
Mitglieder des Ethikkomitees

Das Ethikkomitee besteht aus einem ge-
schulten, multiprofessionellen Team aus
den Bereichen

• Pflege

• Medizin

• Seelsorge

• Verwaltung

• Recht

• Bürgerschaft

Vorsitzender:
PD Dr. med. Peter Teschendorf
Stellvertreter: 
PD Dr. med. Jürgen Tepel

Aufgaben des Ethikkomitees:

• Entwicklung von Handlungsempfehlungen

• Ethische Beratung

• Fortbildung für Mitarbeiter/-innen 

„Was der Mensch tun darf,
ist keine Frage 

naturwissenschaftlicher 
Überlegungen,

sondern eine Frage der Ethik.“
Robert Spaemann

Am Finkenhügel 1 · 49076 Osnabrück 
Telefon 0541 405-0 · Fax 0541 405-4997

info@klinikum-os.de · www.klinikum-os.de

ETHIKKOMITEE
des 

Klinikums Osnabrück

So erreichen Sie uns: 

Wenn Sie ein Ethikkonsil wünschen, nehmen
Sie bitte telefonischen Kontakt mit dem Büro
der Krankenhausseelsorge auf unter

0541 405-5181

Außerhalb der Dienstzeiten sprechen Sie
bitte Ihr Anliegen und Ihre Rückrufnummer
auf Band. Wir werden Sie zeitnah zurückrufen. 

Angehörige werden gebeten, Stationsärzte
oder die betreuenden Pflegenden anzuspre-
chen. Die Mitarbeiter werden umgehend
den Kontakt zum Ethikkomitee veranlassen. 

Selbstverständlich können sich auch die An-
gehörigen direkt unter o.g. Telefonnummer
melden. 

„Jeder Patient soll das Gefühl haben, 
im Klinikum willkommen zu sein und 

bestmöglich versorgt zu werden. 
Freundlichkeit, umfassende Information

und Respekt vor der Persönlichkeit 
sind selbstverständlich.“

Leitbild des Klinikums



Wie läuft es ab?

Das Ethikkonsil findet als ethische Fallbespre-

chung auf der Station statt. 

Alle beteiligten Mitarbeiter des Behandlungs-

teams und die Angehörigen werden dazu

eingeladen. 

Die Moderation der gemeinsamen Diskussion

übernimmt ein Mitglied des Ethikkomitees.

Das Konsil hilft bei der ethischen Reflexion

und Suche nach einer Entscheidung, die für

alle Beteiligten verstehbar ist. 

Die Empfehlung des Ethikkomitees soll eine

Entscheidungshilfe für Patienten und Ange-

hörige sowie für das Behandlungsteam sein. 

Das Protokoll wird von einem Mitglied des

Ethikkomitees geführt und abschließend der

Krankenakte beigefügt.

Alle an dem  dem Ethikkonsil beteiligten Mit-

arbeiter  unterliegen der Schweigepflicht. 

Was leistet es nicht?

• Die Qualität der medizinischen 

Behandlung wird nicht beurteilt. 

• Ein Ethikkonsil dient nicht dazu, 

Kommunikationsprobleme innerhalb

des Behandlungsteams zu lösen. 

• Es ist keine Rechtsberatung und 

ersetzt diese nicht. 

• Ein Ethikkonsil ersetzt nicht die 

Kommunikation mit den Angehörigen.

Was ist ein Ethikkonsil?

Im modernen Klinikalltag müssen Entschei-

dungen getroffen werden, die nicht nur medi -

zinische und pflegerische Fakten, sondern

insbesondere ethische Werte berücksichtigen

müssen.

Die Möglichkeiten der modernen Medizin

werfen zunehmend Fragen auf, welche Maß-

nahmen für die betroffenen Patientinnen

und Patienten unter Berücksichtigung ihrer

individuellen Wertvorstellungen und Lebens-

planungen am besten sind.

Häufige Probleme sind:

• Fragen am Lebensanfang 

und Lebensende

• Medizinische Maßnahmen bei nicht 

entscheidungsfähigen Patienten

• Fragen zur Fortführung oder Begrenzung

medizinischer Maßnahmen

• Rechtliche Aspekte medizinischen 

Handelns

In diesen Konfliktsituationen bietet das

Ethikkomitee eine praxisnahe Ethikberatung

an für Patientinnen und Patienten und ihre

Angehörigen sowie für alle Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter des Behandlungsteams auf

der Station. 
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