verschiedene Vorstellungen davon,
was denn gerecht sei. Zwar scheinen in den Gesetzen verschiedene Gerechtigkeitsvorstellungen
verbunden zu sein. Doch sorgen die Bedingungen, unter denen sie umgesetzt werden sollen,
immer wieder dafür, dass ungerechte Verhältnisse entstehen - eigentlich ein Paradoxon.
Mitarbeiter müssen deshalb ein Gespür dafür entwickeln, wie sie weitestgehend gerechte
Verhältnisse im PBP erzielen können und die Illusion fallen lassen, dass Gerechtigkeit in vollem
Maße

möglich

ist.

Unterstützt

werden

sie

diesbezüglich

durch

die

transparenten

Rahmenbedingungen der SAPE, mit denen Mitarbeiter die Verantwortung für ungerechte
Verhältnisse sogar teilweise auf übergeordnete Hierarchieebenen übertragen können.
Letztlich bleibt noch eine Frage für das Selbstverständnis des Mitarbeiters offen: sind wir
gerecht der Gerechtigkeit willen oder erhoffen wir uns etwas daraus? Obschon letzteres für
einige Denker als vollkommen abwegig und unhaltbar erklärt werden dürfte, so entspricht es
eigentlich der menschlichen Natur, denn wir handeln nicht der Gerechtigkeit willen, sondern
weil wir uns einen Vorteil davon erhoffen. Ich hatte bereits erwähnt, dass der Mensch von Grund
auf ein teleologisches Wesen ist. Er tut nichts um es einfach zu tun, sondern um dadurch etwas
zu erreichen. So hält man Gesetze nicht ein, um sie einzuhalten, sondern um keine Strafe zu
erhalten oder anderweitig nicht selbst gefährdet zu oder schlichtweg benachteiligt zu sein. Dieses
_____________________
406

Ganz besonders Frauen schrecken vor einer Karrieremöglichkeit im Beruf zurück, da sie diese mit der
Familienplanung beziehungsweise mit der bereits bestehenden Familie als unvereinbar ansehen und entscheiden sich
zugunsten der (potentiellen) Familie. Auf diese Weise verwehren sie sich selbst bereits im Voraus eine Möglichkeit
der Selbstverwirklichung und damit eventuell auch einen wichtigen Faktor der eigenen Arbeitsmotivation. Frauen
sollten daher ermutigt werden, Karrieremöglichkeiten zu ergreifen. Dies erfolgt insbesondere über das Vorleben
einer familienfreundlichen Atmosphäre. Es ist jedoch nicht von der Hand zu weisen, dass dies im Pflegesektor
aufgrund des Schichtsystems eine Herausforderung für die SAPE darstellen dürfte.
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Verhalten kann man auch bei den Mitarbeitern der SAPE beobachten, wenn es um die
Übernahme von Diensten oder Tätigkeiten auf den Wohnbereich geht: ein Mitarbeiter tut etwas
für den anderen, weil er darauf hofft, dass derjenige das früher oder später auch für ihn tun wird.
Er würde es nicht tun, wenn er genau wüsste, dass er auf keine Gegenleistung hoffen kann.407
Letztlich biegt man also die menschliche Natur durch das mentale Konstrukt
Gerechtigkeit, indem man das Ausleben von Bedürfnissen einschränkt, damit aber auch das
Fortbestehen der Spezies Mensch in der jetzigen Form ermöglicht. Ein Zustand ohne
Gerechtigkeit ist zwar denkbar - Hobbes (2002) hat es uns in seinem Leviathan bereits
verdeutlicht. Doch würde ohne Gerechtigkeit beziehungsweise Instrumente, mit denen man sie
umzusetzen versucht, sehr vieles erschwert sein und es gälte wieder das Prinzip des Survival of
the fittest.

_____________________
407

Kritiker mögen jetzt einwenden, dass sich der Mitarbeiter zumindest gegenüber dem Heimbewohner gerecht
verhält auch ohne ständig etwas zu erwarten. Freilich ist das Erwarten von Gegenleistungen im PBP aufgrund der
besonderen Beschaffenheit des Heimbewohners nur sehr selten ein Handlungsmotiv. Doch haben sich
Gerechtigkeitsvorstellungen in unserem Denken so fest eingeprägt, dass wir sie auf sämtliche zwischenmenschliche
Beziehungen in unserem Umfeld übertragen. Gerechtigkeit ist ein Strukturmerkmal des menschlichen Bewusstseins
und kann nicht ohne weiteres ausgeschaltet werden. Es begleitet sämtliche unserer Handlungen.
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5.7 Die fünf Grundprinzipien medizinisch-pflegerischer Intervention: Eine
Zusammenfassung
Das Vertrauen in Medizin und Pflege ist – insbesondere seit dem Fortschritt der Wissenschaft
und der steigenden Ressourcenknappheit – sehr stark gesunken. Es wird oft daran gezweifelt, ob
das, was technisch möglich ist, auch tatsächlich realisiert werden soll, ob die Mitarbeiter auch
dem eigenen Wunsch Folge leisten oder ob auch tatsächlich alles getan wird, damit das eigene
Leben bewahrt werden kann. Da ein fehlendes oder mangelndes Vertrauen negative
Auswirkungen auf das Wohl des Heimbewohners beziehungsweise den PBP insgesamt haben
kann und oftmals auch hat, muss man im PBP auch eben hier ansetzen. Die Mitarbeiter der
SAPE müssen insbesondere verstehen, welche Handlungen Vertrauen zerstören, welche es
fördern und dass das Schaffen von Vertrauen – ganz im Gegensatz zum Bruch des Vertrauens –
ein sehr langwieriger Prozess ist. Auf diese Weise wird es auch möglich, genau die
Informationen von Heimbewohnern und Angehörigen zu erhalten, die man für einen jeweils
adäquaten PBP auch benötigt. Das Vertrauen zwischen Heimbewohner und Mitarbeitern kommt
dem Heimbewohner und seinen Angehörigen also doppelt zu Gute.
Der Respekt vor der Würde ist im Gegensatz zum Vertrauen ein stets sichtbar gefordertes
Phänomen im PBP. Die Würde gilt als die Grenze, die es nicht zu überschreiten gilt und ob ein
Mensch Würde hat, ist generell als unabhängig von irgendwelchen Fähigkeiten und Fertigkeiten
dessen – der Mensch hat stets Würde. Um die Würde zu respektieren, muss man drei Rechte
respektieren: (1) das Recht auf Leben, (2) das Recht auf physische und mentale Unversehrtheit
sowie (3) das Recht auf physische und mentale Freiheit. Wichtige Aspekte des Rechts auf Leben
sind im Kontext des PBP die Garantenpflicht beziehungsweise die Pflicht zur Hilfe sowie das
Recht, einen würdevollen Sterbeprozess zu erhalten. Mit dem Recht auf physische und mentale
Unversehrtheit ist insbesondere das Unterlassen von Gewalt und Erniedrigungen verbunden. Um
das Recht auf physische und mentale Freiheit zu gewährleisten, müssen hauptsächlich die Privatund Intimsphäre weitestgehend bewahrt werden sowie Wünsche und Entscheidungen von
Heimbewohnern und Angehörigen in die Planung und Durchführung des PBP einbezogen
werden. Beachtet werden muss aber bei der Respektierung der Rechte Folgendes: mit einem
Recht ist diesbezüglich nicht immer einer Pflicht verbunden. Das bedeutet nichts anderes als
dass man als Heimbewohner diesbezüglich stets ein Recht hat, die Mitarbeiter diesem Recht aber
nicht immer in Form einer Pflicht nachkommen müssen oder gar dürfen. So ist ein Mitarbeiter
im Rahmen seiner Garantenpflicht zwar stets zur Hilfe verpflichtet – dies jedoch nur solange,
wie er sich selbst nicht gefährdet. Ähnliches gilt für das Recht auf Freiheit, im Rahmen dessen
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nicht alle Entscheidungen eines Heimbewohners respektiert werden müssen und dürfen –
insbesondere genau dann, wenn es sich um einen stark dementen Heimbewohner handelt.
Der Respekt vor der Autonomie und Selbstbestimmung ist das Prinzip, das in der
derzeitigen Presse am häufigsten aufgegriffen und betont wird. Hier geht es darum, dass man den
Wünschen und Entscheidungen des Heimbewohners Folge zu leisten hat und sich in der Regel
nicht über diese hinwegsetzen darf (Unterlassung paternalistischen Handelns im PBP). Dennoch
gibt es Situationen, in denen dies nicht nur möglich, sondern auch notwendig ist. Hier kommt der
mentale Status des Heimbewohners zum Tragen. Ist er mental intakt, so spricht man vom
Respekt vor der Autonomie. Ein Handeln gegen die Wünsche und Entscheidungen des
Heimbewohners lässt sich hier nur durch die Fremdgefährdung oder die bestehenden
Rahmenbedingungen der SAPE rechtfertigen. Ist er hingegen mental eingeschränkt und hat keine
Autonomie, so spricht man von Selbstbestimmung. Handlungen gegen Wünsche und
Entscheidung des Heimbewohners können hier darüber hinaus mit dem Vorliegen einer
Eigengefährdung gerechtfertigt werden. Um im Falle einer solchen mentalen Eingeschränktheit
dennoch die eigenen Wünsche und Entscheidungen respektiert zu wissen, kann der
Heimbewohner vor (!) dem Einsetzen der mentalen Einschränkung diverse Arten von
Vorausverfügungen – hier mit Fokus auf die Patientenverfügung – hinterlegen. Letztlich geht es
beim Respekt vor Selbstbestimmung und Autonomie auch um die Erhaltung von Kompetenzen
und damit um die Anpassung des Ausmaßes der Hilfe an den tatsächlichen (!) Hilfebedarf.
Einer der wichtigsten Faktoren im PBP einer SAPE ist die Leidreduktion. Es kann
aufgrund der Multimorbidität des Heimbewohners davon ausgegangen werden, dass der
Heimbewohner auf die eine oder andere Art und Weise leidet. Das Ausmaß und die Art und
Weise unterscheiden sind zwar von Heimbewohner zu Heimbewohner, aber diverse Phänomene
sind bei jedem Heimbewohner ein mehr oder weniger starker Auslöser für Leid: Schmerzen,
Defizite und Kompetenzverlust, Kontrollverlust, Ängste sowie Schamgefühle. Es gilt daher,
diese zu reduzieren und zwar durch ein ethisch adäquates Handeln im PBP. Hierzu gehört
insbesondere eine angemessene Kommunikation und Dokumentation, Krankenbeobachtung
sowie eine angemessene Behandlung physischer und mentaler Symptomatiken. Eine sehr
umstrittene Praktik ist diesbezüglich die Euthanasie, deren Durchführung eine detaillierte
Abwägung zwischen unterschiedlichen am PBP Beteiligten vorausgegangen sein muss.
Ein in der Gesellschaft im Großen und Ganzen akzeptiertes, aber in der Praxis kaum
umsetzbares Prinzip ist das Prinzip der Gerechtigkeit. Es ist nicht nur so, dass jeder eine andere
Vorstellung von ‚gerechten‘ Verhältnissen hat. Erschwerend kommt hinzu, dass der gesamte
PBP der Ressourcenknappheit (u. a. Zeit, Personal, menschliche Charakteristik) unterliegt und
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bei Weitem nicht alle Bedürfnisse aller sich im PBP Befindlichen auch tatsächlich stets im
vollen Umfang erfüllt werden können. Von daher spreche ich mich für folgende
Gerechtigkeitstheorie aus: gerecht handle ich genau dann, wenn ich (1) den Heimbewohner oder
Mitarbeiter vor dem Gesetz wie alle anderen – also gleich - behandle und (2) wenn ich ihn
entsprechend seiner Bedürfnisse versorge.
Es dürfte ersichtlich sein, dass die Durchsetzung der fünf Prinzipien im PBP zu den wohl
schwierigsten Herausforderungen gehört, denen sich die Mitarbeiter der SAPE Tag für Tag
stellen müssen. Genau zu wissen, wie man sich im jeweiligen Kontext zu verhalten hat, erfordert
nicht nur Kenntnisse auf unterschiedlichen Gebieten, sondern auch das Vermögen und den
Wunsch, sich in das Gegenüber hineinzuversetzen. Letztlich zeichnet sich ein ethisch adäquater
PBP dadurch aus, dass er trotz hindernder Begleitumstände das Wohl des Heimbewohners und
(!) des Mitarbeiters bestmöglich bewahrt und gegebenenfalls auch steigert. Die Ethik ist hier also
weniger eine Form der Lösungsfindung, sondern der Versuch, für alle Beteiligten den insgesamt
besten Kompromiss im PBP zu finden.
Ethik ist also letztlich die Suche nach Kompromissen, mit denen das Leben lebbar und
genießbar wird. Sie bietet uns eine Möglichkeit, mit dem Leid und den Widrigkeiten des Lebens
auf eine gewinnbringende Weise umzugehen und uns damit die Menschlichkeit zu bewahren.
Gewissermaßen ist die Ethik deshalb die Nautik von Wissenschaft und Praxis, mit der das
Umschiffen – wohlgemerkt nicht das Beseitigen (!) - von Stürmen möglich wird.
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6. Zu Nutzen und Ausblick des moralischen Standards
6.1 Wissenschaftliches Resümee
Was wäre die Wissenschaft ohne die Praxis? Und was wäre die Praxis ohne die Wissenschaft? Keiner der beiden Bereiche wäre ohne den jeweils anderen erfolgreich, denn das, was sie leisten,
wird durch den jeweils anderen geprüft und vorangebracht als eine Art Symbiose. Was die
Wissenschaft der Praxis vorschlägt, muss nun einmal auch tatsächlich umsetzbar sein und an
Punkten, an denen die Praxis nicht vorankommt, gibt die Wissenschaft Orientierung. Eines ist
dabei ein bedeutender Punkt: je mehr Wissenschaften sich beteiligen, desto erfolgversprechender
sind die Ergebnisse und damit auch der Nutzen für die Praxis. Diesbezüglich stellt da auch die
Pflege beziehungsweise die Altenpflege im Besonderen keine Ausnahme dar, denn beide lassen
sich unter anderem durch Medizin, Gerontologie, Psychologie und die Pflegewissenschaften
leiten. Weniger genutzt wird leider die Ethik beziehungsweise die Philosophie als Ganze und
genau an diesem defizitären Punkt setzt meine wissenschaftliche Arbeit an. Warum?
Sowohl die Medizin als auch die Pflege sind in der Moderne geprägt durch ein
funktionalistisches Menschenbild. Der Mensch wird gesehen als eine Maschine, bei der – wenn
er krank ist – bestimmte Teile nicht funktionieren und die es dann zu reparieren gilt. Die
Wissenschaft ist hier bereits sehr weit vorangekommen und kann Defizite beseitigen, die noch
vor einigen Jahrzehnten unweigerlich zum Tode geführt haben. Obschon diese enormen
Fähigkeiten und Fertigkeiten der Wissenschaft großen Nutzen bringen, so wird eines zunehmend
übersehen: das Bedürfnis des Menschen, entsprechend seinen höheren Bedürfnissen behandelt zu
werden. Der Mensch eliminiert zunehmend genau das aus dem menschlichen Miteinander, was
ihn selbst auszeichnet: die Menschlichkeit. Und diese Menschlichkeit beruht darauf, dass man
sein Gegenüber wahrnimmt, es wertschätzt, mit ihm spricht und ihn sich selbst durch
Berührungen als einen Menschen begreifen lässt. Insbesondere im Kontext der SAPE heißt
Menschlichkeit aber auch, dass man genau dann gehen darf, wenn man es selbst für an der Zeit
hält. Aber die Vergangenheit hat gezeigt, dass aus der Fähigkeit heraus, etwas tun zu können, der
Unwille oder auch die Unfähigkeit resultiert, etwas auch unterlassen zu können – „Satt, sauber,
still“ und Maximalversorgung zum Preis der Menschlichkeit.
Es muss also die Aufgabe der Ethik beziehungsweise der Philosophie – und hier
insbesondere der philosophischen Anthropologie – sein, die Menschlichkeit in die Wissenschaft
beziehungsweise in die Praxis zurückzuholen und genau darin besteht der bedeutende und längst
notwendig gewordene wissenschaftliche Beitrag der vorliegenden Arbeit. Es wird grob gesagt
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versucht, das vorherrschende funktionalistische Menschenbild abzumildern und das holistische
Menschenbild (sprich „Der Mensch besteht aus Körper, Seele und Geist und alle drei müssen zu
gleichen Teilen einbezogen werden“) wieder in Erinnerung zu rufen – das Menschbild, mit dem
Einrichtungen von Medizin und Pflege stets und ständig werben beziehungsweise auch werben
müssen, um wettbewerbsfähig zu bleiben und es letztlich doch nicht erfüllen (können). Mit dem
moralischen Standard soll also letztlich eine Renaissance des holistischen Menschenbildes in
Wissenschaft und Praxis eingeläutet werden.
Das Ergebnis meiner wissenschaftlichen Bestrebungen in Form des moralischen
Standards leistet dabei einen doppelten Beitrag. Erstens wurden bereits bestehende Ergebnisse
aus den unterschiedlichen Themengebieten so miteinander kombiniert, dass neue Erkenntnisse
für den ethisch adäquaten Umgang im PBP erworben werden konnten beziehungsweise bereits
bekannte Sachverhalte noch einmal in Erinnerung gerufen werden. Grundlegend hierfür sind
insbesondere die Anthropologie, die Gerontologie sowie die Philosophie des Geistes, denn
anhand der Erkenntnisse dieser drei Disziplinen konnte der alte beziehungsweise hochaltrige
Mensch und der Heimbewohner erst einmal in seiner Gesamtheit näher spezifiziert werden: Wie
ist er beschaffen? Was braucht er eigentlich? Wie nimmt er seine Umwelt und bestimmte
Ereignisse wahr? Was bedeutet für ihn ein Aufenthalt in der SAPE und warum ist er dort?
Welche Defizite und Kompetenzverluste treten insbesondere bei ihm auf und wie nimmt er sie
wahr? Diese Merkmale wurden dann so zusammengefasst, dass sich daraus vier
anthropologische und fünf geroanthropologische Konstanten ergaben, die die wissenschaftliche
Basis des moralischen Standards darstellen. Gelenkt wird der Blick hierbei auch auf für uns
eigentlich selbstverständliche, aber dennoch so wenig beachtete Sachverhalte, die eine gute
Pflege und Betreuung ausmachen. Hier ist es insbesondere die Sichtbarkeit des Menschen (und
seine Unfähigkeit, sich immer dann unsichtbar zu machen, wenn er es möchte) sowie das
natürliche Bestreben, egoistisch zu handeln. Hinzu kommt die Auseinandersetzung mit Termini
(u. a. ‚Würde‘, ‚Autonomie‘, ‚Freiheit‘ und ‚Euthanasie‘), von denen zwar oft die Rede in
Wissenschaft und Praxis ist, bezüglich derer aber entweder nur ein provisorisches Wissen besteht
oder aber gar falsche Annahmen. So muss beispielsweise deutlich zwischen der Fähigkeit, nach
eigenen Wünschen und Bedürfnissen zu handeln (Selbstbestimmung) und der Fähigkeit,
vernünftig (!) nach eigenen Wünschen und Bedürfnissen zu handeln (Autonomie), unterschieden
werden.408 Zudem wird eine klärende Terminologie eingeführt, um die Berührungsängste mit
_____________________
408

Anhand dieser Differenzierung lässt sich der charakteristischen Symptomatik von Dementen wesentlich besser
entsprechen. Demente können zwar nicht mehr in dem erforderlichen Maße vernünftige Entscheidungen treffen und
ihnen darf in diesem Sinne auch keine Autonomie zugesprochen werden. Doch sind sie durchaus in der Lage, eigene
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dem Begriff ‚Euthanasie‘ zu beseitigen und eben diesem Begriff einen Platz in medizin- und
pflegeethischen Debatten auch in Deutschland zu geben – ohne den bitteren Beigeschmack, den
man ihm durch den Rekurs auf die Praktiken des NS-Regimes verleiht. Die vorliegende Arbeit
leistet hier durch den Begriff leidmindernde Euthanasie (als Gegenpart zur nutzenorientierten
Euthanasie) einen sehr wichtigen Beitrag zur Aufklärung. Eine weitere wichtige Erkenntnis ist
darüber hinaus, dass das Vorhandensein von Defiziten keineswegs die vollkommende
Übernahme aller Handlungen durch die Mitarbeiter rechtfertigt. Unterstützt werden soll der
Heimbewohner daher nur so weit wie es auch notwendig ist – obschon dies für die Mitarbeiter
teilweise mehr Zeitaufwand bedeutet. Anhand dieser Erkenntnisse konnten dann im Rahmen der
Ethik genau die Grundprinzipien medizinisch-pflegerischer Intervention ermittelt werden, die für
den Umgang mit dem Heimbewohner im PBP wichtig sind. Zudem bestand die Aufgabe der
Ethik auch darin, das Bewusstsein darauf zu lenken, dass (1) sowohl den Mitarbeitern als auch
der Institution SAPE Grenzen409 gesetzt sind und man (2) diese Grenzen nicht ohne Weiteres
verschieben kann und sie daher einfach akzeptieren muss. Letzteres ist insbesondere deshalb
wichtig, weil man die Energie, die man hierfür aufwendet, durchaus auch anders einsetzen kann
und Fehlversuche nicht selten in Frustration und Gleichgültigkeit enden. Eine weitere sehr
wichtige Disziplin bei der Erstellung des moralischen Standards ist zudem die Metaethik in
Kombination mit der Erkenntnistheorie. Das Hinzuziehen dieser Disziplinen ist unabdingbar, da
dadurch eine der beiden Grundannahmen der Ethik („Man kann von einem Sein auf ein Sollen
schließen.“) erst wissenschaftlich verifiziert werden konnte und nicht bloß angenommen wird.
Der moralische Standard gilt dementsprechend als eine Art Vorreiter für wissenschaftlich
fundierte Theorien und steht damit ganz in der neuen Tradition der empirischen Ethik.
Letztlich soll der moralische Standard – und hierin besteht der zweite wissenschaftliche
Beitrag - die wissenschaftliche Diskussion zur Pflegequalität weiterentwickeln und neue Impulse
geben. Zwar gibt es sehr viele wissenschaftliche und auch praktische Bestrebungen zur
Steigerung der Pflegequalität. Doch entweder setzt man an weniger effektiven Punkten an (u. a.
Badewannen mit Lichtquelle, Snoozle-Räume) oder die Forderungen der Wissenschaft können in
der Praxis weniger gut bis gar nicht umgesetzt werden (u. a. aktivierende Pflege durch bestimmte
Waschtechniken, der in der Theorie geforderte Zeitkorridor für das Reichen von Mahlzeiten, die
______________________
Bedürfnisse und Wünsche und damit ihr Selbst wahrzunehmen. Sie sind also selbstbestimmt. Leider ist es in der
Praxis des Öfteren so, dass Demente als nicht mehr entscheidungsfähig angesehen und damit in ihrem eigenen
Entscheiden maßgeblich eingeschränkt werden („Ich entscheide jetzt alles für dich, weil du das nicht mehr
kannst!“).
409
Mit dem Begriff ‚Grenzen‘ sind nicht nur die physischen und mentalen Grenzen der Mitarbeiter gemeint, sondern
auch die entsprechenden Rahmenbedingungen, denen der Mensch in seinem Handeln und der Pflegesektor generell
unterliegen (siehe Abschnitt Barrieren (ab S. 42).
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Erhöhung des Personalschlüssels410, mehr finanzielle Mittel für den Pflegesektor). So ist unter
anderem die Entwicklung von technischen Hilfsmitteln für den PBP zwar hilfreich und die
Etablierung von Speiseförmchen411 ein durchaus sinnvolles Zusatzgadget. Aber wird dadurch die
Pflegequalität tatsächlich spürbar erhöht beziehungsweise sind diese Dinge flächendeckend
einsetzbar? In der Praxis zeigt sich immer wieder, dass das leider nicht der Fall ist. Zudem gibt
es viele Handreichungen zum adäquaten Umgang mit Heimbewohner beziehungsweise
Patienten, doch fehlen in diesen Handreichungen sehr oft explizite Verweise auf die ethische
Komponente. Selbst die Expertenstandards, die von Unternehmensleitungen implementiert
werden müssen (!), weisen dieses Defizit auf. Auch an dieser Stelle soll der moralische Standard
Abhilfe schaffen, indem er allumfassend alle Thematiken ethisch aufarbeitet, verständlich macht
und genau das wieder in die Pflege zurückzuholen versucht, was zunehmend schwindet: die
Menschlichkeit als ein grundlegender und unverzichtbarer Bestandteil einer hohen
Pflegequalität. Hinzu kommt, dass der moralische Standard genau dort ansetzt, wo ein immer
wieder sichtbares Defizit besteht: das Reflexionsvermögen und das Empathievermögen von
Mitarbeitern. Das hohe Pensum an Fachwissen, das im Rahmen von Fortbildungen antrainiert
wird, ist nur dann wirklich nützlich, wenn es in der Praxis auch selbstständig angewendet wird.
Hierzu gehört aber auch, dass man als Mitarbeiter einen Perspektivwechsel begeht und sich
fragt: „Wie fühlt sich mein Gegenüber?“. Erst durch diese Reflexion wird Pflege tatsächlich
menschlich und diese Reflexion lässt sich sehr gut trainieren – durch die Ethik beziehungsweise
die Philosophie als Ganzer.
Der moralische Standard soll also letztlich dabei helfen, den Blick der Wissenschaft auf
einen tatsächlich und – zumindest im Vergleich zu vielen anderen Ansätzen - auch schnell
_____________________
410

Die Erhöhung des Personalschlüssels wird als Allround-Heilmittel insbesondere in der Praxis gehandelt. Man
geht dementsprechend davon aus, dass – je mehr Pflegepersonal zur Verfügung steht – auch mehr Zeit für den
einzelnen Heimbewohner verbleibt und auch die Mitarbeiter durch weniger Dienste beziehungsweise den Verzicht
auf Teildienste entlastet werden können. Beide Faktoren können freilich eine Erhöhung der Pflegequalität bewirken,
da sowohl Heimbewohner als auch Mitarbeiter zufriedener und insbesondere die Mitarbeiter motivierter wären.
Dennoch ist die Erhöhung des Personalschlüssels alles andere als realistisch, da die Erhöhung selbstverständlich
eine wesentlich höhere Anzahl von (Fach-)Pflegekräften bedingt. Diese ist aber vor dem Hintergrund des
bestehenden Fachkräftemangels in der Pflege alles andere als realistisch. Eine ausgeschriebene Stelle für Fachkräfte
in der Altenpflege bleibt im Durchschnitt 131 Tage unbesetzt (vgl. Diakonie Deutschland – Evangelischer
Bundesverband Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V. 2015: 6). Es gibt schlichtweg nicht
genügend Fachkräfte, die den Personalschlüssel erfüllen können. Eine SAPE müsste dann in nicht wenigen Fällen
einen Aufnahmestopp verhängen, da sie nicht die von einem bestimmten Personalschlüssel geforderte Anzahl von
(Fach-)Pflegekräften vorweisen kann und büßt dementsprechend auch Gewinn und Image ein. Das ist aber sicher
nicht das von Wissenschaft und Praxis gewünschte Ergebnis. In diesem Sinne ist die Erhöhung des
Personalschlüssels eine zwar theoretisch angemessene Herangehensweise zur Erhöhung der Pflegequalität – aber sie
ist alles andere als realistisch.
411
Einige Heimbewohner sind aufgrund fehlender Prothesen oder anderer Einschränkungen auf pürierte Speisen
angewiesen. Nun sind pürierte Speisen alles andere als ansehnlich und bereits das kann den Appetit und damit auch
die Lebensqualität des Heimbewohners senken. Zu diesem Zwecke wurden Speiseförmchen entwickelt, mit denen
pürierte Speisen wieder in die entsprechende ursprüngliche Form gebracht werden können.
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veränderbaren Angriffspunkt zur Steigerung der Pflegequalität zu lenken. Er agiert dabei als
Vertreter der Ethik und damit als eine notwendige Nautikmethode für Wissenschaft und Praxis.
Das Geheimnis einer hohen Pflegequalität ist es letztlich, dass man dort ansetzt, wo man
es vorher versprochen hat: an dem Versprechen, eine ganzheitliche (!) Pflege zu leisten. Und
genau deshalb müssen hier sehr viele verschiedene Ansätze in einer gewinnbringenden
Kombination zusammenwirken und den Menschen in seiner Gesamtheit von Körper, Seele und
Geist begreifen. Der moralische Standard ist nur einer von ihnen – aber durch seine Aussagen
und Forderungen wohl einer der wichtigsten, da er nicht nur vermittelt, sondern genau auf diesen
Sachverhalt explizit verweist.

6.2 Transfer in die Praxis
Die Leistung des moralischen Standards bei der Bewahrung beziehungsweise Steigerung der
Pflegequalität besteht bezüglich zweier Aspekte.
Erstens werden die Bedingungen in der stationären Altenpflege nicht nur umfassend,
sondern auch multidisziplinär betrachtet und reflektiert. Durch diese Herangehensweise können
letztlich die im Standard enthaltenen Grundprinzipien medizinisch-pflegerischer Intervention mit
Inhalt gefüllt und auf einer empirischen Basis begründet werden und bieten damit für Praxis
einen wichtigen und nachvollziehbaren Orientierungspunkt im PBP. Nicht zuletzt wird auf diese
Weise auch versucht, das holistische Menschenbild, das in Medizin und Pflege statt dem
vorherrschenden funktionalistischen Menschenbild eigentlich Orientierungspunkt sein sollte,
wieder in die Praxis zurückzuholen.
Zudem bietet der moralische Standard auch eine innovative Orientierungsgrundlage für
die Gerontologie, die Pflegewissenschaften und die Medizin, die ihrerseits gleichermaßen
versuchen, die Pflege- und Betreuungsqualität im Alter zu steigern.
Aber wie auch alle anderen bisher bestehenden wissenschaftlichen Ansätze zur
Steigerung der Pflegequalität, so muss auch das theoretische Konstrukt des moralischen
Standards in der Praxis umgesetzt werden und sich dort beweisen. Bestandteil der vorliegenden
Dissertation ist die Implementierung nicht – und kann es aus rechtlichen Gründen auch nicht
sein. Dennoch soll es bei dem moralischen Standard für sich nicht belassen, denn dann wäre er
nichts anderes als ein gut gemeintes Konstrukt fern der praktischen Bewährung.
Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass der moralische Standard diesbezüglich einen Nachteil
hat: sichtbare Veränderungen wird man mit ihm nicht sofort erzielen können. Dafür sind die
meisten Handlungsabfolgen im PBP über Jahrzehnte hinweg viel zu sehr verinnerlicht worden
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und der Gewohnheitseffekt („Wir haben das schon immer so gemacht“) ist bekanntlich genau
das Argument, das gegen Veränderungen hervorgebracht wird. Zudem wirkt die Frustration und
Gleichgültigkeit, die unter den Mitarbeitern im Pflegesektor stetig steigt, einer Motivation
deutlich entgegen.
Es ist daher erforderlich, bei der Implementierung Folgendes zu beachten: Der Erfolg des
moralischen Standards steht und fällt mit einer adäquaten Implementierung und das bedeutet,
dass auch die Mitarbeiter motiviert werden müssen. Gemeint ist hierbei insbesondere, dass die
Mitarbeiter für ethische Thematiken sensibilisiert und bei der Umsetzung auch begleitet werden
müssen. Hierfür sind unterschiedliche Maßnahmen unabdingbar: (1) die Entwicklung einer
Verfahrensanweisung, (2) die Konfrontation mit dem moralischen Standard im Rahmen einer
Einführungsveranstaltung für die Mitarbeiter, (3) spezifische Fortbildungen zu den einzelnen
Handlungsprinzipien sowie (4) interne Audits, um den Wirkungsgrad des moralischen Standards
beurteilen

und

den

moralischen

Standard

beziehungsweise

die

entsprechende

Verfahrensanweisung auch angleichen zu können (PDCA). Unterstützt werden kann dies durch
(5) die Etablierung eines Ethikzirkels oder einer Ethik-AG sowie durch (6) die Beteiligung des
Qualitätszirkels.
So wie es auch bei den anderen Expertenstandards der Fall ist, so ist es auch mein
Ansinnen, dass der moralische Standard durch eine Verfahrensanweisung verbindlich in die
SAPE implementiert werden muss. Ein Muster einer solchen Verfahrensanweisung findet sich
im Anhang. Damit die Implementierung gewinnbringend geschieht, müssen einige Aspekte bei
der Entwicklung der Verfahrensanweisung beachtet werden.
Zunächst muss dafür Sorge getragen werden, dass der Inhalt mit den Überzeugungen der
jeweiligen SAPE übereinstimmt. So darf es beispielsweise nicht passieren, dass in der
Verfahrensanweisung die passive Euthanasie befürwortet wird, sich das Unternehmen aber
gegen die Durchführung der passiven Euthanasie ausspricht. Dies ist auch der Grund dafür,
weshalb die im Anhang befindliche Verfahrensanweisung nicht ohne weiteres in andere SAPE
implementiert werden kann. Es obliegt jeder SAPE selbst, eine Verfahrensanweisung zu
erstellen, die auf die Überzeugungen zugeschnitten ist. Hierbei muss das Dokument aber
dennoch sehr übersichtlich gestaltet sein und einen schnellen Blick auf das Wesentliche
ermöglichen. Zudem muss das Dokument so viele Informationen wie möglich bieten, damit die
Mitarbeiter die im moralischen Standard geforderten Handlungsweisen beziehungsweise deren
Gründe auch nachvollziehen können. Andernfalls muss die Implementierung sehr oft als
gescheitert angesehen werden. Denn was der Mitarbeiter nicht versteht, wird er im PBP entweder
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gar nicht oder bestenfalls nur sehr defizitär umsetzen. Die Erstellung einer Verfahrensanweisung
ist daher eine Gradwanderung.
Zweitens sollte in der Verfahrensanweisung darauf geachtet werden, dass der Mitarbeiter
auch mit den fachspezifischen medizinisch-pflegerischen Termini konfrontiert wird. Auf diese
Weise erlernen selbst ungelernte Mitarbeiter Begriffe, die auf dem Stammblatt oder in den
Berichteblättern zu finden sind und können dadurch Rückschlüsse auf das adäquate medizinischpflegerische Handeln im PBP ziehen. Zusätzlich aber sollte darauf geachtet werden, dass auch
philosophische Fachtermini - wie ‚Autonomie‘ und ‚Würde‘ - erklärt werden. Ich hatte bereits
darauf hingewiesen, dass hinsichtlich einiger Begriffe ein Verständnis seitens der Mitarbeiter
besteht. Dieses ist aber zumeist nur sehr vage oder steht dem im moralischen Standard
verwendeten Begriff entgegen.
In einem zweiten Schritt sollte eine entsprechende Einführungsveranstaltung für die
Mitarbeiter als verpflichtend angeboten werden. Im Rahmen derer soll der moralische Standard
zunächst vorgestellt und dessen Notwendigkeit begründet werden. Auf diese Weise ist es dem
Mitarbeiter auch möglich, Rückfragen zu stellen. Hingewiesen werden sollte zudem auf den Ort,
wo die entsprechende Verfahrensanweisung zu finden ist. Da der Rahmen einer
Einführungsveranstaltung zeitlich sehr begrenzt ist, ist es ratsam, in regelmäßigen Abständen
gesonderte Fortbildungen zu den einzelnen Grundprinzipien medizinisch-pflegerischer
Intervention anzubieten. Hier können Inhalte präzisiert werden.
Ein

Mittel

der

Wahl,

das

auch

in

anderen

Wirtschafts-

beziehungsweise

Dienstleistungsbereichen sehr hilfreich ist, ist die Befragung von Heimbewohnern und
Mitarbeitern durch interne Audits in regelmäßigen Abständen. Auf diese Weise können
Fortschritte oder Hindernisse bei der Umsetzung des moralischen Standards ermittelt werden.
Auch hier kann eine gesonderte Veranstaltung für die Mitarbeiter angeboten werden, im Rahmen
derer die Ergebnisse transparent präsentiert werden. Mitarbeiter erhalten auf diese Weise ein
durchaus sinnvolles Feedback ihrer pflegerischen Arbeit.
Es sollte zudem eine Selbstverständlichkeit sein, dass sowohl die Implementierung als
auch die Durchführung des moralischen Standards auch durch die Leitungsebene – und nicht nur
durch die Mitarbeiter - immer wieder reflektiert wird. Dies erreicht man nicht nur durch bloße
Audits, sondern durch die Besprechung von Ist und Soll innerhalb des Qualitätszirkels einer
SAPE. Man kann jedoch auch zusätzlich - je nach Bedarf und zur Verfügung stehenden
Ressourcen -

einen Ethikzirkel oder eine Ethik-AG einrichten, innerhalb derer sich

ausschließlich mit ethischen Thematiken beschäftigt wird und die mit dem Qualitätszirkel
gewinnbringend zusammenarbeiten.
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Es ist also die Herausforderung für die Praxis, das durch die Wissenschaft entwickelte
theoretischen Konstrukt Moralischer Standard weitestgehend umzusetzen. Und auch hier wird
wieder eines deutlich: erst die Praxis wird zeigen, ob der moralische Standard aufgefasst werden
kann als eine realistisch umsetzbare Methode, mit der die Pflegequalität erhalten
beziehungsweise spürbar gesteigert werden kann.
Letztlich muss man sich eines bewusst sein: In dem Bestreben, die zur Verfügung
stehenden Ressourcen – das Endliche und Begrenzte - an die sich stets wandelnden
Wertesysteme und sich erhöhenden Ansprüche – das Unendliche und Unbegrenzte - anpassen zu
wollen, wird man früher oder später scheitern müssen. Von daher sollte man damit beginnen,
sich den zur Verfügung stehenden Ressourcen zuzuwenden und damit der Wandlung der
Wertesysteme und der Steigerung der Ansprüche Grenzen setzen zu können.
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Der Moralische Standard für die
stationäre Altenpflege

- Die Verfahrensanweisung -

1

Vorbemerkung

Die vorliegende Verfahrensanweisung basiert auf dem moralischen Standard.
Die Intention des moralischen Standards ist es, Ihnen nicht nur zu erklären, durch welche
medizinisch-pflegerischen Interventionen Sie ethisch angemessen handeln können, sondern auch,
warum Sie auf diese Weise handeln sollen. Von daher ist einer einzelnen Handlungsanweisung
stets eine kurze Erläuterung beigefügt.
In der Verfahrensanweisung sind jedoch bei Weitem nicht alle Informationen enthalten. Es
empfiehlt sich daher, dass Sie an den begleitenden Fortbildungen teilnehmen. Im Rahmen derer
erhalten Sie nicht nur weitere Informationen, sondern können selbst auch Rückfragen stellen.

2

Das moralische Selbstverständnis des Unternehmens

Wir, die Städtischen Heime Gotha gGmbH, sind eine stationäre Altenpflegeeinrichtung (kurz: SAPE), die es sich
zum Auftrag gemacht hat, pflegebedürftige alte und hochaltrige Menschen in ihrer letzten Lebensphase so gut wie
möglich zu begleiten. Insbesondere möchten wir uns von der sterilen, unpersönlichen Klinikatmosphäre abgrenzen
und pflegen einen sehr persönlichen und vertrauensvollen Umgang mit unseren Heimbewohnern.
Hierbei steht weniger das Heilen (Curing), sondern viel mehr die fürsorgliche und die Würde des Heimbewohners
respektierende Pflege (Caring) im Vordergrund.
Vor dem Hintergrund vieler verschiedener Wertvorstellungen und der Begrenztheit der uns zur Verfügung
stehenden Mittel bemühen wir uns stets, jedem Heimbewohner eine ganzheitliche individuelle Pflege und Betreuung
zukommen zu lassen. Geleitet werden wir hierbei durch die jeweiligen Wünsche und Bedürfnisse des
Heimbewohners. Hierbei legen wir auch einen Wert auf eine kultursensible Pflege und Betreuung, behalten uns aber
das Recht vor, aufgrund der Rahmenbedingungen des Unternehmens nicht immer den kulturellen Bedürfnissen
unserer Heimbewohner entsprechen zu müssen.
Zu unseren Prinzipien, die wir im Rahmen des Pflege- und Betreuungsprozesses (kurz: PBP) umsetzen, zählen:
VERTRAUEN
RESPEKT VOR DER WÜRDE
RESPEKT VOR SELBSTBESTIMMUNG UND AUTONOMIE
LEIDREDUKTION sowie
GERECHTIGKEIT.

Die ethisch adäquate Pflege und Betreuung eines Heimbewohners ist ein sehr komplexer Prozess. Erwarten Sie
deshalb keine Schritt-für-Schritt-Anleitung! Als Mitarbeiter ist es Ihre Aufgabe, die jeweilige Situation angemessen
zu reflektieren und dann zu entscheiden, welche Handlung die jeweils Angemessene ist.
Die im Rahmen des moralischen Standards gegebenen Prinzipien bieten Ihnen hierbei eine Orientierung. Bitte
beachten Sie aber, dass die Prinzipien nicht immer in vollständigem Maße umgesetzt werden können und dass
keines der Prinzipien stets mehr Gewicht als die anderen haben sollte.
Um eine adäquate Umsetzung der Prinzipien im PBP zu unterstützen, wird die Implementierung und Führung des
moralischen Standards durch entsprechende Fortbildungen begleitet werden. Von daher sind im vorliegenden
qualitätsbezogenen Dokument bei weitem nicht alle Informationen erhalten. Das qualitätsbezogene Dokument dient
diesbezüglich als schnelle Orientierung und beginnende Möglichkeit zur Reflexion des eigenen Handelns im PBP.
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Die Situation des Heimbewohners

Häufig werden genau die Heimbewohner als schwierig oder gar Problem bezeichnet, die ihre Wünsche und
Bedürfnisse noch kommunizieren können und bemerken, wenn diesen nicht entsprochen wird.
Aber mit seinem Verhalten möchte Sie der Heimbewohner in den wenigsten Fällen belasten bzw. ärgern. Viele
Äußerungen und Handlungen sind Ausdruck bestimmter Bedürfnisse und sollten auch als solche – und nicht als
Störfaktor – empfunden werden. EIN HEIMBEWOHNER IST NIE EIN PROBLEM – Das eigentliche Problem
sind die Bedingungen, unter denen der PBP stattfindet.
Zeigen Sie also stets Verständnis und begreifen Sie den Heimbewohner nicht als Patienten, sondern als
„Familienmitglied“. Versetzen Sie sich des Öfteren in den Heimbewohner hinein und fragen Sie sich, wie Sie sich
an seiner Stelle unter genau denselben Bedingungen (!) verhalten hätten.
Um Ihnen offensichtlich zu machen, in welcher Situation sich der Heimbewohner befindet und wie er sich fühlt,
sind im Anschluss einige Merkmale des Menschen einerseits und die entsprechende Charakteristik des
Heimbewohners andererseits aufgeführt.

Was zeichnet den Menschen aus?
Der Mensch ist in den meisten Fällen gesund und hat
kaum bis gar keine Beschwerden.

Was zeichnet den Heimbewohner aus?
Der Heimbewohner ist durch das gleichzeitige
Vorliegen mehrerer Erkrankungen charakterisiert
(Multimorbidität) und weist damit auch Defizite und
Kompetenzverluste in unterschiedlichen Bereichen
auf. Hinzu kommen sehr häufig Schmerzen.
Betroffen sind zumeist mehrere Systeme des Körpers:
Bewegungsapparat (z. B. Arthrose, Osteoporose),
Herz-Kreislauf-System (z. B. Hypertonie, Koronare
Herzkrankheit [KHK], Herzinfarkt, Krampfadern
[Varikosis]), das Nervensystem (z. B. Demenz,
Schlaganfall [Apoplex], Sensibilitätsstörungen durch
Diabetes mellitus), das endokrine System (z. B.
Diabetes mellitus) sowie die Sinnesorgane (z. B.
Altersweitsichtigkeit [Presbyopie], Grauer Star
[Katarakt], Altersschwerhörigkeit [Presbyakusis])

Der Mensch ist mit dem Alltag so beschäftigt bzw.
befindet sich zumeist in einem Umfeld, in dem die
Thematiken Sterben und Tod nicht präsent sind.

Der Heimbewohner befindet sich in einem Umfeld, in
dem die Thematiken Sterben und Tod stets präsent
sind.
Verfügt der Heimbewohner noch über die
entsprechenden mentalen Kompetenzen, so realisiert
er dies auch. Dies führt zumeist zu Beginn des
Heimaufenthaltes zu Verstimmungen, Ängsten oder
gar Depressionen. Hinzu kommt nicht selten das
Gefühl des Abgeschobenseins und Nicht-mehrgebraucht-werdens.
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Der Mensch hat viele unterschiedliche Bedürfnisse, die
er sich meist selbst erfüllen kann.

Durch die Rahmenbedingungen der SAPE und die
eigenen Defizite und Kompetenzverluste kann der
Heimbewohner nicht mehr vollkommen selbstständig
alle seine Bedürfnisse ohne Hilfe erfüllen.

Hierzu gehören nicht nur die einfachen Bedürfnisse (u.
a. Sicherheit, sich bewegen, essen, trinken, schlafen,
sich kleiden),…

Besonders in der letzten Lebensphase ist der
Heimbewohner auch in der Erfüllung dieser einfachen
Bedürfnisse eingeschränkt.

… sondern auch höhere Bedürfnisse bzw. Bedürfnisse,
über die nicht gern gesprochen wird …:
sich als nützlich für die Gesellschaft empfinden

Oftmals fühlt sich der Heimbewohner durch den
Verlust bisheriger Rollen (z. B. Hausfrau, Ehefrau,
Enkelbetreuung) nicht mehr als gewinnbringender
Teil der Gesellschaft, sondern mehr als Belastung. Er
zweifelt an seinem Wert.

Teil einer Gemeinschaft sein

Der Heimbewohner befindet sich zwar in der
Gesellschaft anderer Heimbewohner. Doch nicht
immer wird diese Gesellschaft auch als Gemeinschaft
verstanden. Zudem müssen sie zumeist einfach
akzeptieren, wenn sich in ihrem Zimmer auch ein
weiterer Heimbewohner befindet.
Heimbewohner können sich ihre Gemeinschaft nicht
vollkommen frei aussuchen.

ein Zuhause haben

Von außen betrachtet stellt die SAPE das Zuhause des
Heimbewohners dar. Das muss aber nicht bedeuten,
dass er es auch als ein solches sieht.
Denn durch den Einzug in eine SAPE verliert der
Heimbewohner sein privates Umfeld und sein
Zuhause. Er muss sich an einen Ort begeben, an dem
er zwar gepflegt werden kann, den er aber nicht
uneingeschränkt nach seinen Wünschen als sein
Zuhause gestalten kann.

Freunde und Familie haben

Zwar behalten viele Heimbewohner durch den
Heimeinzug ihren Freundeskreis bei und finden auch
in der SAPE weitere Freunde. Doch muss dem nicht
immer so sein. Ein Heimeinzug kann gleichermaßen
den Verlust des bisherigen Freundeskreises bedeuten.
Zudem wird sich der persönliche Kontakt zu
Familienangehörigen in der Regel verringern und
mehr und mehr auf Telefonate oder andere
Kommunikationsmittel beschränken.
Ein Heimeinzug ist also stets mit der Verminderung
des sozialen Netzwerkes verbunden.
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Sexualkontakte

Wenn ein Mensch alt oder hochaltrig ist, bedeutet
dies nicht, dass er kein Bedürfnis mehr nach
Sexualität hat.
Erschwert wird dies nicht nur durch physiologische
Defizite (u. a. Erektionsstörungen), sondern auch
durch die in der Gesellschaft vorherrschende
Auffassung, sexuelle Aktivität gehöre sich nicht mehr
im Alter bzw. der Hochaltrigkeit.

Sich selbst verwirklichen

Die Selbstverwirklichung ist eines der höheren
Bedürfnisse, das für den Menschen essentiell ist.
Der Heimbewohner befindet sich in der Endphase
seines Lebens
und
hat die Phase der
Selbstverwirklichung in der Regel durchschritten.
Mit dem Heimeinzug wird dem Heimbewohner dies
auch bewusst. Entweder bemerkt er erst dann, dass er
viele Dinge im Leben nicht erreicht hat oder blickt im
besten Fall auf ein erfülltes Leben zurück.

und die für die meisten Menschen ganz normal sind:
Kontrolle über sämtliche Körperfunktionen und Aspekte
des Lebens haben.
Das Kontrollbedürfnis ist ein Bedürfnis, das den
Menschen auszeichnet. Es liegt in seiner Natur, Dinge
nach den eigenen Wünschen und Bedürfnissen planen
und durchsetzen zu wollen. Kontrolle macht den
Menschen gewissermaßen glücklich und gibt Sicherheit.

Das Kontrollbedürfnis des Heimbewohners wird aber
durch viele Aspekte eingeschränkt. Hierzu zählen
nicht nur die Rahmenbedingungen der SAPE (u. a.
Essenszeiten, Aufstehzeiten, Gebrauch von Kerzen,
Horten von Gegenständen), sondern auch die eigenen
Körperfunktionen, die sich im Laufe des Alters und
der Hochaltrigkeit immer mehr reduzieren, sowie die
Bestimmung von Sozialkontakten (u. a. zuständige
Mitarbeiter, Mitbewohner, Tischnachbarn, Friseur).
Zu den häufigsten Einschränkungen gehören
Immobilität, Inkontinenz, Erektionsstörungen sowie
die Demenz in ihren unterschiedlichen Facetten.
Am schlimmsten wird von Heimbewohner der Verlust
der Fähigkeit zur verbalen Kommunikation (Aphasie)
sowie der Verlust der eigenen Persönlichkeit im
Rahmen der Demenz empfunden.

Kontrolle über die eigene Sichtbarkeit haben
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Im Gegensatz zu Ihnen verfügt der Heimbewohner
nicht über die vollkommene Kontrolle über seine
eigene Sichtbarkeit. Er wird bzw. muss auch dann
gesehen werden, wenn er es nicht möchte – mit all
seinen Defiziten, die er hat bzw. von denen er glaubt,
sie zu haben. Hinzu kommt die Sichtbarkeit von
Mitteln, die Defizite ausgleichen sollen (z. B.
Gehbock,
Rollstuhl,
Hörgerät,
Zahnprothese,
Katheterbeutel).

Privat- und Intimsphäre selbst wahren und darüber
bestimmen können, wer Zutritt hat

Sowohl die Privat- als auch die Intimsphäre ist beim
Heimbewohner sehr einschränkt.
Zum einen muss seine Wohneinheit für die
Mitarbeiter stets zugänglich sein. Das Abschließen
der Eingangstür seitens des Heimbewohners ist zwar
erlaubt. Aber der Heimbewohner muss sich bewusst
sein, dass ein Mitarbeiter jeder Zeit seinen
persönlichen Bereich betreten kann und darf.
Um einen adäquaten PBP gewährleisten zu können,
müssen
sämtliche
Informationen
über
den
Heimbewohner
vorliegen
(u.
a.
Wünsche,
Bedürfnisse,
Erkrankungen,
Angehörige,
biographische Daten).
Mit steigendem Maß der Pflegebedürftigkeit muss der
Heimbewohner, wenn er eine adäquate Pflege
wünscht, den Mitarbeitern mehr und mehr Zutritt in
seine Intimsphäre gewähren (u. a. Intimwäsche,
Legen eines Dauerkatheters).
Spätestens im Sterbeprozess ist die vollkommene (!)
Aufgabe der Privat- und Intimsphäre notwendig.

den eigenen Tagesablauf und Mahlzeiten bestimmen zu
können

Der PBP sollte zwar an den Wünschen und
Bedürfnissen der Heimbewohner orientiert sein. Doch
ist es für den Heimbewohner praktisch nicht immer
möglich, das zu tun, worauf er Lust hat.
So gibt es festgelegte Zeiten für Mahlzeiten und die
Auswahl der Speisen ist mit dem des eigenen
heimischen Umfeldes nicht vergleichbar.

Dinge im Haushalt (waschen, putzen, Gartenarbeit)
selbst erledigen können

Von dem Menschen in früheren Lebensphasen wird
das Führen eines Privathaushaltes zumeist als
Belastung empfunden. Entlastungen nimmt man gern
an.
Der Heimbewohner muss dies aber nicht immer in
gleicher Weise empfinden. Mit dem Abnehmen von
Waschen, Putzen, Kochen und anderen Tätigkeiten
wird dem Heimbewohner ein wichtiger Teil seines
Rollenverständnisses genommen. Er fühlt sich
nutzlos.

für andere nur dann in einem bestimmten Maße sichtbar
sein, wenn er es möchte.
Sich anderen nur dann zu zeigen, wann und in welchem
Maße man es möchte und sich in Situationen nicht
zeigen zu müssen, die man selbst als gefährlich oder
diskriminierend empfindet, gehört zu den Merkmalen,
die dem Menschen Sicherheit vermitteln.

Für den Heimbewohner bedeutet der Heimaufenthalt
die schrittweise Verminderung seiner Fähigkeit und
Möglichkeit, sich den Blicken anderer zu entziehen.
Heimbewohner
haben
nicht
mehr
die
uneingeschränkte Fähigkeit, sich anderen so zu
zeigen, wie sie es wollen.
Um einen adäquaten PBP leisten zu können, muss der
Heimbewohner vom Mitarbeiter stets gesehen
werden. Hinzu kommen Situationen, infolge derer der
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Heimbewohner Hilfe bei der Verrichtung alltäglich,
ihm aber oft peinlicher Tätigkeiten, benötigt
(Waschen, Toilettengang, Wechseln der IKM).
Spätestens im Sterbeprozess ist der Heimbewohner
für die Mitarbeiter vollkommen sichtbar und das in
einem Zustand, den er aufgrund des Verfalls des
Körpers mit allen Erscheinungen selbst oft als
unwürdig empfindet.
keiner Hilfe von anderen im alltäglichen Leben zu
bedürfen

Der Grund für einen Heimaufenthalt ist die
Hilfebedürftigkeit des Heimbewohners. Diese
Hilfebedürftigkeit kann sich über sämtliche
alltägliche Aspekte erstrecken.
Dementsprechend begreift sich der Heimbewohner
weniger als aktiven Teil der Gesellschaft, sondern als
hilfebedürftigen passiven Teil. Diese Ansicht wirkt
sich negativ auf das Selbstbild und sämtliche damit
verbundene Verhaltensweisen aus.

gewertschätzt und geliebt werden.
Das Bedürfnis nach Wertschätzung und Liebe
kennzeichnet den Menschen insbesondere. Er benötigt
das Gefühl, für mindestens einen seiner Sozialkontakte
ein wichtiger Partner zu sein. Wertschätzung erfährt man
zumeist dann, wenn man etwas geleistet hat, was das
Gegenüber benötigt oder für wichtig erachtet.
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Für den Heimbewohner sind Kontakte, aus denen er
Wertschätzung und Liebe bezogen hat, sehr oft bereits
weggebrochen (u. a. eigene Eltern, Ehepartner,
Kinder, Nachbarn, Freunde). In Verbindung mit
seiner steigenden Pflegebedürftigkeit wird es für den
Heimbewohner immer schwieriger, Wertschätzung zu
erfahren.

Die fünf Grundprinzipien medizinisch-pflegerischer Intervention
Um das Wohl des Heimbewohners so gut wie möglich gewährleisten zu können, orientieren Sie sich an den fünf
Grundprinzipien medizinisch-pflegerischer Intervention des moralischen Standards.

VERTRAUEN
Vertrauen ist ein Grundbedürfnis des Menschen. Als Mitarbeiter der SAPE gehören Sie gewissermaßen zur
„Familie“ des Heimbewohners und sollten sich ihm gegenüber auch dementsprechend verhalten.
Seien Sie sich diesbezüglich zweier Tatsachen bewusst: Vertrauen zu zerstören ist wesentlich einfacher als es
aufzubauen und Vertrauen muss erst gewonnen werden!

1. Beachten Sie die Repräsentation der SAPE
nach außen hin!
Nutzen Sie das Prinzip des Vertrauens als
Möglichkeit, Interessenten für die SAPE zu
gewinnen.

Die SAPE ist vor dem Hintergrund des Wettbewerbes auf ein
positives Image angewiesen. Dieses erlangt sie nicht zuletzt
dadurch, als dass die SAPE vertrauenswürdig wirkt.
Erreicht werden kann dies hauptsächlich durch die
Mitarbeiter. Verhalten Sie sich vertrauenswürdig, so wird der
Interessent Rückschlüsse auf die gesamte SAPE ziehen.
Zudem äußern Sie selbst sich nicht negativ über die SAPE,
denn das kann den Ruf dieser zusätzlich schädigen.

2. Achten Sie auf
Aufnahmemanagement!

ein

adäquates

Nehmen Sie sich Zeit für den Heimbewohner
und seine Angehörigen.

Der Einzug in eine SAPE bedeutet für den Heimbewohner
eine vollkommen neue, und oft eigentlich nicht gewollte
Situation. Indem Sie sich Zeit für ihn und seine Fragen
nehmen, vermitteln Sie Interesse und Vertrauenswürdigkeit.
Der Heimbewohner fühlt sich angenommen.
Aufgrund der neuen Situation für Heimbewohner und
Angehörige entstehen sehr oft Fragen. Diese sollten aktiv
erhört und beantwortet werden.
Insgesamt gesehen sollte der Aufnahmeprozess dann
stattfinden, wenn genügend Zeit für den Mitarbeiter besteht.
Ist dies nicht der Fall, so werden der Heimbewohner bzw.
seine Angehörigen darauf schließen, dass der PBP unter
denselben Bedingungen stattfindet und sich nicht genügend
Zeit für die Heimbewohner genommen wird. Vertrauen
aufzubauen wird hier schwer werden.

Sorgen sie für ein angenehmes Umfeld.

Die Aufnahme sollte nicht auf dem Gang oder im
Dienstzimmer, sondern wenn möglich in der Wohneinheit
erfolgen.

9

Das Zimmer sollte bereits sauber hergerichtet und gelüftet
sein.
Zusätzlich sollte darauf geachtet werden, dass sowohl die
anderen Heimbewohner als auch Mitarbeiter angemessen
hergerichtet sind. Insbesondere bei Heimbewohnern ist auf ein
gepflegtes Äußeres zu achten.
Ernennen Sie eine für den Heimbewohner
angenehme Bezugspflegekraft.

Vertrauen kann man nur zu Menschen aufbauen, die einem
sympathisch sind. Zudem wird sich der Heimbewohner nur
dann öffnen und Informationen geben, wenn er sein
Gegenüber als angenehm empfindet.
Achten Sie deshalb bei der Wahl der Bezugspflegekraft auf
Sympathien und Antipathien.

3. Sorgen Sie dafür, dass das, was Sie
versprechen, mit dem übereinstimmt, was Sie
tatsächlich verwirklichen können!

Halten sie sich an die Vorgaben des Pflege- und
Unternehmensleitbildes und versuchen sie bestmöglich, die
darin enthaltenen Grundsätze umzusetzen.
Insbesondere sehr motivierte Mitarbeiter möchten dem
Heimbewohner so viel wie möglich helfen und stoßen dabei
an die Grenzen des dafür zur Verfügung stehenden
Zeitrahmens. Sie sollten diesbezüglich vorher abwägen, ob
das, was sie dem Heimbewohner zusichern, zeitlich auch
tatsächlich realisierbar ist.

4. Sorgen Sie dafür, dass die Kommunikation
angemessen gestaltet wird!

Die Kommunikation soll das Vertrauensverhältnis zwischen
Heimbewohner und Mitarbeiter fördern.
Achten Sie deshalb auf einen adäquaten Sprachgebrauch,
sowie auf eine angemessene Distanz und Anrede und wenden
Sie sich beim Sprechen dem Heimbewohner wenn möglich zu
(Augenkontakt). Andernfalls könnte er den Eindruck haben,
Sie interessieren sich nicht für seine Belange.

5. Werden Sie sich bewusst, welche
Handlungen
vom
Heimbewohner
als
physische
und
mentale
Bedrohung
empfunden
werden
könnten
(vertrauensbehindernde Handlungen) und
vermeiden Sie diese im PBP!

Physische Bedrohungen sind Handlungen, die das physische
Wohl des Heimbewohners gefährden. Zu den physischen
Bedrohungen zählen Schläge, das Zerren an Gliedmaßen
während der Grundpflege, Vernachlässigung, eine falsche
Lagerung, die Unterlassung von Prophylaxemaßnahmen sowie
eine fehlende oder fehlerhafte Dokumentation.
Mentale Bedrohungen, sind Handlungen, mit der der
Heimbewohner auf mentaler Ebene angegriffen wird. Zu
ihnen zählen das vom Heimbewohner nicht erwünschte
Duzen, eine zu geringe Distanz zum Gegenüber sowie das
Ablehnen von pflegerischen Maßnahmen (u. a. kein Wechsel
der IKM, Verwehrung eines Toilettenganges)
Jede physische Bedrohung führt beim Heimbewohner auch zu
einer mentalen Bedrohung. Denn das Schlimme an einer
Verletzung ist nicht unbedingt der Schmerz, sondern die
Demütigung durch das Gegenüber.
Beim Verdacht auf physische oder mentale Bedrohung des
Heimbewohners sollten Sie zunächst das Gespräch mit dem
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entsprechenden Mitarbeiter suchen. Erweist sich dies als nicht
effektiv oder handelt es sich um eine besonders schwere Form
der Bedrohung (u. a. Schläge), wenden Sie sich an die nächst
höher gelegene Hierarchieebene (z. B. Teamleiter, PDL).
6. Nehmen Sie stets an Fortbildungen zu
verschiedenen Bereichen (Medizin und
Pflege,
Gerontologie,
Kommunikationstraining, Ethik) teil!

Um im PBP ethisch angemessen handeln zu können, müssen
Sie die Durchsetzung ethischer Prinzipien an den Wünschen
und Bedürfnissen des Heimbewohners ausrichten. Um dies
aber gewährleisten zu können, benötigen Sie Kenntnisse auf
unterschiedlichen Gebieten.
Eine Fortbildung sollte daher nie als Belastung, sondern stets
als Bereicherung aufgefasst werden.

RESPEKT VOR DER WÜRDE
Jedem Menschen wird unabhängig von Status, Geschlecht, Rasse und Religionszugehörigkeit und anderer
Merkmale Würde zugesprochen.
Würde kann nie verloren oder verletzt, sondern lediglich missachtet werden.
Im Tod hat der Mensch keine Würde mehr. Der Leichnam soll aber dennoch behandelt werden als ob er noch
Würde habe.
Mit der Würde sind drei Rechte verbunden: das Recht auf Leben, das Recht auf physische und mentale
Unversehrtheit sowie das Recht auf physische und mentale Freiheit.

Das Recht auf Leben
1. Beachten Sie Ihre Garantenpflicht und
Ihre Pflicht zur Hilfe!

Als Mitarbeiter der SAPE sind Sie dazu verpflichtet, das Wohl
und damit auch das Leben des Heimbewohners zu schützen
(§13 sowie 323c StGB).
Ausnahmen ergeben sich genau dann, wenn (1) der
Heimbewohner nachweislich auf bestimmte medizinischpflegerische
Maßnahmen
verzichtet
hat
(u.
a.
Patientenverfügung oder unterschriebener Vermerk in der
Dokumentation) oder (2) eine Hilfestellung Ihr eigenes Leben
gefährden würde.

2. Gewährleisten Sie für den Heimbewohner
einen möglichst würdevollen Sterbeprozess!

Der Sterbeprozess ist ein Teil des Lebens. Mit dem Recht auf
Leben ist damit auch unweigerlich das Recht auf einen
möglichst angenehmen Sterbeprozess verbunden.
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Das Recht auf physische und mentale Unversehrtheit
1. Gewährleisten Sie eine adäquate
Kommunikation!
Achten Sie auf die Angemessenheit der Anrede!

Im Rahmen des moralischen Standards wird davon abgesehen,
den Heimbewohner als Klienten zu bezeichnen. Dies soll dazu
beitragen, dass der PBP nicht als reine Dienstleistung, sondern
als Dienst am Menschen verstanden und dementsprechend
auch gestaltet wird.
Mit einer Anrede wird ein Zweck verfolgt: dass sich der
Heimbewohner angesprochen fühlt.
Im Normalfall verwenden Sie die Begriffe ‚Frau‘ / ‚Herr‘
in Verbindung mit dem Nachname.
Ausnahmen ergeben sich entweder aus dem Wunsch des
Heimbewohners oder aus der mentalen Verfassung dessen.
Möchte der Heimbewohner nur mit Vornamen angesprochen
und geduzt werden, so müssen Sie dies dokumentieren und –
auch wenn es ihnen selbst nicht gefällt – tun. Möchte der
Heimbewohner nur von bestimmten Mitarbeitern mit
Vornamen angesprochen und geduzt werden, so ist auch das
zu respektieren und zu dokumentieren.
Besteht beim Heimbewohner hingegen eine mentale
Einschränkung der Persönlichkeit (insbesondere Demenz),
so ist es notwendig, sich bei der Anrede an dessen
jeweiligen Zustand zu orientieren. So kann es insbesondere
bei Ehefrauen notwendig werden, sie mit ‚Sie‘ und dem
Mädchennamen
anzusprechen.
Für
alle
mental
eingeschränkten Heimbewohner gilt, dass sie ab einem
bestimmten Zeitpunkt mit ‚Du‘ und dem Vornamen
angesprochen werden sollten, da sie andernfalls nicht
reagieren. Auch hier sollte die veränderte Anrede
dokumentiert werden.
Oftmals wir das ‚Du‘ als würdelose Anrede aufgefasst.
Diesbezüglich muss bedacht werden, dass man sich einem
anderen gegenüber würdevoll verhält, wenn man seine
Wünschen und Bedürfnisse respektiert. Nichts anderes tut
man bei Dementen. Sie benötigen die Wandlung der Anrede,
um sich wohlfühlen und weiterhin aktiver Teil der
Gemeinschaft sein zu können.
Auch der Gebrauch von Spitznamen ist, sofern es der
Heimbewohner selbst möchte, möglich. Zudem kann es sein,
dass dementiell eingeschränkte Heimbewohner auf
Spitznamen aus ihrer Kindheit besonders gut reagieren und
sich wohlfühlen.

Wahren Sie zum
adäquaten Abstand.
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Heimbewohner

einen

Bei der Kommunikation ist es ganz entscheidend, welche
Distanz man zum Heimbewohner einnimmt. Entfernt man sich
zu weit, so kann dies vom Heimbewohner als Ablehnung
aufgefasst werden. Hält man die Distanz zum Heimbewohner
sehr gering, so kann dies vom Heimbewohner unter
Umständen als unangenehm oder gar Bedrohung empfunden

werden. Achten Sie deshalb auf Ihre Distanz und richten Sie
sie an den Wünschen und Bedürfnissen des Heimbewohners
aus.
Verwenden Sie einen adäquaten Sprachschatz.

Als Mitarbeiter einer SAPE sollten Sie auf Ihren
Sprachgebrauch achten. Schimpfwörter oder aus dem Namen
des Heimbewohners abgeleitete Verniedlichungen sind zu
unterlassen.
Verfällt der Heimbewohner in einen solchen Sprachgebrauch,
so vermeiden Sie, dass Sie selbst diese Ebene erreichen.

2. Gewährleisten
Dokumentation!

Sie

Die Dokumentation
vollständig sein!

eine

muss

adäquate

weitestgehend

Fehlen Informationen in der Dokumentation, so kann es sein,
dass die falschen (!) medizinisch-pflegerische Maßnahmen
eingeleitet oder weitergeführt werden.
Zudem ist es wichtig, dass die Mitarbeiter über viele
Überzeugungen,
Wünsche
und
Bedürfnisse
des
Heimbewohners im Bilde sind. Nur auf diese Weise ist es
möglich, dem Heimbewohner einen ganzheitlichen
individuellen PBP zukommen zulassen, der dessen Wohl
steigert.

Die
Dokumentation
Informationen enthalten!

muss

richtige

Falsche Informationen führen zu falschen medizinischpflegerischen Maßnahmen und gefährden damit das Wohl des
Heimbewohners.

Die Dokumentation muss weitestgehend genau
erfolgen!

Achten Sie bei den Formulierungen auf Genauigkeit. Dies gilt
insbesondere für die Angabe von Wunden, Nahrungs- und
Trinkmenge, Stützen sowie Schmerzen.
Die Genauigkeit der Informationen gilt auch der rechtlichen
Absicherung.

Die Dokumentation muss transparent sein!

Die Dokumentation muss für jeden Berechtigten zugänglich
sein.
Insbesondere wenn es um Notfälle oder den Sterbeprozess
geht, müssen Informationen bekannt beziehungsweise sehr
schnell verfügbar sein (u. a. Stürze, Erkrankungen, Wünsche,
Konfession).

Die Dokumentation muss weitestgehend zeitnah
erfolgen!

Erstellen Sie die Dokumentation möglichst zeitnah.
Sorgen Sie dafür, dass Sie spätestens bei Dienstschluss alle
notwendigen Informationen dokumentiert haben.
Eine Ausnahme bilden hier das Leben des Heimbewohners
bedrohende Ereignisse (u. a. Sturz). Diese sollten sofort
dokumentiert werden, denn Folgeereignisse (z. B. Schmerzen,
Übelkeit, Bewusstlosigkeit) könnten andernfalls nicht richtig
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eingeordnet werden.
Zudem sollte die Pflegeplanung stets aktualisiert werden.
Erlangt der Heimbewohner wieder bestimmte Kompetenzen
oder verliert er sie, kann das Maß der Hilfestellung andernfalls
nicht an die Bedürfnisse des Heimbewohners angeglichen
werden.
Halten Sie den Datenschutz ein und bewahren
Sie die Privatsphäre des Heimbewohners.

Die Dokumentation sollte nur denen zugänglich gemacht
werden, die zu einem Zutritt auch berechtigt sind.
Tragen Sie Informationen über einen Heimbewohner nicht an
andere Heimbewohner heran, es sei denn Sie haben die
ausdrückliche Erlaubnis durch den Heimbewohner erhalten.
Tragen Sie Informationen über den Heimbewohner nicht nach
draußen, es sei denn es handelt sich um einen externen Arzt
oder andere dazu Berechtigte.

Beachten
Sie
Heimbewohners!

die

Privatsphäre

des

Dringen Sie in die Privatsphäre des Heimbewohners nur so
weit ein, wie es für die Gewährleistung eines adäquaten PBP
unbedingt notwendig ist.
Klopfen Sie vor Betreten der Wohneinheit, der Nasszelle oder
der Toilette an und warten Sie, bis Sie die Erlaubnis zum
Betreten haben.
Werfen Sie keine Zeitungen oder Essensreste ohne die
Zustimmung des Heimbewohners in den Abfall.
Stellt das Horten von Gegenständen ein Problem dar (u. a.
Entwicklung unangenehmer Gerüche, Anlocken von
Ungeziefer), so ist ein Gespräch mit dem Heimbewohner
erforderlich. Ändert sich dennoch nichts an der Situation, so
sind übergeordnete Hierarchieebenen einzubinden. Im
äußersten Fall ist der erzwungene Auszug des Heimbewohners
möglich.

3. Vermeiden Sie Handlungen, die die
physische und mentale Unversehrtheit des
Heimbewohners gefährden.

Vermeiden Sie Handlungen, die der Heimbewohner als
physische oder mentale Bedrohung empfinden könnte.
Hierzu zählen Misshandlung, die Androhung oder der Vollzug
von Gewalt, bewusste Vernachlässigung, die Hinderung am
Betätigen des Notrufes, zu kalte oder zu heiße Speisen und
Getränke sowie der Gebrauch von Schimpfwörtern als Ersatz
für den Name des Heimbewohners.

Das Recht auf physische und mentale Freiheit
1. Beziehen Sie den Heimbewohner bei
Entscheidungen ein!
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Für den Heimbewohner ist es wichtig, dass er so viel
Kontrolle wie möglich über sein eigenes Leben beibehält. Nur
so kann er sich weitestgehend wohlfühlen.

Einbezogen werden sollte er nicht nur bei existenziellen (u. a.
die
Weiterführung
oder
der
Abbruch
von
Therapiemaßnahmen), sondern auch bei ganz alltäglichen
Fragen (z. B. Aufstehzeit, Kleiderwahl, Wahl des Duschbades,
Wahl der Speisen und Getränke).
Das Maß der Einbeziehung sollte an der mentalen Verfassung
des Heimbewohners ausgerichtet werden. Geachtet werden
sollte insbesondere darauf, dass sich der Heimbewohner durch
sein Handeln nicht selbst gefährdet.
2. Ermöglichen Sie dem Heimbewohner
räumliche Freiheiten!
Wenden
Sie
freiheitseinschränkende
Maßnahmen nur an, wenn sie unbedingt
notwendig sind.

Freiheitseinschränkende Maßnahmen (kurz: FEM) werden
angewandt,
um
das
Wohl
des
Heimbewohners
(Eigengefährdung) oder das anderer in seinem Umfeld
befindlicher Menschen (Fremdgefährdung) zu gewährleisten.
Mögliche FEM sind u. a. das Bettgitter, Gurte, die Gabe von
Beruhigungsmitteln (Sedativa) oder das Verschließen der
Zimmertür, um den Heimbewohner am Rauslaufen zu
hindern.
Da die FEM stets eine Beraubung der Freiheit darstellen, muss
deren Anwendung in jedem Einzelfall auf Rechtmäßigkeit
überprüft und durch eine juristische Instanz erlaubt werden
[§1906 BGB]).
Eine Ausnahme bildet der rechtfertigende Notstand (§34
StGB). Hier dürfen FEM auch dann angewandt werden, wenn
eine solche schriftliche Erlaubnis nicht existiert. Diese muss
aber innerhalb von 24 Stunden vorliegen.

Überprüfen Sie stets die Notwendigkeit
freiheitseinschränkender Maßnahmen!

In der Regel sind FEM keine Langzeittherapie.
Es muss daher stets überprüft werden, ob die gewählten FEM
noch notwendig sind oder durch andere FEM ersetzt werden
können bzw. müssen. Hierfür ist es unbedingt notwendig, eine
adäquate Kommunikation und Dokumentation zu wahren.

3. Schützen Sie die Privat- und Intimsphäre
des Heimbewohners!

In der Regel bestimmt jeder Mensch selbst, wer in seine
Privat- und Intimsphäre Zutritt erhält. Dem Heimbewohner ist
diese eigenständige Einschränkung aber nicht möglich.
Werden Sie sich deshalb bewusst, wann genau Sie in die
Privat- und Intimsphäre des Heimbewohners eindringen, was
dies für ihn bedeutet und deuten Sie Reaktionen angemessen
bzw. akzeptieren Sie diese.
Das Eintreten von Menschen in die Privat- und Intimsphäre
kann vom Heimbewohner unterschiedliche empfunden
werden. Die einen haben sich damit bereits sehr gut arrangiert,
bei anderen hingegen werden Sie auf Abwehr oder depressive
Verstimmungen stoßen. Werden Sie sich dessen bewusst, dass
diese negativen Reaktionen auf vollkommen verständlichen
Scham- und Minderwertigkeitsgefühlen basieren können.
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Sollten Sie beim Heimbewohner solche negativen Reaktionen
wahrnehmen, besprechen Sie diese mit ihm und machen Sie
ihm verständlich, dass Sie sich der für den Heimbewohner
unangenehmen Einschränkung bewusst sind. Gehen Sie sehr
sensibel mit dem Heimbewohner im PBP um und zeigen Sie
Verständnis.
4. Gewährleisten Sie die Meinungsfreiheit!
Achten
Sie
auf
Sprachgebrauch!

einen

angemessenen

Sie können Ihre Meinung durchaus äußern. Achten Sie dabei
aber darauf, welche Wörter Sie benutzen.
Diskriminierende Redewendungen sowie das Duzen gegen
den Wunsch des Heimbewohners sind zu unterlassen.

Wählen Sie die richtige Umgebung!

Für die Äußerung bestimmter Sachverhalte (u. a. Kritik,
schlechte Nachrichten für den Heimbewohner) kann es
notwendig werden, eine passende Umgebung zu wählen.
Insbesondere sollte ein Gespräch unter vier Augen ohne eine
Zuhörerschaft favorisiert werden. Geeignet hierfür ist
insbesondere die Wohneinheit des Heimbewohners.

Wählen Sie den richtigen Zeitpunkt!

Gespräche mit dem Heimbewohner sollten in der Regel genau
dann geführt werden, wenn dem Mitarbeiter genügend Zeit
hierfür zur Verfügung steht bzw. durch andere Mitarbeiter zur
Verfügung gestellt werden kann.
Befinden Sie sich nicht unter Zeitdruck bzw. nimmt der
Heimbewohner diesen Zeitdruck nicht so sehr wahr, so kann
sich dies positiv auf den Gesprächsverlauf auswirken. Er wird
sich selbst als Gesprächspartner wahrnehmen, der es wert ist,
dass man ihm zuhört.
Gleichermaßen muss manchmal abgewogen werden, ob eine
Meinungsäußerung zu einem bestimmten Zeitpunkt
unangebracht ist. Abhängig gemacht werden sollte dies von
der mentalen Verfassung des Heimbewohners. Befindet sich
ein Heimbewohner in einer depressiven Verstimmung, sollte
auf negative Meinungsäußerungen möglichst verzichtet
werden, da diese den mentalen Zustand des Heimbewohners
noch verschlimmern könnten.

Unterbinden bzw. unterlassen Sie sämtliche
Formen der Rufschädigung!

Sowohl der Heimbewohner als auch die Mitarbeiter dürfen
Ihre Meinung äußern. Sie sollten aber darauf achten, dass
insbesondere Sie als Mitarbeiter den Ruf der SAPE, Ihres
Berufsstandes und den Ruf der stationären Altenpflege in der
Gesellschaft nicht schädigen.
Eine Rufschädigung kann in Form einer Verleumdung
(Verbreitung falscher Aussagen [§187 StGB]) oder einer
üblen Nachrede (Verbreitung von wahren Aussagen [§186
StGB]) getätigt werden.
Äußern sich ein Heimbewohner oder dessen Angehörige
negativ über Mitarbeiter oder die SAPE allgemein, so suchen
Sie zunächst das Gespräch und erfragen Sie die Gründe.
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Versichern Sie in höflicher Weise, dass Sie sich darum
bemühen, die beanstandeten Sachverhalte zu verbessern.
5. Unterlassen Sie ethisch und rechtlich nicht
gerechtfertigten Zwang!

Die physische und mentale Freiheit des Heimbewohners soll
so weit wie möglich erhalten werden. Dementsprechend ist
Zwang zu unterlassen.
Sollen Entscheidungen unter starkem Zwang (u. a. durch
Androhung von Gewalt oder Vernachlässigung) getroffen
werden, so können sie unter Umständen nicht als autonom
angesehen werden. In der Folge muss solchen Entscheidungen
nicht unbedingt Folge geleistet werden.
Der Zwang kann unter Umständen auch rechtlich und ethisch
angebracht sein. Zu solchen Situationen zählen die Eigen- und
die Fremdgefährdung durch einen Heimbewohner sowie die
ordnungsgemäße Anwendung von freiheitseinschränkenden
Maßnahmen.

6. Bewahren Sie das Eigentumsrecht des
Heimbewohners!

Beachten Sie, dass der Heimbewohner trotzt Heimaufenthalt
noch über Eigentumsrechte verfügt [§14 GG]. Gehen Sie
daher mit persönlichen Gegenständen sehr sorgsam um und
entfernen Sie nichts, was dem Heimbewohner gehört. Dies gilt
auch für mental eingeschränkte Heimbewohner.

7. Sichern Sie sich stets durch die adäquate
Dokumentation ab!

Die adäquate Dokumentation dient Ihnen als rechtliche
Absicherung. So ist die Anwendung von FEM ohne Vorliegen
eines rechtfertigenden Notstandes (z. B. Hochstellen des
Bettgitters) eine Straftat.
Aus der Dokumentation muss ersichtlich werden, warum Sie
auf die eine oder andere Weise gehandelt haben.

RESPEKT VOR SELBSTBESTIMMUNG UND AUTONOMIE
Noch vor einigen Jahrzehnten hatte das Prinzip des Respekts vor Selbstbestimmung und Autonomie noch keinen
so hohen Stellenwert wie heute. Es herrschte eher ein paternalistisches Verhältnis, in dem der Arzt oder die
Pflegenden zum Wohle von Patienten beziehungsweise Heimbewohnern vermehrt die Entscheidungen trafen.
Man vertraute ihnen.
Im Zuge der wissenschaftlichen Errungenschaften, durch die immer mehr möglich wurde und wird, wurde der
Respekt vor der Selbstbestimmung und Autonomie in ethischen Diskussionen immer mehr in den Vordergrund
gerückt. Daher ist es auch Ihre Aufgabe, dem Heimbewohner so viel wie möglich selbst entscheiden zu lassen –
egal ob er mental uneingeschränkt oder eingeschränkt ist.
Leider ist der Heimbewohner durch die Bedingungen in der SAPE ohnehin in seiner Autonomie
beziehungsweise Selbstbestimmung eingeschränkt. Hinzu kommen physische und mentale Defizite mit
entsprechenden Kompetenzverlusten, mit denen der Heimbewohner mental erst einmal umzugehen lernen muss.
In dieser Situation ist darauf zu achten, dass man dessen Situation durch eine zusätzliche Einschränkung von
Autonomie beziehungsweise Selbstbestimmung nicht zusätzlich erschwert. Hinzu kommt der Fakt, dass mit
einer solchen unnötigen Einschränkung weitere Kompetenzen verloren gehen können, was zu weiteren
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physischen und mentalen Einschränkungen führt. Das Selbstbild des Heimbewohners wird mehr und mehr
negativ gefärbt.
Im PBP neigt man sehr oft dazu, einem mental eingeschränkten Heimbewohner entweder viele oder gar alle
Entscheidungen abzunehmen, „weil er es selbst nicht mehr kann“ oder „weil es im PBP Zeit erspart“. Aus
diesem Grund wird im moralischen Standard eindeutig darauf verwiesen, dass auch mental
eingeschränkte Heimbewohner durchaus in der Lage sind, Entscheidungen zu treffen, da sie sich selbst
und ihre Wünsche und Bedürfnisse immer noch wahrnehmen können.
In diesem Sinne wird im moralischen Standard zwischen Selbstbestimmung und Autonomie unterschieden.
Wer selbstbestimmt handeln kann, der erkennt sein Selbst mit einem Großteil seiner Wünsche und Bedürfnisse.
Dabei ist es unerheblich, ob es sich um das heutige oder ein früheres Selbst (z. B. Kindheitsphase) handelt, denn
auch letzteres ist Teil des Selbst. Selbstbestimmung ist daher nichts anderes als die Fähigkeit, anhand der
eigenen Wünsche und Bedürfnisse Entscheidungen treffen zu können. Dementsprechend müssen auch
demente Heimbewohner als selbstbestimmt definiert und behandelt werden!
Wer hingegen selbstbestimmt handelt und beim Handeln auch rational entscheidet, der gilt als autonom.
Autonomie ist also die Fähigkeit, anhand der eigenen Wünsche und Bedürfnisse Entscheidungen rational
(!) treffen zu können.

1. Bauen Sie zum Heimbewohner
Vertrauen auf und sichern Sie es!

Die Basis für die Möglichkeit, ein autonomes bzw.
selbstbestimmtes Leben führen zu können, ist das Vertrauen.

2. Stellen Sie dem Heimbewohner und ggf.
dessen Angehörigen Informationen zur
Verfügung!
Kommen Sie Ihrer
Beratungspflicht nach!

Aufklärungs-

und

Der Heimbewohner hat das Recht, alle für ihn relevanten
Informationen zu erhalten. Daher haben nicht nur Ärzte,
sondern auch Sie der Aufklärungs- und Beratungspflicht
nachzukommen [§630c und §630e BGB].
Aufgeklärt und beraten wird über Art, Umfang,
Durchführung, zu erwartende Folgen und Risiken der
Maßnahme sowie deren Notwendigkeit, Dringlichkeit,
Eignung und Erfolgsaussichten im Hinblick auf die Diagnose
oder die Therapie und mögliche Alternativen.
Das Aufklärungs- und Beratungsgespräch soll gekennzeichnet
sein durch Verständnis und Ruhe.
Es gibt jedoch auch Situationen, in denen Sie oder auch
andere dieser Pflicht nicht nachkommen können und daher
auch nicht müssen [§630c(4) BGB]. Dies betrifft Fälle, in
denen der Heimbewohner nicht zu einer Aufklärung bzw.
Beratung in der Lage ist (z. B. Bewusstlosigkeit, starke
Schmerzen, Desorientiertheit).

Beachten Sie das Recht des Heimbewohners
auf Nichtwissen!

Es kann vorkommen, dass ein Heimbewohner keine
Informationen erhalten möchte und die Entscheidungsgewalt
gegebenenfalls an einen Bevollmächtigten oder Betreuer
weitergibt. Auch diese Entscheidung soll respektiert werden.
Es kann dennoch hilfreich sein, den Heimbewohner zu fragen,
warum er keine Informationen erhalten möchte. Unter
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Umständen entspringt die Entscheidung lediglich Ängsten des
Heimbewohners oder einer massiven Bevormundung durch
Angehörige. Hier sollte genau geprüft werden, ob dem
Heimbewohner nicht doch Informationen zu Verfügung
gestellt werden.
Beachten Sie, dass es auch Fälle gibt, in denen
Informationen nicht zur Verfügung gestellt
werden müssen.

Fälle, in denen das Verschweigen von Informationen ethisch
vertretbar ist, sind solche, in denen …
… mit einer Notlüge das Wohl des Heimbewohners zumindest
eine gewisse Zeit lang besser gewährleistet werden kann (u. a.
Verschweigen vom Tod des eigenen Kindes in einer Situation,
in der das Leben des Heimbewohners akut gefährdet ist),
… wenn eine medizinisch-pflegerische Maßnahme gar keinen
Erfolg verspricht
… oder wenn bereits sicher ist, dass sich der Heimbewohner
eine bestimmte medizinisch-pflegerische Maßnahme nicht
leisten kann und diese auch von anderen Instanzen nicht
übernommen werden wird.
In beiden letzteren Fällen dient das Verschweigen dazu, dass
beim Heimbewohner oder seinen Angehörigen keine
Hoffnungen geweckt werden, die definitiv wieder enttäuscht
werden würden. Ob ein solches Verschweigen in die tat
umgesetzt wird, obliegt jedoch nicht einem einzelnen
Mitarbeiter, sondern sollte wenn Möglich im Rahmen einer
Fallbesprechung geklärt werden.

3. Erhalten Sie weitestgehend
Kompetenzen des Heimbewohners!

die

Beachten Sie, dass sich physische und mentale
Kompetenzen gegenseitig beeinflussen!

Im PBP wird sehr häufig nur auf die physischen Kompetenzen
(u. a. Mobilität, Kontinenztraining) geachtet. Die mentalen
Kompetenzen (u. a. Orientierung in Zeit und Raum, Erinnern
können) treten sehr häufig in den Hintergrund.

Fordern Sie den Heimbewohner in erster
Linie!

Sie fordern den Heimbewohner, indem Sie die noch
vorhandenen Kompetenzen trainieren.
Der Forderung sollte im Gegensatz zur Förderung stets der
Vorrang gegeben werden.
Es kann vorkommen, dass der Heimbewohner Hilfe bei der
Verrichtung von Tätigkeiten verlangt, die er aber eigentlich
selbst bewältigen kann. Wägen Sie hier ab, inwieweit dies
eine einmalige Situation darstellt oder auf eine tatsächliche
dauerhafte Verminderung der entsprechenden Kompetenz
zurückzuführen ist.
Achten Sie in letzterem Fall darauf, die Pflegeplanung
anzupassen.
Verdeutlichen Sie dem Heimbewohner, dass Kompetenzen
unbedingt erhalten werden müssen, wenn er eine entsprechend
gute Lebensqualität beibehalten möchte.
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Fördern Sie den Heimbewohner!

Sie fördern den Heimbewohner, indem Sie nicht mehr in
vollem Umfang oder gar nicht mehr vorhandene
Kompetenzen trainieren.

Vermeiden Sie übersteigerte Hilfestellung!

Ein Problem, das im PBP sehr häufig auftritt, ist die
übersteigerte Hilfestellung.
Eine Hilfestellung ist genau dann übersteigert, wenn man
mehr hilft als eigentlich erforderlich.
Zeitmangel, Zeitknappheit sowie die Unlust des
Heimbewohners können nie als rechtfertigende Gründe für
eine übersteigerte Hilfestellung akzeptiert werden.

4. Achten Sie auf den mentalen Status und
die Wünsche des Heimbewohners!
Respektieren Sie die Entscheidungen des
autonomen Heimbewohners!

Ist der Heimbewohner zu autonomen Entscheidungen fähig,
dann sollten diese auch so weit wie im Rahmen der
Bedingungen im PBP möglich akzeptiert werden.
Dies gilt auch für Entscheidungen, die vom alltäglichen
Tagesgeschehen abweichen (u. a. Wunsch nach anderem
Brotbelag, Wunsch eines anderen Getränkes, Ablehnung einer
bisher gern besuchten Beschäftigung).
Es kann vorkommen, dass der Heimbewohner Entscheidungen
trifft, die sein physisches Wohl gefährden. Auch hier muss
davon ausgegangen werden, dass der Heimbewohner seine
Situation adäquat einschätzen kann und weiß, welche Folgen
die jeweilige Handlung oder eben Unterlassung haben wird.
Ihre Aufgabe als Mitarbeiter ist es diesbezüglich, über die
Folgen seines Handelns aufzuklären (Aufklärungs- und
Beratungspflicht).
Sich plötzlich verändernde Wünsche können ein Hinweis auf
eine eingetretene Einschränkung mentaler Kompetenzen sein
und sollten als solche auch mit anderen kommuniziert und
dokumentiert werden.
Schwierige Situationen ergeben sich dann, wenn eine
Verwahrlosung vorliegt, der Heimbewohner Gegenstände
hortet,
Nahrung
und
Flüssigkeit
verweigert,
Hygienemaßnahmen ablehnt, verstärkt Alkohol zu sich nimmt
oder einem Medikamentenmissbrauch unterliegt. In solchen
Fällen dürfen Sie den Heimbewohner nicht daran hindern,
indem Sie Eigentum entfernen oder den Zutritt verwehren.
Sollte sich jedoch zeigen, dass der Heimbewohner sich
dadurch
selbst
oder
andere
gefährdet,
sollten
Aufklärungsgespräche stattfinden. Versuchen Sie, zusammen
mit dem Heimbewohner kleine Ziele festzulegen und
versuchen sie in keinem Fall, den Zustand sofort vollkommen
zu verändern. Nur im äußersten Notfall sollte der Zustand
durch einen Heimverweis abgeändert werden.
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Beziehen Sie die Entscheidungen des mental
eingeschränkten Heimbewohners in den PBP
weitestgehend mit ein!

Ist ein Heimbewohner mental eingeschränkt, so bedeutet
dies noch nicht, dass er in sämtlichen Belangen einfach
bevormundet werden kann. Auch er ist noch ein Mensch
mit Wünschen und Bedürfnissen.
Die Befolgung von Wünschen und Bedürfnissen sollte genau
dann hinterfragt werden, wenn der Heimbewohner sich damit
selbst gefährdet oder eine Gefährdung für andere darstellt.
Schwierige Situationen ergeben sich dann, wenn eine
Verwahrlosung vorliegt, der Heimbewohner Gegenstände
hortet,
Nahrung
und
Flüssigkeit
verweigert,
Hygienemaßnahmen ablehnt, verstärkt Alkohol zu sich nimmt
oder einem Medikamentenmissbrauch unterliegt. In solchen
Fällen sollte abgewogen werden, inwieweit eine Abänderung
nutzt oder nicht. Dies sollte stets unter Hinzuziehen der
Angehörigen bzw. (gesetzliche) Betreuer, der Heimleitung,
Pflegedienstleitung und des behandelnden Arztes erfolgen.
Sollte sich jedoch zeigen, dass der Heimbewohner sich
dadurch
selbst
oder
andere
gefährdet,
sollten
Aufklärungsgespräche stattfinden. Versuchen Sie, zusammen
mit dem Heimbewohner kleine Ziele festzulegen und
versuchen sie in keinem Fall, den Zustand sofort vollkommen
zu verändern. Nur im äußersten Notfall sollte der Zustand
durch einen Heimverweis abgeändert werden.
Liegt eine Patientenverfügung vor, so ist diese für
bindend. Sorgen Sie dafür, dass auch andere (u. a.
behandelnde Arzt sowie im Falle einer Einweisung auch
Personal im Krankenhaus) über den Wunsch
Heimbewohners im Bilde sind.

Sie
der
das
des

5. Beachten Sie die Vorausverfügungen
(Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung,
Patienten-verfügung) des Heimbewohners
und sorgen Sie dafür, dass dies auch andere
tun!

Eine
Möglichkeit,
das
eigene
KontrollSicherheitsbedürfnis ausleben zu können, bieten
Heimbewohner
die
Vorausverfügung
und
Patientenverfügung.

Die Vorausverfügungen sollten für alle
berechtigten Personen schnell zugänglich sein.

Auf diese Weise gewährleisten Sie, dass auch im Notfall dem
Wunsch des Heimbewohners entsprechend gehandelt wird.

und
dem
die

Halten Sie dennoch die Bestimmungen des Datenschutzes ein
und sorgen Sie dafür, dass nur diejenigen Zugriff auf die
Vorausverfügung haben, die auch dazu berechtigt sind.
Aktualisieren Sie stets die Bestimmungen der
Vorausverfügungen.

Gehen Sie davon aus, dass der Heimbewohner seine Meinung
auch ändern kann. Erfragen Sie deshalb stets in vorher
bestimmten
Abständen
die
Aktualität
des
Heimbewohnerwunsches.
Ist der Wunsch des Heimbewohners nicht mehr aktuell, wurde
aber in den entsprechenden Dokumenten nicht verändert, so
kann es dazu kommen, dass unter Umständen zwar
entsprechend des verschriftlichten Wunsches, nicht aber
entsprechend des aktuellen Wunsches gehandelt wird.
Das Handeln gegen einen in der Vorausverfügung festgelegten
Wunsch ist nur dann gerechtfertigt, wenn berechtigte Zweifel
an der Aktualität bestehen.
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Beachten Sie, dass eine Patientenverfügung nur dann greift,
wenn der Heimbewohner nicht mehr in der Lage ist, autonom
zu entscheiden (z. B. fortgeschrittene Phase der Demenz,
Bewusstlosigkeit). Äußert ein mental intakter Heimbewohner
einen Wunsch, der dem in der Patientenverfügung
manifestierten Wunsch widerspricht, so ist der aktuell
geäußerte Wunsch zu beachten.
6. Sehen Sie den Paternalismus nicht als
negativ an.

Unter Paternalismus versteht man ein Handeln, in dem man
sich über die Wünsche des Gegenübers zu dessen Wohl
wissentlich hinwegsetzt.
Der Paternalismus gehört insgesamt gesehen zum PBP in
einer SAPE dazu. Zweck paternalistischen Handelns ist es,
das Wohl des Heimbewohners zu wahren, wenn sich dieser
durch bestimmte Entscheidungen oder Handlungen selbst oder
andere gefährdet.

LEIDREDUKTION
Leid ist eine der Grundkonstanten des Menschen. Jeder Mensch leidet im Laufe seines Lebens. Ohne das Leid
würde er nicht wissen, was das Wohl eigentlich ist.
Als Leid empfindet der Mensch eine Zustand oder ein Ereignis immer dann, wenn die ihn betreffenden
Ereignisse nicht seinen eigenen Bedürfnissen oder Wünschen und Überzeugungen entsprechen und er dies
realisiert.
Das Leid kann in zwei Formen auftreten: physisches Leid und mentales Leid. Physisches Leid wird am
Körper und Leib (z. B. durch Schläge) verursacht, mentales Leid hingegen am Geist des Menschen (z. B. durch
Vernachlässigung oder Beschimpfung). Sie sollten sich dessen bewusst sein, dass sich physisches Leid im
Vergleich zum mentalen Leid wesentlich schneller mildern lässt und die Reduktion des mentalen Leides den
Wunsch des Heimbewohners benötigt. Letzteres bedeutet nichts anderes als dass die Reduktion des mentalen
Leides nur dann möglich ist, wenn der Heimbewohner dies auch möchte.
Aufgrund seiner Charakteristik (u. a. Multimorbidität, Defizite und Kompetenzverluste, Schmerzen,
Schrumpfung des sozialen Netzwerkes, Nähe zum Tod, teils vollkommene Sichtbarkeit) ist der Heimbewohner
jedoch besonders stark leidverursachenden Faktoren ausgesetzt. Daher sollte im PBP darauf geachtet
werden, dass möglichst viele solcher Faktoren vermieden oder zumindest reduziert werden.
Das Leid des Heimbewohners – insbesondere das physische – lässt sich in den meisten Fällen nicht vollkommen
beseitigen. Ihre Aufgabe besteht daher nicht unbedingt in der Beseitigung, sondern in der Milderung des
Leides.

Allgemeine Aspekte
1. Seien Sie im PBP aufmerksam auf den
Heimbewohner und das eigene Handeln!

Wenn Sie das Leid des Heimbewohners reduzieren wollen,
müssen Sie zunächst einmal erkennen, dass der
Heimbewohner leidet.
Schließen Sie dabei nicht ohne Weiteres von Ihren eigenen
Empfindungen auf die Empfindungen des Heimbewohners.
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Studien haben gezeigt, dass Heimbewohner ihre eigene
Lebensqualität oft besser einschätzen als die Mitarbeiter einer
SAPE.
Beobachten Sie den Heimbewohner. Manchmal kann man
bereits aus Körperhaltung sowie Mimik und Gestik auf
Unwohlsein bzw. Schmerzen schließen.
Überprüfen Sie auch Ihr eigenes Handeln im PBP und die
Wirkung auf den Heimbewohner. Manche unbewusste
Handlung (z. B: zu festes Zufassen, lautes Reden, Hektik,
unpassender Sprachgebrauch) verursacht beim Heimbewohner
Leid, obschon Sie das nicht möchten.
2. Reflektieren Sie die Handlungssituation!

Haben Sie den Eindruck, dass der Heimbewohner leidet, so
reflektieren Sie etwaige Gründe und analysieren die Situation.
Hinterfragen Sie auch die Handlungsmotive des
Heimbewohners, wenn er sich Ihrer Meinung allgemein oder
auch Ihnen gegenüber unpassend verhält. Manchmal stecken
dahinter Ängste, Unwohlsein, Unzufriedenheit oder
Schmerzen.

3. Werden Sie sich Ihrer Verantwortung
bewusst!

Als Mitarbeiter einer SAPE tragen Sie eine besondere
Verantwortung. Seien Sie sich dessen bewusst, dass Sie es mit
einem Menschen zu tun haben, der - wie Sie selbst - Wünsche
und Bedürfnisse hat.
Seien Sie sich dessen bewusst, dass Ihr Handeln im PBP vom
Heimbewohner auch wahrgenommen wird. Dabei ist es
unerheblich, ob es sich um einen mental intakten oder mental
eingeschränkten Heimbewohner handelt. Der Mensch nimmt
sein Umfeld wahr. Handeln Sie dementsprechend!
Sie stellen für ihn einen sehr wichtigen Bezugspunkt seines
sozialen Netzwerkes dar, da er auf Ihre Hilfe unbedingt
angewiesen ist. Er vertraut Ihnen sein Wohl an und das auch
in Situationen, die für ihn selbst unangenehm, peinlich oder
angsteinflößend sind. Gehen Sie sehr sensibel mit ihm um und
verurteilen Sie ihn nicht aufgrund von inadäquaten
Verhaltensweisen.
Verstehen Sie sich als Teil seiner Familie und handeln Sie
dementsprechend mit Verständnis und Offenheit!

4. Reduzieren
Heimbewohners
Bereiche:

Sie
in

das Leid des
unterschiedlichen

► Physische Aspekte:
Mobilität

Die Mobilität ist eine der grundlegenden Bedürfnisse des
Menschen und wird durch unterschiedliche Systeme des
Körpers (Bewegungs- und Stützapparat, Nervensystem, HerzKreislauf-System, endokrines System, Sinnesorgane) - wenn
sie denn ausreichend adäquat arbeiten - gewährleistet.
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Mobilität ermöglicht nicht nur Selbstständigkeit in sämtlichen
Bereichen (u. a. Einkauf, Kochen, Essen, selbst im Bett
lagern,
eigenständige
Toilettengänge,
eigenständige
Grundpflege, Duschen, Baden), sondern auch die
Aufrechterhaltung des sozialen Netzwerkes sowie das
Ausleben von Lebensanschauungen und Religion.
Immobilität hingegen bedeutet die graduelle oder auch
vollständige Einschränkung dieser Möglichkeiten und der
damit verbundenen Aktionsradien (also Welt, Stadt, SAPE,
Wohnbereich,
Wohneinheit,
Bett)
sowie
die
Hilfebedürftigkeit in mehr oder weniger starkem Maße bis hin
zur völligen Abhängigkeit von der Hilfe anderer. Sie passt
nicht in das Bild eines gesunden Menschen, womit auch oft
das Selbstbild des Betroffenen leidet. Er sieht sich als nicht
mehr wertvollen Teil der Gesellschaft, da er wesentlich
weniger beziehungsweise gar nichts mehr beitragen kann.
Essen und Trinken

Anatomisch-physiologisch gesehen verringert sich die vom
Heimbewohner benötigte Nährstoffmenge aufgrund der
eingeschränkten
Aktionsradien und der wesentlich
verringerten Aktionsnotwendigkeit. Der Heimbewohner muss
nicht mehr arbeiten, sich um Ehepartner oder (Enkel-)Kinder
kümmern oder den Privathaushalt meistern und kann einigen
Freizeitaktivitäten (u. a. Wandern, Radfahren, bergsteigen,
reisen) aufgrund seiner eingeschränkten physischen
Gesundheit nicht mehr nachgehen. Er muss, kann und darf
sich weniger bewegen.
Zudem verringern sich die Geschmacksknospen im Alter,
weshalb der Geschmacksinn sehr nachlässt und Mahlzeiten
vollkommen anders wahrgenommen werden. Die Beschwerde
darüber, dass Mahlzeiten nicht gut gewürzt seien, mögen so
beim Küchenpersonal und den anderen Mitarbeitern der
Einrichtung zwar für Unverständnis sorgen, sind aber
keinesfalls ungerechtfertigt.
Auch das Erscheinungsbild und die geschmackliche
Zusammensetzung der Mahlzeiten wird teilweise – ganz
besonders wenn es um Heimbewohner mit Schluckstörungen
oder fortgeschrittener Demenz geht – nicht adäquat gestaltet.
So werden teilweise sämtliche Komponenten einer Mahlzeit
zusammengemischt, „weil es die Heimbewohner eh nicht
mehr schmecken“ oder „weil es zeitlich gesehen wesentlich
weniger Aufwand darstellt“. Für Heimbewohner, die diesem
Prozedere zustimmen oder für die es – rein aus Gründen der
Aspirationsprophylaxe oder einer Kauproblematik (u. a. keine
adäquate Zahnvollprothese, orale Ulzera, Stomatitis) –
nachweislich wesentlich vorteilhafter ist und (!) sich diese
nicht ausdrücklich dagegen aussprechen, mag dies eine
adäquate Lösung sein. Doch sollten Mahlzeiten so angerichtet
sein, dass sie den beim Heimbewohner ohnehin schon
reduzierten Appetit anregen.
Zudem ist darauf zu achten, dass die Mahlzeiten ansprechend
angerichtet sind und mit entsprechender Temperatur gereicht
werden. Manche Mahlzeiten schmecken in kaltem Zustand
nicht nur weniger gut, sondern zu heiße Mahlzeiten und
Getränke können zu Verletzungen im Mund-Rachen-Raum
und der Speiseröhre führen.
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Nebenbei erwähnt, stellt das Einnehmen von Mahlzeiten und
Getränken mehr als nur eine lebensnotwendige Maßnahme
dar. Durch das gemeinsame Essen können Sozialkontakte
hergestellt und gepflegt, Gewohnheiten weitergeführt,
Erinnerungen bewahrt und Autonomie und Selbstbestimmung
ausgeübt werden. Bedeutend ist der Aspekt der Sozialkontakte
im Falle der Bettlägerigkeit. Ist der Heimbewohner bettlägerig
und folglich von der Gemeinschaft isoliert, so stellt das
Reichen von Mahlzeiten und Getränken stets eine Möglichkeit
zum Sozialkontakt dar und sollte auch als solche vom
Mitarbeiter wahrgenommen und bewerkstelligt werden.
Inkontinenz

Die Inkontinenz gehört zu den schwierigsten Problematiken,
mit denen sich der Heimbewohner nicht selten bis zum Ende
seines Lebens arrangieren muss. Die Ursachen hierfür sind
vielfältig: u. a. Senkung des Beckenbodens oder
Geburtstrauma
bei
der
Frau,
Harnwegsinfekte,
Querschnittslähmung,
Laxantienabusus,
Demenz
im
fortgeschrittenem Stadium.
An sich birgt die Inkontinenz eine dreifache Dramatik für das
Selbstkonzept des Heimbewohners.
Erstens verliert der Heimbewohner eine Fähigkeit, die der
Erwachsene im Normalfall beherrscht. Nicht selten werden
selbst vom Heimbewohner Parallelen zum Baby und
Kleinkind gezogen.
Zweitens wird dieses Defizit von anderen wahrgenommen, sei
es durch das explizite Sehen von Hilfsmitteln (u. a. IKM,
Dauerkatheter,
suprapubischer
Blasenkatheter),
das
Wahrnehmen über den Geruch oder die Erkenntnis durch
Gespräche anderer über den Heimbewohner.
Drittens muss der Heimbewohner
vollkommen aufgeben, da sie der
Inkontinenz direkt situiert ist und
durch das Wechseln der IKM
Dauerkatheters.

sogar seine Intimsphäre
Bereich ist, in dem die
behandelt wird – sei es
oder das Legen eines

Wichtigste
Intervention
ist
diesbezüglich
das
Kontinenztraining - das Wiederherstellen der Fähigkeit,
sowohl Harnabgang als auch Stuhlgang bewusst kontrollieren
zu können. Besteht sie Inkontinenz über einen längeren
Zeitraum, so kann es sein, dass sie dauerhaft – zumeist bis
zum Lebensende - ist. Hier bedarf es in erster Linie der
ausführlichen und nachvollziehbaren Aufklärung des
Heimbewohners, weshalb sich der Zustand nicht mehr
verändern wird. Entsprechend der jeweiligen Reaktionen
seitens des Heimbewohners muss dann weiter agiert und
versucht werden, Schamgefühle abzubauen.
Die Basis einer adäquaten Heimbewohner-MitarbeiterBeziehung ist diesbezüglich das Verständnis seitens der
Mitarbeiter, dass die dauerhafte Inkontinenz einen
maßgeblichen Einschnitt im Leben des Heimbewohners
darstellt und der Heimbewohner bei der Bewältigung begleitet
werden muss. Hier sollten Vertrauen und eine offene, ehrliche
Kommunikation handlungsleitend sein. Zudem sollte stets ein
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Ansprechpartner verfügbar sein, zu dem der Heimbewohner
Vertrauen hat.
Zudem wird oft unterschätzt, wie viel Heimbewohner durch
die Gespräche und Lautäußerungen zwischen anderen
Heimbewohnern
und Mitarbeitern sowie zwischen
Mitarbeitern untereinander aufnehmen. So kann es das
Vertrauensverhältnis empfindlich stören, wenn Mitarbeiter die
Fäkalsprache und Termini aus der Säuglingspflege
gebrauchen (u. a. „Der hat sich wieder eingepinkelt!“; „Da
muss ich wieder die ganze vollgekackte Bettwäsche
wechseln!“; „Verdammt nochmal, die hat schon wieder die
Windel bis obenhin voll!“). Es sollte daher darauf geachtet
werden, dass ein angemessener Sprachgebrauch unter den
Mitarbeitern gefördert auf Dauer nachhaltig bewahrt wird.
Insgesamt gesehen sollten sowohl die Inkontinenz als solche
als auch die damit verbundene Aufgabe der Intimsphäre zwar
als Problematiken wahrgenommen und anerkannt werden,
aber nicht auf Dauer als solche behandelt werden. Vielmehr
sollen sie als zum Leben des jeweiligen Heimbewohners
dazugehörig in den Ablauf des PBP integriert werden. Hierzu
gehört auch, dass Gefühle von Peinlichkeit seitens der
Mitarbeiter vor dem Heimbewohner nicht offen gezeigt
werden, da in diesem Fall eine für den Heimbewohner
„normale und alltägliche“ Prozedur erneut als etwas
Anstößiges identifiziert wird, was dem Heimbewohner nicht
verborgen bleiben und bei ihm ähnliche Gefühle hervorrufen
wird.
Schmerzen

Häufig werden Erkrankungen erst dann erkannt, wenn
Schmerzen auftreten. Von daher sind Schmerzen das
Leitsymptom des Phänomens Krankheit schlechthin.
In erster Linie gehört zu einem etisch adäquaten PBP die
Krankenbeobachtung. Heimbewohner neigen dazu, die
Mitarbeiter nicht über eine bestehende Schmerzsituation zu
informieren, weshalb diese nur durch bestimmte
Anhaltspunkte (z. B. verzerrtes Gesicht, Schonhaltung,
gebückte Haltung, Ablehnung von Nahrung, Ablehnung von
Beschäftigungsangeboten bzw. eigenständige Isolation, eine
für den Heimbewohner sonst unübliche Aggressivität,
erhöhter Blutdruck, Herzrasen) erahnt werden können.
Die Gründe hierfür sind vielschichtig. Erstens haben sich viele
Heimbewohner mit der Existenz ihrer Schmerzen abgefunden
(„Es wird eh nicht besser“ / „Schmerzen gehören zum Altern
dazu“) und halten diese daher für ein Normalität – und eine
Normalität stellt man nicht in Frage. Zweitens kann es ebenso
gut möglich sein, dass Heimbewohner den Mitarbeitern nicht
zusätzlich Arbeit und Sorge auferlegen wollen, die mit einem
angemessenen Schmerzmanagament inklusive Diagnostik und
Therapie nun einmal verbunden sind.
Wenn nun bekannt ist, dass der Heimbewohner unter
Schmerzen leidet, so wird nach Abklärung der Ursache in der
Regel eine Schmerztherapie durchgeführt. Wie genau diese
aussieht, ist von Heimbewohner zu Heimbewohner
unterschiedlich. Ist die Ursache des Schmerzes nur kurzweilig
(u. a. Migräne, Spannungskopfschmerz, Magenkrämpfe,
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Stumpfschmerzen und Phantomschmerzen), so helfen
Bedarfsmedikamente. Handelt es sich jedoch um eine
längerwährende oder auch dauerhafte Ursache, so wird auch
eine Langzeittherapie notwendig.
Exkurs: Schmerzen und Demenz
Es immer wieder unterschätzt, dass insbesondere demente
Heimbewohner Schmerzen weniger gut kommunizieren
können
und
die
Verbindung
zwischen
einer
Schmerzempfindung und dem verursachenden Reiz nicht
mehr herstellen können. So ist es nicht selten, dass ein zu
enges Schuhwerk bei dementen Heimbewohnern Schmerzen
verursacht, dieses Schuhwerk aber vom Heimbewohner selbst
nicht durch ein passendes paar Schuhe ersetzt wird und
Änderungsversuchen seitens der Mitarbeiter unter um
Umständen mit Widerwillen und Aggression entgegnet wird.
Infolge dieser veränderten Schmerzwahrnehmung und
eingeschränkten Kommunikationsfähigkeit werden Demente
im Vergleich zu gleichaltrigen, aber mental intakten
Heimbewohnern wesentlich seltener und mit geringeren
Dosen von Schmerzmitteln behandelt. Im Rahmen des
moralischen Standards wird daher gefordert, dass dem
dementen
Heimbewohner
in
Bezug
auf
die
Schmerzproblematik
besondere
Aufmerksamkeit
entgegengebracht wird und angemessene Interventionen
ergriffen werden. Hierzu zählen nicht nur entsprechende
Fortbildungsmaßnahmen, sondern darüber hinaus auch die
Schulung
von
Reflexionsvermögen
und
schnellem
eigenverantwortlichem Denken und Handeln.
► Mentale Aspekte:
Kommunikation
Informationsdichte und Informationsgehalt

Informationen sind eine der Grundvoraussetzungen für
autonome Entscheidungen. Nur auf diese Weise werden die
Betreffenden in die Lage versetzt, die Situation adäquat zu
beurteilen.
Zudem helfen Informationen dem Heimbewohner dabei,
bestimmte Situationen besser einschätzen und verarbeiten zu
können. So hat er insbesondere bei Vorliegen
lebensbedrohlicher Erkrankungen oder auch im Sterbeprozess
die Möglichkeit, Ängste und Unsicherheiten abzubauen und
sich mit seiner Situation abzufinden.

Informationsübertragung

Seien Sie sich dessen bewusst, dass Sie Ihrem Gegenüber (z.
B. Heimbewohner, andere Mitarbeiter, Pflegedienstleitung,
Heimleitung) auf unterschiedliche Weise – auch unbewusst
und ungewollt – viele Informationen zukommen lassen: auf
verbaler Ebene (das, was gesagt wird), auf paraverbaler
Ebene (wie es gesagt wird), auf nonverbaler Ebene (Mimik,
Gestik, Körperhaltung, Distanz) sowie auf extraverbaler
Ebene (Begleitumstände). Seien Sie sich dessen bewusst, dass
insbesondere der Heimbewohner meist sehr genau auf Ihre
Worte, Ihre Mimik und Gestik und Ihr begleitendes Verhalten
achtet.
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Auf verbaler Ebene sollten Sie darauf achten, welche Wörter
Sie benutzen. Vermeiden Sie Schimpfwörter oder die
Fäkalsprache. Nutzen Sie Wörter, die der Heimbewohner auch
kennt oder erklären Sie sie und achten Sie insbesondere bei
dementen Heimbewohnern darauf, eine adäquate Anrede zu
nutzen. Wenn ein Heimbewohner nicht auf Sie reagiert, so
bedeutet dies noch nicht, dass sein Hörvermögen
eingeschränkt ist, sondern er kann sich schlichtweg nicht
angesprochen fühlen. Vermeiden Sie zudem Einsilbigkeit (das
Äußern eines einzigen Wortes als Ersatz für einen ganzen
Satz), denn dies kann als Desinteresse oder Antipathie vom
Heimbewohner gewertet werden.
Versuchen Sie zudem, im Falle eines fremdsprachigen
Heimbewohners leicht verständliche Wörter zu wählen.
Achten Sie im PBP auf paraverbaler Ebene darauf, wie Sie
Ihrem Gegenüber etwas mitteilen. So wird schnelles Sprechen
mit hoher Stimmlage häufig mit Hektik oder Unsicherheit
assoziiert. Langsames, leises Sprechen hingegen vermittelt
Ruhe. Schnelles, leises Sprechen verbindet man hingegen oft
mit Desinteresse oder Unsicherheit. Lassen Sie sich zudem
nicht von Schwierigkeiten in ihrem privaten oder beruflichen
Umfeld leiten! Konflikte in der Familie, mit Kollegen oder
Zeitnot dürfen nicht dazu führen, dass Ihr Umfeld in
Mitleidenschaft gezogen wird.
Mimik, Gestik und das Maß der eingenommenen Distanz
übermitteln auf nonverbaler Ebene mehr Informationen als
es bei der verbalen und paraverbalen Kommunikation der Fall
ist. Genutzt werden kann dies einerseits durch die genaue
Beobachtung des Heimbewohners. Hier können Sie
Informationen erhalten, die der Heimbewohner selbst nicht
mitteilen möchte oder kann. Insbesondere im Umgang mit
dementen oder sehr verschwiegenen Heimbewohnern lassen
sich Leidzustände (z. B. schmale Lippen, gebückte Haltung,
verzerrter Mund, zusammengekniffene Augen) schneller
erkennen. Auf nonverbaler Ebene können Sie jedoch auch auf
den Heimbewohner bewusst einwirken (z. B. Lächeln beim
Betreten des Zimmers, sich beim Ansprechen und Zuhören
dem Heimbewohner zuwenden, das geben der Hand zur
Begrüßung von Angehörigen). Vermitteln Sie durch die
nonverbale Kommunikation, dass Sie sich Ihrer Bedeutung
und Verantwortung für den Heimbewohner bewusst sind.
Ein oft unterschätzter Aspekt ist die extraverbale Ebene.
Seien Sie sich dessen bewusst, dass sie auch durch
Handlungen und Begleitumstände wichtige Informationen
mitteilen. Achten Sie darauf, dem
Heimbewohner zu
vermitteln, dass Sie ihn und seine Wünsche und Bedürfnisse
respektieren und ihn als vollwertiges Mitglied der
Gemeinschaft akzeptieren (u. a. saubere und intakte Kleidung
anziehen, rasieren, Nachttisch säubern, Essenstücher
austauchen, Schließen der Zimmertür während der
Grundpflege, Verbergen des Katheterbeutels unter der
Kleidung, Anklopfen vor Betreten des Zimmers, der Nasszelle
oder Toilette, Toilettengänge nach Wunsch).
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Umgang mit Einschränkungen der
Sinnesorgane

Für den Heimbewohner bezeichnend ist in der Regel der
schrittweise Ausfall der Sinnesorgane. Am meisten betroffen
sind hier das Seh- und das Hörvermögen. Je nach
Schweregrad
wird
für
den
Heimbewohner
das
Kommunizieren auf bestimmten Ebenen sehr schwer
beziehungsweise gar unmöglich.
Leidet der Heimbewohner an der teilweisen oder
vollständigen Einschränkung seines Hörvermögens, dann ist
er zur Kommunikation auf verbaler und paraverbaler Ebene
(zumindest Stimmlage) nur noch partiell oder gar nicht mehr
in der Lage. Von daher ist er auf visuelle Eindrücke (u. a.
Zeichensprache, Schrift) angewiesen. Ganz besonders hier ist
es wichtig, dass Sie auf ihre sichtbaren Handlungen achten, da
diese bei Hörgeschädigten einen wesentlich höheren
Stellenwert einnehmen.
Anders ist der Fall eines Heimbewohners mit einer nicht
kurzfristig im PBP korrigierbaren (z. B. Katarakt, Glaukom)
oder nicht korrigierten Sehbehinderung (z. B. Presbyopie,
Presbyakusis) geschaffen. Der Heimbewohner wird daher
sehr auf den verbalen (Wortwahl) und paraverbalen (z. B.
Tonlage, Sprechgeschwindigkeit) Aspekt achten.

Umgang mit Kulturdifferenzen

In Anbetracht der sich schrittweise verändernden
Zusammensetzung der Bevölkerung ist auch der Pflegesektor
vor neue Aufgaben gestellt, die es zu bewältigen gilt, wenn
das Wohl des Heimbewohners beziehungsweise Patienten
immer noch im Fokus bewahrt beziehungsweise gesteigert
werden soll.
Eine ethisch angemessene Kommunikation erfordert nicht nur
die Überbrückung von Sprachbarrieren, sondern auch die
Integration von Handlungen in den PBP explizit auf non- und
extraverbaler Ebene, soweit es der SAPE möglich ist und sie
diese mit ihrem Unternehmens- und Pflegeleitbild vereinbaren
kann.
Achten Sie insbesondere darauf, einen Heimbewohner oder
Mitarbeiter nicht aufgrund einer anderen Religion zu
verurteilen und abwertend zu behandeln.

Autonomie und Selbstbestimmung

Es ist ein natürliches Bestreben des Menschen, die Kontrolle
in bestimmten Situationen behalten zu können. Als besonders
leidvoll werden solche Situationen erlebt, in denen die
Kontrolle nicht mehr oder nur sehr bedingt möglich ist und in
denen der Mensch diese Kontrolle jedoch als sehr wichtig
erachtet, da er sich so seine Wünsche und Bedürfnisse selbst
erfüllen kann.
Achten Sie dementsprechend darauf, dem Heimbewohner das
Ausleben
von
Selbstbestimmung
und
Autonomie
weitestgehend zu ermöglichen.

Selbstbild

Nicht selten sieht sich der Heimbewohner als ein nicht mehr
nützliches Mitglied der Gesellschaft. Das bedeutet nichts
anderes als dass sein Selbstbild sehr oft negativ geprägt ist.
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Seien Sie sich dessen bewusst, dass sämtliche ethisch adäquat
durchgeführte Interventionen im PBP in diesem Fall zwecklos
sind, denn Ihre Bestrebungen werden dann meist vom
Heimbewohner entweder abgelehnt, gar nicht erst erfragt oder
abschätzig bewertet werden (u. a. „Das bringt eh nichts
mehr“, „Warum soll ich das noch können, wenn ich eh bald
wieder verlerne“, „Wer will sich mit mir schon unterhalten“,
„Sie machen das da nur, weil Sie es müssen“).
Der PBP lässt sich einfacher und angemessener
bewerkstelligen, wenn das Selbstbild des Heimbewohners
positiv geprägt ist. Stärken Sie deshalb das Selbstbild des
Heimbewohners!
Der Aufbau des Selbstbildes ist eine Schlüsselmaßnahme zur
erfolgreichen Leidreduktion und darf von Ihnen nicht
unterbewertet werden. Zu den wichtigsten Aufgaben der
Mitarbeiter gehört diesbezüglich die Stärkung des Selbstbildes
des Heimbewohners.
In erster Linie müssen Sie insbesondere bei Heimbewohner
mit einem stark negativ geprägten Selbstbild sehr viel
Verständnis zeigen für deren Verhalten. Indem sie das
Verhalten erst einmal akzeptieren, beweisen sie dem
Heimbewohner, dass sie ihn so nehmen wie er ist.
Zweitens müssen Sie auf ihre nonverbale und extraverbale
Kommunikation achten. Heimbewohner mit einem negativen
Selbstbild sehen und hören meist nur das, was mit ihren
eigenen Überzeugungen
übereinstimmt.
Ablehnendes
Verhalten seitens des Mitarbeiters aufgrund von Zeitmangel
deuten sie beispielsweise des Öfteren als ausgesprochene
Antipathie. Vergisst ein Mitarbeiter ausversehen, sie zu
fragen, ob sie an einer bestimmten Veranstaltung teilnehmen
möchten, dann meinen sie, sie seien dem Mitarbeiter egal. Sie
müssen also lernen, so zu kommunizieren, dass sich der
Heimbewohner von Ihnen akzeptiert – und im besten Falle
sogar gebraucht (z. B. Hilfe beim Abtrocknen des Geschirrs
oder beim Zusammenlegen der Wäsche, Gespräche über
persönliche Konflikte) – fühlt.
Drittens sollte der Heimbewohner dazu animiert werden,
Dinge wieder allein zu tun oder an Veranstaltungen
teilzunehmen. Durch schrittweise Erfolge in sämtlichen
Bereichen wird sich das negative Selbstbild im besten Falle
wandeln und somit eine solide, aber dennoch leicht
zerbrechliche Basis eines adäquaten PBP bilden.
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Der Umgang mit der Nähe zum Tod
Entgegen der landläufigen Meinung ist der Tod keinesfalls ein Teil des Lebens und sollte auch nicht als solcher
behandelt werden. Der Tod ist ein Zustand nach dem Sterben und hat mit dem Leben nichts gemeinsam.
Betrachten Sie den Sterbeprozess als Teil des Lebens und lassen Sie dem Heimbewohner auch in seiner letzten
Phase den Respekt zukommen, den Sie ihm bisher auch gezollt haben. Denn zu Sterben heißt nicht, dass man
weniger Achtung braucht. Es verhält sich in den meisten Fällen genau anders herum.
Das Sterben ist ein Prozess, der der sowohl auf physischer als auch mentaler Ebene stattfindet.

► Vorgänge auf physischer Ebene
Der Heimbewohner durchläuft vier Phasen, die sich in ihrer Intensität und Dauer sehr stark unterscheiden. Der
Durchlauf der vier Phasen unterscheidet sich zudem von Heimbewohner zu Heimbewohner.
Die längste der vier Phasen ist die REHABILITATIONSPHASE, die sich über mehrere Monate bis Jahre
erstrecken kann. Sie ist gekennzeichnet durch eine nicht all zu schwerwiegende Symptomatik, sodass der
Heimbewohner weitestgehend in das soziale Leben der SAPE integriert werden kann. Teilweise ist sogar eine
geringe Wiederherstellung bestimmter Funktionen möglich. Behandelt werden kann der Heimbewohner bereits
in dieser Phase mittels palliativen Maßnahmen. Zusätzlich ist auch der Einsatz von Schmerzmitteln, Anxiolytika,
Antidepressiva oder Sedativa möglich.
An die Rehabilitationsphase schließt sich die PRÄTERMINALPHASE an. Sie dauert im Vergleich zu erster
noch noch mehrere Wochen oder Monate an und ist durch eine deutlichere Symptomatik gekennzeichnet.
Insgesamt gesehen steigt das Ausmaß der Schwäche. Aus diesem Grund kann der Heimbewohner am sozialen
Leben in der SAPE weniger aktiv teilnehmen, was die Quantität und teilweise auch die Qualität der sozialen
Beziehungen verringert. Ob die Verschlechterung des physischen Zustandes zwangsläufig eine Verschlechterung
des mentalen Zustandes bewirkt, lässt sich nicht pauschal sagen, da sich zum Beispiel objektiv erhobene Daten
nicht mit den Ergebnissen der subjektiven Beurteilung decken.
Die dritte Phase wird als TERMINALPHASE bezeichnet. Diese umfasst in etwa eine Dauer von wenigen
Tagen, kann sich aber auch auf einge Wochen belaufen. In der Terminalphase kommt es zum schrittweisen
Ausfall eines oder mehrerer Organsysteme mit entsprechend schwerwiegender Symptomatik. Der
Heimbewohner ist zum größten Teiloder vollkommen bettlägerig, weshalb sowohl das Allgemeinbefinden als
auch die Sozialkontakte weiter einschränkt werden. Die Therapie beläuft sich auf eine Symptomkontrolle
beziehungsweise Symptomverminderung mittels Medikamenten oder anderer nichtmedikamentöser Maßnahmen
(Palliative Care) sowie auf die Grundpflege. Aufgrund der stärker werdenden Symptomatik und der damit
höheren Hilfebedürftigkeit ist der Heimbewohner wesentlich stärker auf die Hilfe von Mitarbeitern der SAPE
angewiesen. Spätestens in dieser Phase wird der Unterschied zwischen dem Curing und dem Caring sehr
deutlich, denn aufgrund der irreversiblen Schädigung eines oder mehrerer Organsysteme kann man von einer
Therapie im Sinne einer Wiederherstellung nicht mehr sprechen.
Sobald der Krankheitsverlauf und damit auch das Organversagen sehr stark fortgeschritten sind, gelangt der
Heimbewohner in die vergleichsweise kurze STERBEPHASE. Innerhalb weniger Stunden kommt es zum
entgültigen Versagen von Atmung, Kreislauf und zentralnervöser Funktionen.
► Vorgänge auf mentaler Ebene:
Zunächst verneinen Betroffene die Nähe zum Tod und sind dazu geneigt, sich von ihrem Umfeld zu isolieren
(VERNEINUNG UND ISOLATION). Bedeutend ist, dass diese Phase periodisch wiederkehren kann und
daher nie als vollkommen abgeschlossen gilt. Zudem ist die Phase der Verneinung gewissermaßen eine Flucht
zurück zum Normalzustand und bietet damit eine Art Erholungsmöglichkeit. Im Gegensatz zum Altern in
Privathaushalt oder betreutem Wohnen bieten die Rahmenbedingungen der SAPE (u. a. Mehrbettzimmer,
massive Dokumentation) kaum Möglichkeiten, sich zu isolieren.
Für die zweite Phase Sterbens (WUT) sind Ärger, Rage, Neid und Wut bezeichnend. Schwierig gestaltet sich
diese Phase deshalb, da der Heimbewohner unter Umständen Wut auf das Umfeld projiziert, was in vielen Fällen
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zu beträchtlichen Dissensen im PBP führen kann. In dieser Phase bedarf es besonders einer vertrauensvollen
Beziehung zwischen Heimbewohner und Mitarbeitern, sowie Respekt vor Würde und Autonomie, Verständnis
und Zeit. Dass es von immenser Bedeutung ist, auf das Verhalten des Heimbewohners ethisch angemessen zu
reagieren, steht zwar außer Frage. Nur lässt sich dies in einer SAPE aufgrund der Rahmenbedingungen nicht
immer auch praktisch realisieren.
In der dritten Phase beginnt der Heimbewohner zu verhandeln (VERHANDLUNG). Es könnte sein – so sein
Gedankengang – dass die Diagnose auf einem Irrtum beruht und sich der Zustand irgendwann doch wieder
bessert. Es ist, wie auch die erste Phase, eine Möglichkeit, sich von der Realität zu erholen und Kraft zu
schöpfen. Dem Heimbewohner sollte daher durchaus die Möglichkeit gegeben werden, zumindest zeitweilig in
dieser Phase zu verweilen. In diesem Zusammenhang hört man sehr oft die Phrase „Das wird schon wieder“.
Wird dem Heimbewohner dann jedoch bewusst, dass der Sterbeprozess irreversibel voranschreitet, verfällt er in
die Phase der Depression (DEPRESSION). Zurückgezogenheit, Demotiviertheit und Appetitlosigkeit gehören
zu den häufigen Phänomenen dieser Phase. Ob mit dieser Phase auch ein positiver vorbereitender Aspekt erzielt
werden kann, ist vom jeweiligen Heimbewohner abhängig.
Die letzte Phase des Prozesses ist die Akzeptanz (AKZEPTANZ). Sie ist dadurch gekennzeichnet, dass sich der
Heimbewohner mit dem baldigen und unvermeidbaren Tod abfindet und keinerlei Verzweiflung über diesen
Zustand mehr zeigt.
Eine besondere Herausforderung im Sterbeprozess sind Ängste. Hier lassen sich vier Kategorien unterscheiden:
(1) Angst davor, wie Nahestehende den Sterbeprozess wahrnehmen und mit dem Verlust umgehen können, (2)
Angst davor, was nach dem Sterben passiert, (3) Angst vor der Einsicht, Chancen nicht ergriffen oder Fehler
nicht wieder gut machen zu können und (4) Angst vor dem eigentlichen Sterbeprozess.
Wie der Heimbewohner aber letztlich mit der Nähe zum Tod umgeht, hängt von vier Faktoren ab: dem mentalen
Zustand des Heimbewohners, der bisherigen Konfrontation mit dem Phänomen Sterben, der Beschaffenheit der
strukturellen Umwelt und des sozialen Umfeldes sowie dem etwaigen Vorliegen religiöser Überzeugungen.
Der Sterbeprozess ist ein sehr persönliches Ereignis, das eines sehr vertrauensvollen Umfeldes bedarf.
Versuchen Sie dies auch zu ermöglichen, indem Sie dem Heimbewohner Verständnis entgegenbringen und ihm
zeigen, dass er im Sterbeprozess nicht allein gelassen wird.
Seien Sie sich dessen bewusst, dass der Sterbeprozess – so sehr Sie sich auch bemühen mögen – nie vollkommen
würdevoll von statten gehen kann. Sterben in unserer Kultur ist nie würdevoll, sondern ein meist sehr langer
Prozess, der durch den steten Verfall des Körpers (insbesondere vollkommene Harn- und Stuhlinkontinenz),
durch Kompetenzverluste (u. a. selbstständiges Waschen, Bewegen, Essen und Trinken), Ängste und den
vollkommenen Kontrollverlust gekennzeichnet ist.

Über den Umgang mit Sterbenden

1. Wissen um
Begleitumstände

Todeszeitpunkt

und

Wie jede andere Ressource ist die Zeit als der wichtigste
Faktor des Menschen begrenzt. Zu spüren bekommt der
Mensch diese Eingeschränktheit in zweierlei Hinsichten. Zum
einen steht ihm nur eine begrenzte Anzahl von Lebensjahren
zur Verfügung. Zum anderen ist auch die Zeit, die andere ihm
widmen können, begrenzt.
Insgesamt gesehen sollten die Abläufe auf dem Wohnbereich
so gestaltet werden, dass dem Heimbewohner so viel Zeit wie
möglich gewidmet wird. Geachtet werden sollte nicht nur auf
einen Zeitrahmen für Gespräche mit dem Heimbewohner und
dessen Angehörigen, sondern auch für die Grund- und
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Behandlungspflege sowie für eine psychosoziale Betreuung.
Letztere kann fallgelagert auch nur in einer bloßen Präsenz am
Bett des Heimbewohners bestehen, damit der Heimbewohner
sich nicht allein fühlt.
In der Praxis zeigt sich immer wieder, dass Heimbewohner
meist dann versterben, wenn sich niemand außer ihnen im
Zimmer befindet. Man mag meinen, dass diesbezüglich die
Forderung
nach
der
Begleitung
des
sterbenden
Heimbewohners kontrainduziert ist. Dies wäre jedoch ein
Trugschluss, denn der letztliche Verlust aller Vitalfunktionen
macht nur einen sehr geringen Teil des eigentlichen
Sterbeprozesses aus. Heimbewohner sollten also, sofern sie
dies wünschen oder sofern es bei nicht aussagefähigen
Heimbewohnern vermutet wird, den gesamten Sterbeprozess
so weit wie möglich begleitet werden. Ihnen sollte aber auch,
sofern sie dies in irgendeiner Form erkenntlich
kommunizieren - die Möglichkeit gegeben werden, den
letztlichen
Verlust
aller
vitalen
Funktionen
in
Abgeschiedenheit zu durchleben.
Zu den Aufgaben der Mitarbeiter gehört es auch, darüber
aufzuklären, was im Rahmen des Sterbeprozesses geschehen
könnte und dass es auch anders verlaufen kann als erwartet.
Hinzu kommen Gespräche über etwaige Ängste, denn
tatsächlich wissen kann der Mensch nicht, was nach dem
Sterbeprozess geschieht.
2. Kontrolle, Würde und Privatsphäre

Der Sterbeprozess durch einen ausgesprochenen physischen
und mentalen Kontrollverlust charakterisiert. Der Mensch
verliert
letztlich
die
Kontrolle
über
sämtliche
Körperfunktionen
(insbesondere
über
Blasenund
Darmfunktion) und verfällt immer wieder in Phasen der
Bewusstseinstrübung. Kommen systemische Erkrankungen
hinzu (u. a. ALS, MS, Parkinson), setzt dieser Kontrollverlust
schon wesentlich eher ein. Die Kontrolle über das
Geschehen behalten zu können, ist also eine Illusion.
Schon deshalb ist es nicht möglich, in einem solchen Fall
Würde und Privatsphäre erfüllt zu bekommen. Das Verlieren
der Kontrolle sowie das letztlich vollständige (!)
Angewiesensein auf Hilfe lassen sich mit dem Haben von
Würde und Privatsphäre nicht vereinen. Dies kann dazu
führen, dass der Heimbewohner vollkommen resigniert und in
eine depressive Phase rutscht oder sich gegenüber den
Mitarbeitern ablehnend, wütend oder gar aggressiv verhält.

3. Symptombehandlung

Die Symptomkontrolle lässt sich durch Medikamente und
andere Methoden verhältnismäßig gut umsetzen.
Die Aufgabe des behandelnden Arztes und speziell
geschultem Personal ist es, zu erklären, welche Symptome
auftreten und wie sie adäquat behandelt werden können
beziehungsweise welche Neben- und Wechselwirkungen
auftreten können.
Der Heimbewohner muss aber auch darüber aufgeklärt
werden, dass er so gut wie möglich selbst zu einer adäquaten
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Symptomkontrolle beitragen muss, indem er die hierfür
notwendigen Informationen (u. a. Schmerzpräsenz,
Schmerzintensität, Übelkeit, Atemnot) auch tatsächlich in
verständlicher Weise kommuniziert.
4. Wahl des Sterbeortes

Bestimmen zu können, wo man sterben möchte, mag zwar im
Normalfall möglich sein. Präferiert wird diesbezüglich die
häusliche Umgebung als Sterbeort, wohingegen das
Versterben in Krankenhaus oder SAPE als negativ bewertet
wird.
Leider ist das Versterben im häuslichen Umfeld für den
Heimbewohner nicht immer möglich, da er dies aufgrund des
Heimeinzuges entweder gar nicht mehr hat oder sich die
Angehörigen die Betreuung eines Sterbenden im ihm
gewohnten Umfeld nicht zutrauen oder es aus anderen
Gründen ablehnen. Der Heimbewohner muss also unter
Umständen dort versterben, wo er es eigentlich nicht möchte.
Die Aufgabe von Ärzten und Mitarbeitern ist es diesbezüglich,
darüber aufzuklären, weshalb das Versterben nicht an dem Ort
möglich ist, an dem es sich der Heimbewohner wünscht.
Damit
der
Heimbewohner
aber
dennoch
einen
verhältnismäßig angenehmen Sterbeprozess durchlaufen kann,
sollte dafür gesorgt werden, dass das Umfeld – wenn es nicht
das Gewünschte ist – dennoch so angenehm wie möglich
gestaltet wird. So muss es dem Heimbewohner möglich sein,
in seinem eigenen Zimmer zu versterben anstatt extra für den
Sterbeprozess in ein anderes Zimmer verschoben zu werden.

5.
Quantität
Informationen

und

Qualität

von

Als Orientierungspunkt ist es ratsam, dem Heimbewohner
genau die Informationen zukommen zu lassen, die er erhalten
möchte und von denen man berechtigterweise ausgehen kann,
dass sie für das Treffen etwaig anstehende Entscheidungen
vor beziehungsweise im Sterbeprozess notwendig sind.
Auf diese Weise erlangt der Heimbewohner einen höheren
Grad von Sicherheit und Gewissheit, was sich wiederum
positiv auf die emotionale Verfassung des Heimbewohners
auswirken kann. Er durchlebt den Sterbeprozess in dem
Wissen, dass die ihn Umgebenden genau wissen, was sie für
den Heimbewohner tun dürfen und was sie unterlassen sollen.

6. Spirituelle und emotionale Unterstützung

Zu wissen, dass man bald sterben wird, verursacht beim
Menschen zumeist Angst und eine depressive Verstimmtheit.
Spirituell gebundene Menschen suchen dann in der Regel
Trost in ihren Überzeugungen. Wenn man also danach fragt,
wie man einen solchen Heimbewohner am besten helfen kann,
so liegt die Antwort bereits sehr nahe: indem man ihm in
seinem Glauben bestmöglich unterstützt.
Akzeptieren Sie die Überzeugungen des Heimbewohners. Zu
unterlassen sind daher herablassende Kommentare, eine
ablehnende Haltung in Form von großer Distanz und der
Reduktion der Kontakthäufigkeit oder physischer Gewalt.
Dies gilt selbstverständlich auch dann, wenn der
Heimbewohner bewusstlos oder sehr stark dement ist, denn
man kann nie mit Bestimmtheit sagen, inwieweit der
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Heimbewohner sein Umfeld noch wahrnimmt.
Unterstützen Sie den Heimbewohner in der Ausübung
spiritueller Handlungen und Gebote. Diese Unterstützung
kann sich auf die zu ergreifenden medizinisch-pflegerischen
Interventionen (z. B. Verbot der Sterbehilfe, keine
Bluttransfusionen), die Gestaltung der Freizeit (z. B. Beten,
Gottesdienst, Vorlesen von Bibelstellen), auf Mahlzeiten (z.
B. koscher, halal, Einhaltung von Fastenzeiten), auf die Art
und Weise der Grundpflege (z. B. gleichgeschlechtliche
Pflege), auf die Kommunikationsbestimmungen (z. B. kein
Augen- oder Körperkontakt) sowie auf die Gestaltung des
Zimmers (z. B. Kreuz oder Ikonendarstellung über dem
Kopfende Bettes) erstrecken.
Machen Sie dem Heimbewohner verständlich, dass manche
Praktiken aufgrund der Rahmenbedingungen der SAPE oder
aufgrund von Kompetenzverlusten des Heimbewohners nicht
möglich sind.
Ist bekannt, dass der Heimbewohner spirituell bzw. religiös
geprägt ist, empfiehlt sich bereits vor Heimaufnahme, ein
Gespräch zu führen, in dem die Gewohnheiten und
Bedürfnisse des Interessenten erläutert werden. Unter
Umständen zeigt sich bereits da, dass die ausgewählte SAPE
diesbezüglich vielleicht doch nicht die Möglichkeiten bietet,
die der Heimbewohner wünscht. Denn im Zweifelsfall kann
sich die SAPE vorbehalten, bestimmte Wünsche nicht zu
erfüllen.
Unterstützen Sie auch die Angehörigen des Heimbewohners,
sowie Freunde und nahestehende Mitarbeiter! Sie erleben den
Sterbeprozess mit und sehen unter Umständen, dass der
Heimbewohner leidet. Hinzu kommt die visuelle Veränderung
im Sterbeprozess (u. a. massiver Abbau von Fettdepots und
damit Schmälern von Körper und Gesicht, blass-bläuliche
Verfärbungen) sowie die Wahrnehmung von Geräuschen des
Heimbewohners
(z.
B.
Stöhnen,
Schnappatmung,
Atemaussetzer). Die emotionale Unterstützung beläuft sich
hier nicht nur auf die bloße Präsenz - die zweifelsohne
besonders in der Sterbephase Sicherheit vermittelt -, sondern
es zählen auch die Erklärung von Symptomen sowie das
Zuhören, wenn Ängste geäußert werden. Es kann auch
vorkommen, dass Angehörige zur Stresskompensation
Erinnerungen an gemeinsame Zeiten kundtun wollen.
7. Hospizbetreuung

Die Hospizbetreuung gehört zu den Dingen, die in einer SAPE
weniger gut gewährleistet werden können. Ursache hierfür
sind nicht nur die räumlichen Bedingungen, sondern auch die
fachliche Kompetenz der Mitarbeiter.
Die Hospizbetreuung kann in einer SAPE vor diesem
Hintergrund nicht so professionell geleistet werden kann wie
in einer Hospiz-Einrichtung. Von daher muss dem
Heimbewohner und seinen Angehörigen dies auch erklärt und
die Option einer Übersiedelung in eine Hospizeinrichtung
eröffnet werden.
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Verbleibt der Heimbewohner dennoch in der SAPE, so
müssen dem Heimbewohner alle für ihn relevanten Optionen
erklärt werden, die im Rahmen der Hospizbetreuung in der
SAPE geleistet werden können. Geachtet werden sollte darauf,
dass die Optionen auch tatsächlich realisierbar sind.
Andernfalls wird das Wohl des Heimbewohners zusätzlich
gemindert.
8. Begleitpersonen

Begleitpersonen stellen je nach Heimbewohner eine
unverzichtbare Unterstützung für diesen dar. Beachtet werden
sollte hierbei, dass nur diejenigen dem Heimbewohner
beistehen sollten, von denen es sich der Heimbewohner auch
tatsächlich wünscht.
Zudem sollte der Heimbewohner darin unterstützt werden, die
Personen zu erreichen, deren Präsenz er sich wünscht. Es kann
durchaus vorkommen, dass der Heimbewohner zu einer
Person aufgrund von tieferliegenden Konflikten seit Jahren
keinen Kontakt mehr hat und den Mitarbeiter bittet, diese
stattseiner um Präsenz zu bitten. Hier übernehmen Sie die
Rolle eines Vermittlers. Erklären Sie dieser Person, dass und
eventuell auch warum der Heimbewohner gerade ihn bei sich
haben möchte. Selbstverständlich kann es auch sein, dass sie
den Wunsch des Heimbewohners verwehrt. Hier ist es dann
Ihre Aufgabe, den Heimbewohner darüber aufzuklären und
ihm – sofern es dem Heimbewohner recht ist – ersatzweise
beizustehen. Dieser Beistand sollte aber an die Möglichkeiten
und die Bereitschaft der Mitarbeiter gebunden sein. Eine
erzwungene Dauerbetreuung gehört zweifelsohne nicht zu den
zu erwartenden Maßnahmen, um das Wohl des
Heimbewohners zu bewahren oder zu steigern.
Denkbar ist auch die Begleitung durch Tiere. Diese können
sich sehr beruhigend auf den Heimbewohner auswirken und
die körperliche Nähe vermitteln, für die Sie in der Regel
weniger Zeit haben.

9. Wünsche respektieren und umsetzen

Maßgeblich für den PBP und dies insbesondere
Sterbeprozess ist und bleibt der Respekt vor und
Umsetzung von Wünschen. Nur auf diese Weise kann
SAPE eine halbwegs adäquate Alternative zum Sterben
häuslichen Umfeld sein.

im
die
die
im

Probleme entstehen genau dann, wenn die Wünsche entweder
nicht umgesetzt werden können oder an der Aktualität dieser
gezweifelt wird. Hier gilt es insbesondere, dem
Heimbewohner zu erklären, weshalb einem Wunsch nicht
Folge geleistet werden kann. Nur so wird er es nicht als
persönliche Abweisung betrachten.
Im Falle eines mental eingeschränkten Heimbewohners ist
man unter Umständen vor die Schwierigkeit gestellt, dass der
vorher geäußerte oder verschriftlichte Wunsch dem aktuell
geäußerten
Wunsch
widerspricht.
Besteht
eine
Patientenverfügung, so gilt es zumindest aus rechtlicher Sicht,
den aktuell geäußerten Wunsch zu ignorieren und dem vorher
manifestierten Wunsch zu respektieren.
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Besteht keine Patientenverfügung, so muss der mutmaßliche
Wunsch ermittelt werden. Sie müssen in diesem Prozedere
alle wichtigen Informationen zusammentragen, die Sie im
Laufe der Pflege und Betreuung des jeweiligen
Heimbewohners
gesammelt
haben.
Anhand
dieser
Informationen ist es dann möglich, sich auf das Einleiten,
Beibehalten oder Weglassen von medizinisch-pflegerischen
Interventionen zu einigen.
10. Gehen lassen, wenn es Zeit ist

Zeit für den Abschied zu haben, bedeutet für den
Heimbewohner, dass ihm noch Zeit bleibt, Dinge zu regeln.
Heimbewohner haben durch die Voraussicht des Todes
zumeist noch sehr viel Zeit, eine Lebensbilanz zu ziehen. Im
Zuge dieser Bilanzierung können Konflikte
mit
Familienangehörigen (z. B. eigenen Kindern) oder Freunden
wieder in den Vordergrund treten, die der Heimbewohner
bisher verdrängt oder als notwendiges Übel angesehen hat.
Vielleicht möchte der Heimbewohner diese letztlich sogar
beilegen, ist aber zur Kontaktaufnahme allein nicht mehr in
der Lage oder traut sich nicht. Sie können den Heimbewohner
dann unterstützen, indem sie ihn darin bestärken, den Kontakt
zu suchen oder Sie bieten ihm an, den Kontakt stellvertretend
für ihn zumindest erst einmal wieder herzustellen.
Befindet sich der Heimbewohner in der unmittelbaren
Sterbephase und ist abzusehen, dass er sehr bald versterben
wird, so ist es Ihre Pflicht, die Angehörigen oder andere dem
Heimbewohner Nahestehende zu informieren. Auf diese
Weise bleibt sowohl ihnen als auch dem Heimbewohner
genug Zeit, sich voneinander zu verabschieden. Dies setzt
aber voraus, dass dies der Heimbewohner auch wünscht.
Hat sich der Heimbewohner gegen die Anwesenheit von
Angehörigen oder anderen ihm Nahestehenden entschieden,
so müssen Sie auch das respektieren. Andernfalls wird das
mentale Erleben des Heimbewohners im Sterbeprozess nur
unnötig erschwert. Selbiges gilt für das Ergreifen von
medizinisch-pflegerischen Interventionen, die zwar machbar,
aber nicht im Sinne des Heimbewohners sind.
Insgesamt gesehen sollte darauf geachtet werden, dass den in
den
Vorausverfügungen
(Vorsorgevollmacht,
Betreuungsverfügung,
Patientenverfügung)
geäußerten
Wünschen des Heimbewohners auch entsprochen wird.

Exkurs: Euthanasie
Im Rahmen des moralischen Standards wird nicht der Begriff ‚Sterbehilfe‘, sondern der Begriff Euthanasie (‚eu‘
gut / ‚thanatos‘ Tod) verwendet. Ziel der Euthanasie ist es, dem Heimbewohner die Bestimmung über den
Todeszeitpunkt zu überlassen und ihm so die autonome Kontrolle zu ermöglichen.
Bezüglich der Euthanasie lassen sich vier Formen unterscheiden: die aktive Euthanasie, die passive Euthanasie
sowie die beiden Sonderformen Behandlungsabbruch und der ärztlich unterstützte Suizid.
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Von AKTIVER EUTHANASIE spricht man genau dann, wenn eine Handlung durchgeführt wird, mit der das
Leben eines Patienten oder Heimbewohners vorzeitig beendet wird. Man greift - so die althergebrachte Prämisse
- aktiv in den Sterbeprozess ein. Typische Beispiele sind das Erschießen, das Ersticken sowie der Einsatz von
tödlichen Injektionen. Handlungen dieser Euthanasieform werden zumindest in Deutschland unter Strafe gestellt
und zudem seitens christlicher Auffassung von Vornherein vollkommen abgelehnt. Das bedeutet, dass dem
Wunsch eines Heimbewohners nach aktiver Euthanasie in keiner Weise nachgekommen werden soll und darf,
auch wenn damit seine Autonomie maßgeblich eingeschränkt wird.
Von PASSIVER EUTHANASIE spricht man genau dann, wenn eine für das Überleben eines Patienten oder
Heimbewohners dringend notwendige medizinisch-pflegerische Intervention gar nicht erst durchgeführt wird.
Man verhält sich also gegenüber dem Sterbeprozess passiv und lässt ihn letztlich geschehen. In der Praxis
geläufige Methoden sind der Verzicht auf die kardiopulmonale Reanimation (CPR), der Verzicht auf eine
Antibiose sowie besonders im Kontext der SAPE der Verzicht auf Speisen (Malnutrition) und Flüssigkeit
(Dehydration). Im Gegensatz zur aktiven Euthanasie ist diese Form in Deutschland nicht strafbar, sofern eine
solche Handlung oder Unterlassung dem Wunsch des Patienten oder Heimbewohners entspricht. Hierbei muss
dieser Wunsch noch nicht einmal explizit in einer Patientenverfügung niedergeschrieben worden sein. Gemäß
einem Urteil des BGB ist die passive Euthanasie auch dann möglich, wenn der Wunsch nach der passiven
Euthanasie gemutmaßt wird, aber keine (!) aussagekräftige Patientenverfügung vorliegt.
Der ÄRZTLICH UNTERSTÜTZTE SUIZID ist eine Sonderform der Euthanasie. Unter diesem Begriff
werden Handlungen eines Arztes gefasst, aufgrund derer ein Patient oder Heimbewohner in die Lage versetzt
wird, sich selbst zu töten. Dies kann gewährleistet werden durch das Verschreiben eines Medikamentes oder das
Legen einer letalen Medikamentendosis in die Hand des Patienten oder Heimbewohners. Staatsrechtlich gesehen
werden solche Handlungen in Deutschland geduldet. Grundbedingung ist es, dass der Patient oder
Heimbewohner das entsprechende Medikament seinem Körper allein (!) zuführt - sei es durch das eigenständige
Führen der Hand zum Mund und das folgende Schlucken oder das Betätigen des Knopfes eines Infusors.
Neu eigeführt wurde seit einigen Jahren eine weitere Sonderform des der Euthanasie: der
BEHANDLUNGSABBRUCH. Zu verstehen ist hierunter der Abbruch von bereits laufenden medizinischpflegerischen Maßnahmen in dem Wissen, dass dadurch der Tod schneller eintreten wird. Typische Beispiele
hierfür sind das Abstellen des Infusors oder Beatmungsgeräts oder der Abbruch einer Dialyse und
Antibiotikatherapie (Antibiose). Für den Behandlungsabbruch gelten dieselben rechtlichen Rahmenbedingungen
wie für die passive Euthanasie.

In unserem Unternehmen werden jegliche Formen der Euthanasie abgelehnt!

Gerechtigkeit
Darüber, was Gerechtigkeit bedeutet oder darüber, wie man gerechte Verhältnisse in der Praxis herstellt, herrscht
Uneinigkeit. Dies führt immer wieder dazu, dass auch im PBP zwischen Heimbewohnern und Mitarbeitern
Konflikte entstehen.
Im Rahmen des moralischen Standards wird unter Gerechtigkeit Folgendes verstanden: Gerecht handelt man
dann, wenn man alle Mitglieder der Gemeinschaft vor dem Gesetz gleich und (!) in Hinblick auf ihre
Bedürfnisse behandelt.
Die Befolgung der Gesetzesgrundlage ist verhältnismäßig einfach zu realisieren. Ein an den Bedürfnissen aller
am PBP Beteiligten stellt hingegen eine große Herausforderung dar.
Hindernisse sind hierbei nicht nur die die Knappheit der zur Verfügung stehenden Mittel (u. a. finanzielle Mittel,
(adäquat ausgebildetes) Personal, Zeit), sondern auch die Beschaffenheit von Heimbewohnern und Mitarbeitern
(intraindividuelle Menschlichkeit). Jeder Heimbewohner und auch jeder Mitarbeiter sind Menschen mit
begrenzter physischer und mentaler Leistungsfähigkeit sowie mit bestimmten Wertvorstellungen,
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charakterlichen Merkmalen und Bedürfnissen. Als Mitarbeiter einer SAPE muss man sich dessen bewusst sein,
dass man es nicht allen Heimbewohnern und Mitarbeitern recht machen kann. Man sollte seine Grenzen
erkennen können.

1. Gewährleisten Sie eine
Versorgung vor dem Gesetz!

gleiche

Machen Sie sich mit den Gesetzesgrundlagen
vertraut und handeln Sie nach ihnen!

Als Mitglied einer Gesellschaft übernimmt man automatisch
die Verpflichtung, die bestehenden Gesetze zu befolgen.
Dementsprechend müssen sich sowohl Heimbewohner als
auch Mitarbeiter an der Gesetzeslage orientieren.
Ausnahmen sind rechtlich unter anderem genau dann gegeben,
wenn man mit einer Handlung das eigene Leben oder das
anderer maßgeblich gefährden würde oder man vom
Gegenüber die Erlaubnis zu bestimmten Handlungen erhalten
hat.
Handlungsleitend sind für Sie nicht nur die Bestimmungen des
Grundgesetzes [GG], des Bürgerlichen Gesetzbuches [BGB]
oder Strafgesetzes [StGB], sondern auch bereichsspezifische
Gesetzesgrundlagen wie das Thüringer Wohn- und
Teilhabegesetz (2014).

2. Gewährleisten Sie eine Versorgung
entsprechend
der
Bedürfnisse
des
Heimbewohners!
Realisieren Sie, dass nicht jedes Bedürfnis
erfüllt werden kann und muss!

Zwar ist es das Ziel des PBP, das Wohl des Heimbewohners
so gut wie möglich zu bewerkstelligen. Hierzu gehört auch die
Befriedigung seiner Bedürfnisse.
Es kann aber vorkommen, dass manche Bedürfnisse aufgrund
des Zeitmangels, der personellen Auslastung, fehlender
Räumlichkeiten oder aufgrund
der Defizite und
Kompetenzverluste des Heimbewohners nicht erfüllt werden
können.

Beziehen Sie den Heimbewohner in die
Befriedigung
seiner
Bedürfnisse
weitestgehend mit ein.

Für einen Heimbewohner
gewinnbringender, wenn er
beigetragen hat.

ist
zur

es in der Regel
Erfüllung selbst mit

In erster Linie sollte der Heimbewohner beim Treffen von
Entscheidungen unbedingt und so weit wie möglich
einbezogen werden. Auf diese Weise kann sich dieser mit den
daraus folgenden Handlungen wesentlich besser identifizieren
und ist zufriedener.
Übernehmen Sie daher unter anderem während der
Grundpflege und bei der Einnahme von Mahlzeiten und
Getränken so wenig wie möglich. Leiten Sie den
Heimbewohner stattdessen an. Auf diese Weise können Sie
beim Heimbewohner die Kompetenzen so lange wie möglich
erhalten, die er für ein selbstständiges Handeln und damit für
ein positives Selbstbild benötigt.
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Die Erfüllung substanzieller Bedürfnisse ist in
der Regel zwar am schnellsten zu
bewerkstelligen, sollte aber nicht generell im
Vordergrund stehen!

Oft wird angenommen, dass der Heimbewohner dann
zufrieden zu sein hat, wenn Hunger und Durst gestillt sind und
er keine Schmerzen empfindet. Damit sich ein Heimbewohner
wohl fühlt, genügt es bei Weitem nicht, dass er „satt und
sauber“ ist. Er muss sich als wertvollen Menschen der
Gemeinschaft wahrnehmen, der beachtet wird. Dies ist nur
dann möglich, wenn Sie sich ihm gegenüber auch
dementsprechend verhalten.
Es gibt auch Situationen, in denen für den Heimbewohner die
substantiellen Bedürfnisse in den Hintergrund treten. So spielt
im Sterbeprozess mehr das Geben von Nähe und Verständnis
sowie das Mildern von Ängsten eine Rolle als das Stillen von
Hunger.

Seien Sie sich dessen bewusst, dass sich
manche Bedürfnisse sehr leicht, andere
hingegen nur sehr schwer oder gar nicht
befriedigen lassen!

Substanzielle existenzielle Bedürfnisse (u. a. essen, trinken,
Schlaf) lassen sich in der Regel sehr schnell befriedigen.

Bringen
Sie
die
Bedürfnisse
Heimbewohners in Erfahrung!

Um die Bedürfnisse des Heimbewohners erfüllen zu können,
müssen Sie sie auch kennen.

des

Die Befriedigung mentaler Bedürfnisse (u. a. Wertschätzung,
Liebe, Anerkennung, Selbstverwirklichung, Sicherheit) ist
hingegen zumeist schwieriger zu bewerkstelligen. So sind
Ängste oder Depressionen manchmal so sehr im Denken des
Heimbewohners enthalten, dass Mitarbeiter sehr lange Zeit
benötigen, um diese zu reduzieren.

Durch Gespräche mit dem Heimbewohner selbst oder auch
Angehörige und Freunde können Sie im besten Fall sämtliche
Informationen erhalten.
Realisieren Sie, dass nicht alle Bedürfnisse
offensichtlich sind.

Manchmal kann es vorkommen, dass der Heimbewohner seine
Bedürfnisse nicht preisgeben möchte oder voraussetzt, dass
sie sie kennen oder sie ihnen nicht mehr mitteilen kann. Dies
hat zur Folge, dass Sie unter Umständen Handlungen
vollziehen, die die Bedürfnisse entweder nicht erfüllen oder
gar beim Heimbewohner Leid verursachen.
In einem solchen Fall sollten Sie die Biographie, Aussagen
von Angehörigen und Freunden sowie Informationen über
dessen Lebensanschauungen hinzuziehen.

Achten Sie darauf, dass es nicht nur wichtig
ist, dass ein solches Bedürfnis befriedigt wird,
sondern auch auf welche Art und Weise!

Bei der Befriedigung von Bedürfnissen ist es grundlegend,
dass Sie darauf achten, WIE sie sie erfüllen.
Achten Sie darauf, dass die Wahl der Mahlzeiten und
Getränke sowie deren Temperatur den Vorlieben des
Heimbewohners entsprechen.
Reichen Sie dem Heimbewohner Mahlzeiten, so achten Sie
darauf, dass diese auch entsprechend angerichtet sind. Die
Gabe von pürierter Nahrung ist nur dann angemessen, wenn er
durch einen lebensgefährdenden Kompetenzverlust (z. B.
Schluckstörung [Dysphagie], schmerzhafte Zahn- und
Mundschleimhautdefekte,
fehlende
Zahnprothese)
gerechtfertigt werden kann.
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Führen Sie beim Heimbewohner die Grundpflege durch, so
achten Sie darauf, dass Sie dies sorgfältig und mit Bedacht tun
(z.
B.
sanfte
Waschbewegungen,
Nutzung
des
Lieblingsduschbades oder -parfum). Bedenken Sie, dass die
Grundpflege nicht nur der Körperhygiene, sondern auch dem
Nähe- und Wertschätzungsbedürfnis des Heimbewohners
dient.
Respektieren Sie, dass sich Bedürfnisse auch
ändern können!

In der Regel versucht der Heimbewohner seine Bedürfnisse
auf immer dieselbe Weise zu befriedigen. Es kann jedoch
vorkommen, dass sich die Bedürfnisse des Heimbewohners
plötzlich ändern.
Nehmen Sie diese Veränderung an und handeln sie danach,
auch wenn dies bei Ihnen ein Umdenken und das Verändern
fester Denkstrukturen erfordert!

Akzeptieren Sie die Bedürfnisse des
Heimbewohners und befriedigen sie sie, auch
wenn sie selbst es als unangemessen oder
unangenehm empfinden.

Angesprochen werden hier insbesondere die Bedürfnisse von
dementen Heimbewohnern, Suchtkranken sowie die
Bedürfnisse von Sterbenden.
Demente Heimbewohner neigen dazu, stets die Nähe von
Mitarbeitern zu suchen. Akzeptieren Sie dieses Nähebedürfnis
so weit wie möglich und nehmen Sie sich Zeit. Sie können
den dementen Heimbewohner je nach dessen Verfassung auch
in Ihre Tätigkeiten einbeziehen (z. B. Teller abtrocknen
lassen, Blumen gießen, bei Gängen auf andere Wohnbereiche
begleiten lassen).
Akzeptieren Sie, dass ein Suchtkranker (u. a. Starkraucher,
Alkoholiker) seine Gewohnheiten mit Heimeintritt nicht
ablegen wird. Solange er als autonomer Heimbewohner
keinen anderen gefährdet, ist es vertretbar, ihn seine Sucht
ausleben zu lassen. Bei mental eingeschränkten
Heimbewohnern muss abgewogen werden, inwieweit sie sich
oder andere gefährden.
Einen besonderen Fall stellen die Bedürfnisse Sterbender dar.
Zum einen kann es bei Heimbewohnern, die eine infauste
Diagnose erhalten haben, vorkommen, dass sie Bedürfnisse zu
befriedigen versuchen, die sich negativ auf den
Gesundheitszustand auswirken können (z. B. Genuss von
kalorienreichen Speisen bei Vorliegen einer ausgeprägten
Fettleibigkeit [Adipositas]). In solchen Fällen sollte
abgewogen werden, ob die Erfüllung des Bedürfnisses nicht
doch mehr wiegt als der bereits eingeschränkte
Gesundheitszustand (Kosten-Nutzen-Analyse).
Akzeptieren Sie, wenn sich der Heimbewohner im
Sterbeprozess gegen die Aufnahme von Nahrung und / oder
Flüssigkeit weigert, auch wenn Sie sich in seiner Position
anders verhalten würden.
Es gibt jedoch auch Bedürfnisse, die Sie nicht erfüllen müssen
bzw. dürfen. Hierfür zählen Bedürfnisse, durch die
insbesondere andere gefährdet oder die Privat- und
Intimsphäre der Mitarbeiter in Mitleidenschaft gezogen wird.
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3. Realisieren Sie, dass sowohl Sie als auch
ihre Teammitglieder und die Mitarbeiter
anderer Hierarchieebenen Bedürfnisse
haben.
Verhalten Sie sich respektvoll gegenüber
anderen Mitarbeitern.

Sowohl Sie als auch die anderen Mitarbeiter der Einrichtung
haben Bedürfnisse. Hierbei stehen die mentalen Bedürfnisse insbesondere das Bedürfnis nach Verständnis und
Anerkennung – im Vordergrund.
Unterstützen Sie sich deshalb so gut wie möglich im PBP
durch anerkennendes Verhalten und unterlassen Sie
Abwertungen.
Achten Sie zudem auf eine angemessene Kommunikation.
Unterlassen Sie den Gebrauch von Schimpfwörtern und
achten Sie auf die Laustärke.
Möchten Sie Kritik an einem Mitarbeiter üben, so tun Sie dies
zunächst erst einmal mit dem betreffenden Mitarbeiter in
einem ruhigen Gespräch. Vermeiden Sie es, ihn vor dem
gesamten Team zur Rede zu stellen.
Sorgen Sie dafür, dass einzelne Teammitglieder aufgrund
ihres Status in der Hierarchie oder aufgrund bestimmter
Überzeugungen nicht ausgrenzt werden.

Respektieren Sie Ihre eigenen Grenzen und
die der anderen.

Die Arbeit in der stationären Altenpflege gehört zu den
verantwortungsvollsten, aber auch schwierigsten Tätigkeiten
im Pflegebereich. Es kann daher vorkommen, dass Sie oder
auch andere Mitarbeiter des Öfteren an physische und
psychische Grenzen gelangen.
Verhalten Sie sich in einem solchen Fall verständnisvoll und
unterstützen Sie sich gegenseitig.

Pflegen Sie einen offenen Umgang mit
anderen Teammitgliedern.

Zu einem der wichtigsten Faktoren im PBP ist die Offenheit
zwischen den Teammitgliedern. Offenheit schafft Vertrauen
und gegenseitiges Vertrauen verbessert sowohl den PBP als
auch die Arbeitsatmosphäre.

Achten Sie auf Ihre eigene physische und
mentale Gesundheit.

Sowohl die Heimbewohner als auch Ihre Teammitglieder sind
auf Ihre Arbeitskraft angewiesen. Um diese so gut wie
möglich gewährleisten zu können, müssen Sie auf Ihre eigene
Gesundheit achten.

Ordnen
Sie
die
Bestrebungen
Leitungsebene angemessen ein.

Verwechseln
Profitgier.

der

Sie

Wirtschaftlichkeitsstreben

nicht

mit

Es darf nicht vergessen werden, dass eine SAPE ein
Dienstleistungsunternehmen ist, das nur dann bestehen kann,
wenn es wirtschaftlich arbeitet. Hierzu zählt auch, dass die
Leitungsebene bestrebt ist, die Auslastung der SAPE so hoch
wie möglich zu halten und dass einige Interessenten auch
abgewiesen werden müssen. Sehen Sie daher die
Bestrebungen der Leitungsebene als Möglichkeit an, dass
Ihnen Ihr Arbeitsplatz erhalten bleibt.
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