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Situa:onen,	  in	  welchen	  sich	  Fragen	  hinsichtlich	  des	  Respekts	  
der	  Autonomie	  stellen	  

§  Ein	  PaAent	  ist	  nicht	  urteilsfähig.	  
§  Eine	  PaAenAn	  kann	  sich	  aufgrund	  einer	  inneren	  Ambivalenz	  nicht	  

entscheiden.	  	  

§  Ein	  PaAent	  überlässt	  die	  Entscheidung	  bewusst	  anderen.	  	  
§  Eine	  PaAenAn	  verzichtet	  zu	  Gunsten	  DriZer	  auf	  ihre	  eigenen	  

Wünsche.	  

§  Die	  Wünsche	  eines	  PaAenten	  erscheinen	  irraAonal.	  	  

Vgl.	  Gerald	  Neitzke,	  Autonomie	  ermöglichen.	  Ein	  Konzept	  für	  die	  Ethikberatung	  im	  Gesundheitswesen,	  in:	  
Claudia	  Wiesemann	  &	  Alfred	  Simon	  (Hrsg.),	  PaAentenautonomie.	  TheoreAsche	  Grundlagen	  –	  prakAsche	  
Anwendungen,	  Paderborn	  2013,	  445ff.	  



„Wesentlich	  ist,	  dass	  Autonomie	  kein	  leeres	  Wort	  
oder	  eine	  wohlfeile	  Forderung	  bleibt,	  sondern	  in	  
konkreten	  Beziehungen	  zwischen	  PaAenten,	  deren	  
Bezugspersonen	  und	  den	  Anbietern	  von	  Gesundheits-‐
leistungen	  erarbeitet	  und	  realisiert	  wird.“	  
	  

G.	  Neitzke	  2013,	  454f.	  
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„Rela:onale	  Autonomie“	  

§  „Liberale“	  versus	  „RelaAonalisten“.	  	  
§  Jede	  reife,	  geerdete	  oder	  erfahrungsorienAerte	  Ethik	  rechnet	  

damit,	  dass	  wir	  Menschen	  soziale	  Wesen	  sind.	  	  

§  MarAn	  Buber:	  „Der	  Mensch	  wird	  am	  Du	  zum	  Ich.“	  	  

§  Rede	  von	  der	  relaAonalen	  Autonomie	  weist	  auf	  Defizite	  hin.	  	  

§  Das	  Care-‐Prinzip	  kommt	  zu	  Geltung	  und	  Anerkennung.	  	  

§  Unterschiedliche	  Konzepte	  der	  relaAonalen	  Autonomie	  (J.	  Ach	  &	  
B.	  Schöne-‐Seifert).	  	  

§  Zurück	  zur	  Geschichte	  von	  Frau	  F.	  	  
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„Autonomie	  ermöglichen“	  (G.	  Neitzke)	  

§  BerücksichAgung	  von	  Kontexiaktoren.	  
§  Erörterung	  aller	  relevanter	  InformaAonen	  mit	  dem	  Betroffenen,	  

die	  Besprechung	  der	  Therapieziele	  und	  Handlungsmöglichkeiten.	  	  

§  Empfehlungen?	  Manchmal	  sinnvoll.	  

§  Bedeutung	  der	  professionellen	  Autonomie	  von	  Pflegenden	  und	  
Ärzten.	  

§  Entscheidung	  der	  betroffenen	  Person	  hat	  stets	  Vorrang.	  
§  Wann	  der	  Verzicht	  auf	  eigene	  Interessen	  und	  die	  Rücksichtnahme	  

auf	  DriZe	  ein	  nicht	  mehr	  vertretbares	  Mass	  angenommen	  hat,	  
muss	  in	  jeder	  einzelnen	  SituaAon	  überprüm	  werden.	  	  

§  Der	  Autonomieanspruch	  erlischt	  nicht,	  wenn	  der	  PaAent	  das	  
Bewusstsein	  verliert.	  
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Nachlässigkeiten	  der	  letzten	  Jahre	  

§  Vernachlässigt	  wurde	  das	  Care-‐	  oder	  Fürsorgeprinzip.	  
§  Vernachlässigt	  wurden	  die	  Grundeinsichten	  der	  Entwicklungs-‐

psychologie.	  
§  Unterbelichtet	  blieb	  die	  Bedeutung	  grundlegender	  ärztlicher	  

Tugenden.	  
§  Weitgehend	  ausgeblendet	  wurde	  die	  Bedeutung	  von	  Beziehun-‐

gen	  und	  sozialem	  Kontext.	  
§  Auch	  das	  Ausklammern	  von	  Fragen	  nach	  dem	  guten	  Leben	  

funkAoniert	  nicht,	  weil	  Ideale	  in	  sozialen	  Kontexten	  entstehen	  
und	  sich	  in	  autonomen	  Entscheidungen	  widerspiegeln.	  	  
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