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Ethische Dilemmata und weitere Konfliktsituationen 
in der Chirurgie

Wenn die Operation alleine nicht hilft und ethischer Support sinnvoll ist.
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Aus philosophischer Sicht ist ein ethisches Dilemma klar 
definiert: Es gibt keine «gute» Lösung, denn egal, ob ich  
Lösung A oder B wähle, ich lade Schuld auf mich, ich ver-
letze Werte, die (mir) so wichtig sind, dass die vermeintliche 
Lösung des Dilemmas nie gut gelingt1. Man befindet sich 
in einer Zwangslage, in der entschieden werden muss. In 
der heutigen Chirurgie sehen wir uns wiederkehrend mit 
ethischen Dilemmata konfrontiert. Diesen stehen anderen 
Problem- oder Grenzsituationen gegenüber, die ebenso 
Konfliktpotenzial in der Entscheidungsfindung bergen. Un-
terstützung in der Entscheidung zu finden, kann eine Her-
ausforderung darstellen, wobei eine fundierte Aus- und Wei-
terbildung fehlt, wie wir mit solchen Situationen umgehen 
sollen.

Als Chirurg/-in sind wir im klinischen Alltag immer wieder mit 
herausfordernden Entscheidungen konfrontiert, die häufig mit 
ethischen Fragestellungen einhergehen, wie das Beispiel einer 
89-jährigen Patientin mit Coecum Volvulus zeigen soll. Die Patien-
tin stimmte zwar der initialen, notfallmässigen Operation zu, lehnte 
jedoch postoperativ die meisten therapeutischen Massnahmen ab 
und wünschte sich zu sterben, während eine Patientenverfügung 
nicht existierte. Erschwerend kam es zum Dissens zwischen Toch-
ter und Sohn der Patientin. Die Tochter wollte den Wünschen der 
Mutter entsprechen, der Sohn hingegen wünschte eine vollum-
fängliche Therapie, sodass die Mutter, wenn es ihr wieder besser 
gehe, über ein Weiterleben sinnvoll entscheiden könne. Insgesamt 
führte dies zu einer intensiven Belastung von Tochter und Sohn 
und des gesamten Behandlungsteams, welche sich Unterstützung 
in der Entscheidungsfindung wünschten. 

Sogenannte ethische Dilemmata treten in unserem Beruf dann 
auf, wenn sich mindestens zwei Alternativen anbieten – im vorlie-
genden Fall somit entweder das Fortführen der Therapie, Einleiten 
von Palliativmassnahmen oder Finden eines Mittelwegs – die ähn-
lich schwerwiegende Vorgehensweisen und Konsequenzen nach 
sich ziehen. Im Fall, dass keine der möglichen Alternativen ein po-
sitives Ergebnis verspricht, muss das Behandlungsteam zwischen 
«zwei Übeln» wählen2. Genauer gesagt erleben Chirurginnen und 
Chirurgen oft ethische Dilemmata über die richtige Strategie in Be-
zug auf das Wohlbefinden, die Behandlung oder die Pflege der 
Patienten: bei der Entscheidung über Beginn oder Aussetzen einer 

Therapie, bei der Fortsetzung oder dem Abbruch der Behandlung, 
bei einer Überbehandlung, beim Respektieren und Erfüllen der Er-
wartungen der Patienten3. 

Vier-Prinzipien-Ansatz der Medizinethik 
Zu Lösungen ethisch schwieriger Fragestellungen ist uns Chirur-
ginnen und Chirurgen häufig eine vertiefte Vorbildung nicht ver-
gönnt. Daher stützen wir uns auf die erlernten Grundlagen des 
Medizinstudiums, beobachten das ethische Verhalten von Vorge-
setzten oder Kolleginnen und Kollegen und ahmen es möglicher-
weise nach, lernen aus eigenen Erfahrungen und setzen diese im 
Rahmen eines ethischen Grundverständnisses um. Im Allgemei-
nen kann uns der Vier-Prinzipien-Ansatz der Medizinethik nach 
Beauchamp und Childress leiten4. Dieser beinhaltet den Respekt 
vor der Autonomie des Patienten («respect for autonomy»), die Ver-
meidung von Schaden («non-maleficence»), die Hilfeleistung («be-
neficence») und die Gerechtigkeit («fairness»). Dabei geht es nicht 
darum, dass eins der Prinzipien hierarchisch den anderen überge-
ordnet ist, sondern dass wir uns im Rahmen einer praktisch-kli-
nischen Entscheidung individuell neu orientieren müssen, welches 
der genannten Prinzipien Vorrang hat. Diese Prinzipien sind wie-
derum nicht immer konfliktfrei anwendbar und konkurrieren mit-
einander, sodass es zu einem moralischen Konflikt zwischen den 
Prinzipien kommen kann5.
Im genannten Fallbeispiel könnten die genannten Prinzipien wie 
folgt angewandt werden:
– Respekt vor der Autonomie: Solange die Patientin urteilsfähig 

ist, kann sie medizinische Behandlungen jederzeit ablehnen. Bei 
Zweifeln an der Urteilsfähigkeit muss diese überprüft werden. 
Sind Patienten nicht mehr urteilsfähig, muss die Patientenver-
fügung oder ein Stellvertreter/-in herangezogen werden. Die 
stellvertretende Person ist gesetzlich dazu verpflichtet, gemäss 
dem mutmasslichen Patientenwillen zu entscheiden.

– Hilfeleistung: Medizinisch indizierte Massnahmen sind der Pa-
tientin zu empfehlen und mit deren Einwilligung durchzuführen. 
Sie ist ausführlich über die Folgen abgelehnter medizinisch indi-
zierter Massnahmen aufzuklären. 

– Nicht-Schaden: Interventionen ohne informierte Einwilligung der 
Patientin stellen eine Körperverletzung dar und sind nicht zu ver-
antworten.

– Gerechtigkeit: Berücksichtigung des Risikos der Unter- und 
Überversorgung der Patientin, die ihren Willen nicht mit Nach-
druck äussert.
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Entscheidungen und ethischer Support am Universitäts-
spital Basel
Als Chirurgin habe ich, neben Beratungen mit Kolleginnen und 
Kollegen sowie Vorgesetzten in genannten Situationen, erst-
malig Unterstützung durch eine Ethikkonsultation der Abteilung  
Klinische Ethik am Universitätsspital Basel (USB) erfahren6. Auf An-
frage bietet die Klinische Ethik bei ethischen Fragen und Konflikten 
im Rahmen der Behandlung von Patienten/-innen verschiedene 
Formen von Support an: Neben klinischer Ethikberatung durch 
spezialisierte klinische Ethikerinnen und Ethiker werden auch Wei-
ter- und Fortbildungen (z. B. «Ethikforum») sowie die Erarbeitung 
wissenschaftlich validierter Materialien für praxisrelevante Bereiche 
wie Risiko-Kommunikation, Shared Decision- Making oder gesund-
heitliche Vorausplanung offeriert. Grundsätzlich arbeitet die Kli-
nische Ethik interdisziplinär und interprofessionell und bietet somit 
den verschiedenen Berufsgruppen aus allen Bereichen der Medi-
zin (Pflege, Sozialdienst oder Ärzteschaft) sowie direkt Patienten/-
innen und ihren Angehörigen ethische Unterstützung. Folgende 
Kategorien wurden gemäss klinischer Ethikkonsultationen über die 
letzten Jahre definiert7: 
– Unsicherheit in der ethischen Beurteilung einer klinischen Frage 
– Wahrnehmung eines Konfliktes zwischen ethischen Verpflich-

tungen – z. B. einerseits die Selbstbestimmung (bzw. die Ver-
suche) einer Patientin oder eines Patienten zu respektieren, an-
dererseits die optimale Behandlung zu realisieren (welche der/
die Kranke ablehnt) 

– Schwierigkeiten mit einem Dissens auf Station über eine klinisch 
relevante ethische Frage im Kreis der Behandelnden und Be-
treuenden 

– Probleme, die sich aus der Haltung bzw. Kooperation der Pa-
tienten/Patientin oder der Angehörigen für das klinische Team 
ergeben 

Weiterführende ethische Beratungen richten sich im Rahmen 
vertraulicher Gespräche hinsichtlich einer moralischen Problem-
wahrnehmung nach den Bedürfnissen der Mitarbeitenden oder 
Betroffenen. Das einmal pro Quartal stattfindende «Ethikforum am 
Mittag» bietet Mitarbeitern/-innen des USB eine interprofessionelle 
und interdisziplinäre Veranstaltung für alle. Während Kliniker/innen 
jeweils einen ethisch herausfordernden Fall vorstellen, wird dieser 
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zusammen mit Ethiker/innen und dem Publikum diskutiert und so 
eine Fortbildungs-Plattform geboten.

Schlussfolgerung
Chirurginnen und Chirurgen sind im Alltag mit ethischen Fragen 
konfrontiert, die häufig keine einfache Lösung haben. Durch einen 
engen interdisziplinären und interprofessionellen Austausch, das 
Besuchen von Fortbildungsangeboten und Unterstützung durch 
klinische Ethikkonsultationen sollten wir uns durch «ethische Pro-
fessionalisierung» in diesem Bereich fortbilden, um kompetente 
Gesprächspartner zu sein. Durch das Kennen und Anwenden der 
ethischen Grundprinzipien schützen und vertreten wir die Interes-
sen unserer Patientinnen und Patienten und können Vorbilder für 
zukünftige Chirurginnen und Chirurgen sein. Im Allgemeinen wird 
die Weiterbildung in theoretischer und praktischer Ethik nicht nur 
geschätzt, sondern benötigt und sollte daher mehr Eingang in die 
heutigen universitären Curricula finden.

Principlist Biomedical Ethics

Autonomy

Nonmaleficence

Beneficence

Justice

Respect for persons.Humans are a means unto themselves and not a means to an 
end. This encompasses the right to be free to make choises about your body.

Obligation not to inflict harm on other persons. Harm is to be avoided or 
minimized. Underlying tenet of medical professional mission statements
(Hippocratic oath).

Obligation to contrbute to person‘s welfare. Interventions and provisions should 
provide benefit directly to the patient. This focuses on doing things that are of 
benefit to another. It requires positive steps to help, and not merely avoiding doing 
harm.

For health care, this is the distribution of health (and health care) in a fair and 
equitable manner. This requires attention to prioritization and rationing. There is no 
one just way to allocate resources, and most systems utilize several prioritization 
schemes in concert to attempt to achieve a just distribution.

• The four principles are meant to be used in concert with each other an not in isolation. To use them one aims to uphold ALL of the principles for any issue. If one or more 
are violated, the violation needs to be minimal. Additionally, there is no hierarchy of principles – witch principle is most important (or which two or three) is dependent on 
the context of the dilemma.

• Principlist moral theory can be problematic in that there is no guidance for proceeding when the four principles cannot be belanced (or upheld). It also considers ONLY 
the four principles, although there are many other principles, considerations, and values to be considered and weighed into decision making in most ethical dilemmas.

• In western nations, such as USA, autonomy tends to have a higher emphasis than it may in other places.
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