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1. Präambel

Ethik-Leitlinien sind Instrumente, um wiederkehrende ethische Fragestellungen in Ein-
richtungen des Gesundheitswesens in einer systematischen und lösungsorientierten Weise 
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zu bearbeiten. Im Folgenden wird erläutert, was eine Ethik-Leitlinie formal und inhaltlich 
kennzeichnet, welche Ziele sie verfolgt und was bei ihrer Erstellung und Implementierung 
zu beachten ist. Diese Empfehlungen wurden von den Mitgliedern der AG „Ethikberatung 
im Gesundheitswesen“ in der Akademie für Ethik in der Medizin e. V. (AEM) erstellt. Sie 
richten sich an alle Akteure im Gesundheitswesen, die mit der Bearbeitung von ethischen 
Konflikten befasst sind, und sollen ihnen als Orientierung bei der Erstellung von Ethik-Leit-
linien dienen.

2. Was sind Ethik-Leitlinien?

2.1 Begriffsklärung und Abgrenzung zu anderen Empfehlungen

In der Gesundheitsversorgung wird das professionelle Handeln von Ärzten, Pflegenden und 
Angehörigen anderer Gesundheitsberufe durch eine Vielzahl von Festlegungen reglemen-
tiert. Ethik-Leitlinien stellen eine relativ junge Regelungsform dar. Daher sollen Wesen und 
Verbindlichkeit von Ethik-Leitlinien näher definiert und im Vergleich zu anderen Regelun-
gen dargestellt werden.

Die Bundesärztekammer unterscheidet grob zwischen Richtlinien, Standards, Leitli-
nien und Empfehlungen. Diese Unterscheidung ist hilfreich zur inhaltlichen und formalen 
Bestimmung von Ethik-Leitlinien. Richtlinien und Standards räumen den Entscheidungs-
verantwortlichen „einen geringen Ermessensspielraum“ [2] ein und die Nichtbeachtung 
kann Sanktionen nach sich ziehen. Empfehlungen weisen – wie Stellungnahmen oder 
Memoranden – auf änderungsbedürftige und/oder beachtenswerte Sachverhalte hin und 
sind „für die Urteilsbildung des Arztes [bzw. anderer Entscheidungspersonen] von Nutzen“ 
[2].

Leitlinien hingegen stellen „systematisch entwickelte Entscheidungshilfen über ange-
messene Vorgehensweisen bei speziellen […] Problemstellungen [dar]. Sie lassen dem 
Arzt [bzw. anderen Entscheidungsträgern] einen Entscheidungsspielraum und ‚Hand-
lungskorridore‘, von denen in begründeten Einzelfällen auch abgewichen werden kann“ 
[2]. Dieses Verständnis von Leitlinie liegt auch den hier vorgelegten Empfehlungen zur 
Erstellung von Ethik-Leitlinien sowie den „Standards zur Ethikberatung in Einrichtun-
gen des Gesundheitswesens“ der AEM [1] zugrunde. Das heißt, Ethik-Leitlinien stellen 
im Rahmen ethischer Entscheidungsfindung eine systematisierte Orientierungshilfe für 
Ärzte, Pflegende und Mitarbeiter aus anderen Gesundheitsberufen dar. Für Patienten und 
Angehörige sind Ethik-Leitlinien insofern hilfreich, als deren Einhaltung auch für sie die 
Entscheidungsqualität erhöhen und zur juristischen und ethischen Entlastung beitragen 
soll.

Die Ethik-Leitlinie ist durch einen strukturierten Entwicklungs- und Entstehungsprozess 
gekennzeichnet [6, 7]. Die Entwickler einer Ethik-Leitlinie, also z. B. ein Klinisches Ethik-
komitee, legen das Prozedere fest und machen es, bspw. in der Satzung, transparent. Auch 
der Implementierungsprozess sollte festgelegt sein. Die Verbindlichkeit und der Geltungs-
bereich einer Leitlinie können bspw. als Verfahrensanweisung oder durch Einbindung in ein 
Qualitätssicherungssystem institutionell verankert werden.
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Der durch die Ethik-Leitlinie definierte Entscheidungs- und Handlungskorridor muss 
den aktuell gültigen gesetzlichen Normen entsprechen und methodisch wie inhaltlich den 
aktuellen (medizin- und pflege-)ethischen Forschungsstand reflektieren. Dadurch werden 
bestimmte Eckpunkte zukünftiger Entscheidungen festgelegt. Darüber hinaus wird der 
Prozess der Entscheidungsfindung durch Präzisierung bestimmter zu prüfender Sach-
verhalte und Benennung relevanter ethischer, juristischer und fachlicher Festlegungen 
konkretisiert.

2.2 Ziele von Ethik-Leitlinien

Das Ziel von Ethik-Leitlinien ist eine grundlegende ethische Orientierungshilfe für Mit-
arbeitende, etwa durch das Bereitstellen von Informationen, die Erläuterung von rechtlichen 
Rahmenbedingungen oder den Bezug zu hausinternen Leitbildern.

•
•
•
•
•

•

•
•

•

Sie leisten dadurch einen wichtigen Beitrag zur Professionalisierung von Ethik-Fallberatun-
gen und in der Folge zur Verbesserung der Versorgungsqualität insgesamt. Auf institutio-
neller Ebene sind Ethik-Leitlinien ein organisationsethisches Instrument, um dort verortete, 
organisationstypische Problemlösungen zu strukturieren.
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Anlass für die Entwicklung von Ethik-Leitlinien sind Situationen, die typischerweise zu 
ethischen Herausforderungen führen.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dadurch bietet die Ethik-Leitlinie unabhängig vom konkreten Einzelfall eine ethische und 
juristische Orientierung für die den spezifischen Situationen zugrunde liegenden ethisch 
relevanten Fragestellungen. Bei Ethik-Fallberatungen [1] dienen Ethik-Leitlinien dazu, 
das Problem zu verdeutlichen, den Weg der Entscheidungsfindung in seinen wesentlichen 
Aspekten zu strukturieren und eine Argumentationshilfe für verschiedene Handlungs-
optionen zu bieten. Wer die Ethik-Leitlinie auf einen Einzelfall anwendet, soll durch das 
Vorgehen eine zusätzliche Entscheidungssicherheit erhalten. Die Ethik-Leitlinie soll dazu 
beitragen, dass keine relevanten Aspekte und Kriterien übersehen werden und die Entschei-
dung bestmöglich begründet ist. Das Ziel besteht also nicht darin, eine Entscheidung inhalt-
lich vorwegzunehmen, sondern den Entscheidungsprozess zu strukturieren. Es geht daher 
im Wesentlichen um die Qualitätssicherung von Entscheidungsprozessen (vgl. [3], S. 61).

Die Beachtung und Anwendung einer Ethik-Leitlinie stellt somit sicher, dass das profes-
sionelle Handeln moralisch wohlerwogen (Legitimität) und juristisch zulässig (Legalität) 
ist. Die Akzeptanz und Verbindlichkeit der getroffenen Entscheidung sollen durch Beach-
tung einer Ethik-Leitlinie erhöht werden. Dies gilt innerhalb der eigenen Berufsgruppe, im 
multiprofessionellen Team und in der gemeinsamen Entscheidungsfindung mit den Patien-
ten, deren Stellvertretern sowie Angehörigen.

Ein systematisiertes Vorgehen wird zunehmend wichtiger, weil (Behandlungs-)Entschei-
dungen häufig nicht nur zwischen dem Patienten und seinem direkt behandelnden Arzt, 
sondern unter Einbeziehung verschiedener Teams und Spezialisten getroffen werden. In 
dieser Situation ist eine Vielzahl von Akteuren an einer komplexen Interaktion beteiligt, 
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so dass die ethische Entscheidungsfindung nicht mehr nur auf der individuellen Ebene der 
Arzt-Patient-Beziehung stattfindet, sondern vielmehr in einem „halböffentlichen Raum“ 
([8], S. 162). Hier kann es hilfreich sein, als Organisation Position zu beziehen, oder für 
eine einheitliche Strukturierung zur Lösung dieser komplexen Herausforderung zu sorgen.

Ein leitlinienbasiertes Vorgehen soll die Effizienz des Entscheidungsprozesses erhöhen. 
So müssen nicht bei jedem neuen Fall eines bestimmten Problemtyps alle grundsätzlich 
relevanten Aspekte neu erarbeitet werden. Für ärztliche oder pflegerische Maßnahmen kann 
mithilfe einer Ethik-Leitlinie schnell und effektiv geprüft werden, ob diese Maßnahme in 
der konkreten Entscheidungssituation geboten (also zwingend) oder unzulässig (also ver-
boten) ist. Durch effektive Ermittlung von gebotenen und verbotenen Maßnahmen wird der 
Raum für die übrigen Situationen abgesteckt, in denen die Maßnahme grundsätzlich zuläs-
sig (also erlaubt) ist. In diesen Fällen ist eine gründliche Prüfung erforderlich, um die fall-
spezifischen Kontextbedingungen zu klären und die relevanten ethischen und juristischen 
Aspekte individuell und situativ abzuwägen ([3], S. 61).

Nicht zuletzt sollen Ethik-Leitlinien einen einheitlichen Umgang mit typischen Konflikt-
situationen ermöglichen. Dies fördert zum einen die Transparenz und Nachvollziehbarkeit 
von Entscheidungen, zum anderen ist es ein Gebot der (Verteilungs-)Gerechtigkeit, ver-
gleichbare Situationen in gleicher Weise zu behandeln. Öffentlich gemachte Ethik-Leitli-
nien bieten auch eine Orientierungshilfe für Patienten und Angehörige.

3. Was ist bei der Erstellung einer Ethik-Leitlinie zu beachten?

3.1 Antrag zur Erstellung einer Ethik-Leitlinie

Die Initiative zur Entwicklung einer Ethik-Leitlinie kann von den beteiligten Personen 
(Ärzten, Pflegenden, Patienten etc.), vom Ethikkomitee selbst oder von der Einrichtung 
bzw. vom Träger ausgehen. Der Antrag wird in der Regel formlos an den Vorsitzenden oder 
ein anderes Mitglied des Ethikkomitees gerichtet. Zwecks einer ersten Annäherung kann es 
sinnvoll sein, die antragstellende Person oder Gruppe zu einer Sitzung des Ethikkomitees 
einzuladen, um Anlass und Kontext des Anliegens darzulegen.

Das Ethikkomitee prüft nach dieser ersten Annäherung, ob die Anfrage eine Fragestel-
lung betrifft, die

 ● von ethischer Bedeutung ist (Relevanz),
 ● in den Aufgabenbereich des Ethikkomitees fällt (Zuständigkeit),
 ● über den aktuellen Einzelfall hinausgeht (Bedarf),
 ● durch eine Leitlinie beeinflussbar ist (Steuerbarkeit).

Die Entscheidung über die Annahme des Auftrags zur Erstellung einer Ethik-Leitlinie 
erfolgt auf der Grundlage einer Abwägung der o. g. Kriterien. Die Antragstellenden sollten 
eine Rückmeldung zum Ergebnis erhalten. Im Falle einer Ablehnung sollten mögliche alter-
native Ansprechpartner für die Fragestellung mitgeteilt werden. Liegen mehrere Anträge 
zur Erstellung einer Ethik-Leitlinie vor, wird im Ethikkomitee eine Priorisierung (ebenfalls 
nach den o. g. Kriterien) vorgenommen.



246 G. Neitzke et al.

1 3

3.2 Erarbeitung eines Leitlinien-Entwurfs

Es ist empfehlenswert, der Leitung der Einrichtung, des Trägers oder der betroffenen Abtei-
lung/Station mitzuteilen, dass die Erarbeitung einer Ethik-Leitlinie geplant ist. Anschlie-
ßend erstellt das Ethikkomitee bzw. eine vom Ethikkomitee eingesetzte Arbeitsgruppe einen 
ersten Leitlinienentwurf. Bei der Zusammensetzung der Arbeitsgruppe sollen nach Mög-
lichkeit die Antragstellenden und/oder Personen, die von dem jeweiligen Thema besonders 
betroffen sind, berücksichtigt werden. Es soll geprüft werden, ob die Einbeziehung von 
weiteren Professionen, Patienten- und/oder Angehörigenvertretern hilfreich ist. Prinzipiell 
ist es sinnvoll, wenn verschiedene relevante Berufs- und Interessengruppen in der Arbeits-
gruppe vertreten sind. Durch die Einbindung der verschiedenen beteiligten bzw. betroffenen 
Akteure werden die Implementierung und Akzeptanz der Ethik-Leitlinie im weiteren Ver-
lauf wesentlich gefördert.

Zuerst werden folgende Sachverhalte recherchiert und geklärt:

 ● Wie ist der bisherige Umgang mit der Fragestellung in der Einrichtung? Gibt es bereits 
bestehende (Teil-)Regelungen in der Einrichtung, auf Trägerebene oder in anderen Ein-
richtungen des Trägers?

 ● Welche Erwartungen bestehen an eine Ethik-Leitlinie?
 ● Für welche Zielgruppen (z. B. Mitarbeitende, Angehörige, Öffentlichkeit) soll die 

Ethik-Leitlinie erstellt werden?
 ● Welche Hauptargumente und zu beachtenden moralischen Güter und Werte lassen sich 

im Hinblick auf die Fragestellung der Ethik-Leitlinie aus der wissenschaftlichen Litera-
tur (z. B. Lehrbücher und Fachartikel, Deutscher Ethikrat, www.ethikkomitee.de) und 
der aktuellen gesellschaftlichen Diskussion (Betroffene, Politik, Vertreter der Religio-
nen) identifizieren?

 ● Welche juristischen Vorgaben (z. B. Strafrecht, Zivilrecht, Sozialrecht, Berufsrecht, 
Rechtsprechung) sind im Hinblick auf die Fragestellung der Ethik-Leitlinie zu beachten?

 ● Welche fachlichen Vorgaben (z. B. der Fachgesellschaften) sind im Hinblick auf die 
Fragestellung der Ethik-Leitlinie zu beachten?

Auf der Grundlage dieser Recherche wird ein Entwurf erstellt, der in der Regel folgende 
Aspekte beinhaltet:

 ● Titel der Ethik-Leitlinie
 ● Hinweise auf Autoren und Erarbeitungsprozess der Ethik-Leitlinie
 ● Fragestellung und Definition des Gegenstandsbereichs
 ● Konkreter Bedarf für die Ethik-Leitlinie
 ● Rechtliche Rahmenbedingungen
 ● Betroffene ethische Werte und Prinzipien mit einer jeweils kurzen Konkretisierung auf 

das Thema bzw. den Prozess hin bezogen
 ● Geltungsbereich und Verbindlichkeit (Was soll wann, wo, für wen gelten?)
 ● Beschreibung und Empfehlung von Entscheidungskriterien und Handlungskorridoren 

mit ihren jeweiligen Begründungen
 ● Hinweise auf externe unterstützende Dienste, Einrichtungen, Beratungsstellen, Behör-

den etc.
 ● Angaben der verwendeten Quellen

http://www.ethikkomitee.de
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Der erstellte Textentwurf sollte aus Gründen der Lesbarkeit und Praktikabilität einen über-
schaubaren Umfang haben. Unter Umständen ist das Erstellen einer Kurzversion sinnvoll.

3.3 Diskussion des Leitlinienentwurfs

Für die weitere Bearbeitung empfiehlt es sich, den Entwurf der Ethik-Leitlinie folgenden 
Akteuren vorzustellen und diesen mit ihnen zu diskutieren:

 ● Gesamtes Ethikkomitee
 ● Betroffene Professionen/Gruppen/Einzelpersonen
 ● Leitung der Einrichtung oder des Trägers

Kernfragen für die Diskussion können sein:

 ● Inwiefern wird der Text als hilfreich und zielführend bewertet?
 ● Wird der Gegenstandsbereich durch die Ethik-Leitlinie angemessen abgebildet und 

geklärt?
 ● Was sollte ggf. gestrichen, modifiziert oder ergänzt werden?

Diese erweiterte Diskussion dient dazu, die von einer Ethik-Leitlinie betroffenen Profes-
sionen/Gruppen/Einzelpersonen in den Entwicklungsprozess einzubeziehen und damit 
die Transparenz, Akzeptanz, Praktikabilität und Qualität der Leitlinie zu verbessern ([5], 
S. 99–100).

Abschließend einigt sich das Ethikkomitee – nach seinen satzungsgemäßen Regeln und 
unter Einbeziehung der Rückmeldungen – auf eine Endfassung.

3.4 Implementierung

Die Ethik-Leitlinie wird schließlich der Leitung der Einrichtung bzw. des Trägers zur Frei-
gabe, Veröffentlichung und Umsetzung übergeben.

Gemeinsam mit der Leitung der Einrichtung plant das Ethikkomitee, bzw. die vom Ethik-
komitee eingesetzte Arbeitsgruppe, wie die Ethik-Leitlinie in der Alltagspraxis zur Kenntnis 
und Anwendung gelangen kann. Dieser Schritt ist von großer Bedeutung, denn nur so kann 
die Ethik-Leitlinie zu einer entsprechenden nachhaltig gelebten Praxis beitragen. Eines der 
Ziele sollte sein, dass alle Mitarbeitenden – und nicht nur das Ethikkomitee – in der Ver-
antwortung für die Umsetzung stehen.

Zur Implementierung können verschiedene Wege beschritten werden wie z. B.:

 ● Vortrags-, Fortbildungs- und Diskussionsveranstaltungen zum Thema
 ● Vorstellung in bestehenden Regelbesprechungen (z. B. Abteilungs- oder Teambespre-

chungen, Chefarzt- oder Stationsleitungskonferenzen)
 ● Bekanntmachung per E-Mail-Verteiler, im Intra- und Internet, in der Hauszeitung etc.
 ● Vorstellung bei der Einführung neuer Mitarbeitender (z. B. im Rahmen des 

Mitarbeitereinführungstages)
 ● Einbezug in Ethik-Fallberatungen
 ● Erstellung von Kurzbeschreibungen („Kitteltaschenkarten“)
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3.5 Prozessbegleitung und Evaluation

Nach einem Zeitraum von 1–2 Jahren sollte das Ethikkomitee bzw. die eingesetzte Arbeits-
gruppe ermitteln, welche Bekanntheit die Leitlinie in der Einrichtung erreicht und welche 
Wirkung sie entfaltet hat. Hierzu können dienlich sein [4]:

 ● quantitative Erfassung der Anwendung (z. B. deren Einbezug in Ethik-Fallberatungen),
 ● qualitative Interviews mit Anwendern und Betroffenen,
 ● Ursachenanalyse in den Bereichen, in denen keine Resonanz erkennbar ist.

Ethik-Leitlinien bedürfen der regelmäßigen, systematisierten Evaluation [6, 7]. Auf der 
Grundlage der Evaluation und ggf. aufgrund der Weiterentwicklung der fachlichen, juris-
tischen oder ethischen Diskussion sollte die Ethik-Leitlinie regelmäßig überprüft und bei 
Bedarf entsprechend angepasst werden.
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