
Die folgenden vier ethischen Prinzipien eignen sich besonders gut für die Aufarbeitung morali-

scher Fragen und zur interdisziplinären Besprechung von Fallsituationen. 

 

Die vier ethischen Prinzipien:  

 Autonomie 

 Gutes tun / Fürsorgeprinzip 

 Nicht schaden 

 Gerechtigkeit 

Autonomie wird auch als Unabhängigkeit bezeichnet und beschreibt einen Zustand von Selbststän-

digkeit, Entscheidungsfreiheit und Selbstbestimmung  

Die Förderung der Autonomie führt zur Individualisierung der Pflege und zur Teilnahme der 

Klienten an der individuellen Planung, Durchführung und Evaluation ihrer Pflege. 

In der Berufspraxis bedeutet das: 

 Klientinnen und Klienten haben das Recht, unabhängig von ihrem physischen, psychi-

schen oder geistigen Zustand respektiert und geachtet zu werden. 

 Klientinnen und Klienten haben das Recht auf Information (beispielsweise über ihre Diag-

nose) und Einwilligung oder Ablehnung sämtlicher pflegerischer und medizinischer Mass-

nahmen (beispielsweise ein Medikament einzunehmen oder nicht). 

 Im Fall einer Urteilsunfähigkeit einer Klientin müssen die im Voraus formulierten  

 Willensäusserungen müssen berücksichtigt werden, diese finden sich, falls vorhanden, 

in der Patientenverfügung. 

 Klientinnen und Klienten haben das Recht auf Schutz der Privatsphäre und die freie Äusse-

rung eigener Werte und Gefühle. 

 Sind Klientinnen und Klienten in ihrer Autonomie eingeschränkt, soll in ihrem Sinne gehan-

delt werden, dies nennt man stellvertretende Entscheidungsfindung bei Urteilsunfähig-

keit. 

Das Prinzip Gutes tun hat in der pflegerischen Berufsethik eine lange Tradition. Unter Gutes tun 

werden alle Handlungen verstanden, die zum Wohle der Klienten ausgeführt werden. 

Das Prinzip Gutes tun beinhaltet eine authentische, partnerschaftliche, wertschätzende und acht-

same Haltung.  



In der Berufspraxis bedeutet das: 

 Klientinnen und Klienten haben das Recht auf Förderung und Erhaltung ihrer Gesundheit.  

 Klientinnen und Klienten haben das Recht auf bestmögliche Pflege und Behandlung in einer 

angemessenen Umgebung.  

 Klientinnen und Klienten haben das Recht auf verständliche Information, die sie zur Wahr-

nehmung ihrer Rechte befähigt.  

 Anliegen von Klientinnen und Klienten müssen ernst genommen werden. Die Klienten wer-

den respektiert, ihre psychische und physische Integrität ist gewahrt und sie sind vor Über-

griffen jeder Art (sexuell, physisch und psychisch) geschützt. Bewegungseinschränkende 

Massnahmen werden nicht angewandt.  

 Bei der Planung und Durchführung der Pflege werden Erkenntnisse aus der Pflege und aus 

anderen Wissenschaften einbezogen. 

Das Prinzip nicht schaden ist, ähnlich dem Prinzip Gutes tun, eine zentrale Orientierung für pflege-

risches Handeln. Es bedeutet, im Einklang mit den neuesten Erkenntnissen mögliche Risiken zu 

erkennen, zu vermeiden oder zu vermindern. Es geht darum, bei anderen Schaden weder zu verur-

sachen noch zuzufügen. Und es geht auch darum, Schädigungspotenziale zu erkennen, zu vermei-

den oder zu mindern. In der medizinischen und der pflegerischen Forschung hat dieses Prinzip eine 

grosse Bedeutung.  

Das Prinzip erfordert, dass Klienten in einer möglichst sicheren Umgebung leben.  

In der Berufspraxis bedeutet das: 

 Fachfrau/Fachmann Gesundheit und die Pflegefachpersonen erkennen potenzielle Gefah-

ren und ergreifen geeignete Schutzmassnahmen, beispielsweise das Durchführen aller Pro-

phylaxen.  

 Fachfrau/Fachmann Gesundheit und die Pflegefachpersonen informieren über eine gesund-

heitsfördernde, präventive Lebensweise. 

 Erkenntnisse der Pflegeforschung werden von den Pflegefachpersonen in die pflegerische 

und die medizinische Behandlung einbezogen. 

Gerechtigkeit ist ein Grundprinzip menschlichen Zusammenlebens. Es beinhaltet einen idealen Zu-

stand des sozialen Miteinanders, in dem es einen angemessenen, unparteilichen Ausgleich der In-

teressen und Chancen zwischen den beteiligten Menschen oder Gruppen gibt. Einerseits ist Ge-

rechtigkeit eine subjektive Haltung von Individuen, die sich in Rechten und Pflichten gegenüber ihren 

Mitmenschen äussert, andererseits stellt sie ein Grundprinzip menschlichen Zusammenlebens dar, 

indem sie beschreibt, was in Recht, Staat, Politik als gerecht gelten soll. Ein Beispiel dazu ist die 

Gleichstellung von Mann und Frau. 



Die Vorstellung zwischen dem, was technisch möglich, medizinisch sinnvoll und pflegerisch nötig 

ist, und dem, was als finanzierbar angesehen wird, klafft manchmal auseinander. Gerechtigkeit be-

deutet dementsprechend also auch, Ressourcen gemäss dem Bedarf und gleichzeitig auch gerecht 

zu verteilen und niemanden gegenüber einem anderem zu bevorteilen. 

In der Praxis bedeutet das: 

 Chancengleichheit und Fairness wird im Pflegealltag eingehalten, es gibt keine Bevorzugung 

von Klienten.  

 Klientinnen werden unabhängig von Alter, Hautfarbe, Glaube, Kultur, Geschlecht, Nationali-

tät, sexueller Orientierung, politischer Einstellung und sozialem Status vergleichbar gepflegt.  

 Grundlegende Rechte und die Würde des Menschen werden in jeder Situation und unter 

allen Umständen geachtet.  

 Auf die Anliegen und Wünsche der Klienten und seiner Angehörigen wird eingegangen, die 

Grenzen der pflegerischen, medizinischen und technischen Möglichkeiten der Institution wer-

den aufgezeigt.  

 Kostenbewusster und wirksamer Umgang mit Ressourcen wird ausgeübt, so z. B. beim Ma-

terialverbrauch. 

 



Ein Dilemma beschreibt eine Zwangslage oder eine Situation, in der ein Mensch sich zwischen zwei 

Handlungsmöglichkeiten entscheiden muss.  

Ethische Dilemmas entstehen, wenn durch die Beachtung eines ethischen Prinzips, wie z.B. Auto-

nomie in einem Konflikt, ein anderes missachtet werden muss, z.B. nicht schaden. Pflegeteams 

sind diesem Spannungsfeld ausgesetzt und mit Situationen der Ungewissheit konfrontiert. Solche 

Situationen erfordern, dass sie im Team, idealerweise interdisziplinär, besprochen werden. 

Liegen ethische Dilemmas vor, ist eine ausführliche und v. a. strukturierte Entscheidungs-
findung sinnvoll. 

a) Analyse der Ist-Situation: Was ist genau geschehen? 

Welches sind relevante Fakten, die zum Verständnis der Situation beitragen? Was kann 

über die Klientin/ den Klienten in Erfahrung gebracht werden (z. B. Patientenverfügung)? 

b) Analyse der beteiligten Personen mit ihren Interessen: 

Welche Personen sind direkt oder indirekt an der Situation beteiligt? 

Welche Auskünfte geben die Bezugspersonen über den mutmasslichen Willen? Wie hat sich 

die Klientin/ der Klient in vergleichbaren Situationen geäussert, entschieden oder verhalten? 

Wie lauten die pflegerischen, ärztlichen und institutionellen Standpunkte? Welches sind 

ihre Werte und welche Strategien verfolgen sie? 

c) Analyse der ethischen Prinzipien: 

Welche ethischen Prinzipien stehen hinter den Wertehaltungen der Beteiligten? 

Wie glaubhaft werden diese vertreten, wo ist Macht im Spiel? 

Bestehen weitere ethische Aspekte? 

d) Suche nach Lösungen: 

Welche Lösungen und Alternativen sind denkbar? 

Welche sind unter den gegebenen Rahmenbedingungen möglich? 

Gibt es ein ethisches Prinzip, das unter Beachtung des Wohls des Klienten und des Wohls 

aller Beteiligten favorisiert werden kann? 

e) Prüfung der vorgeschlagenen Lösungen: 

Welche Auswirkungen haben die favorisierten Lösungen für die beteiligten 

Welche Auswirkungen haben die favorisierten Lösungen für die beteiligten Personen, das 

erweiterte Umfeld oder die Gesellschaft? 

Sind sie mit dem Anspruch auf Achtung der Menschenwürde vereinbar? Sind sie nachhaltig? 

f) Entscheidung, Durchführung und Evaluation: 



Nach gründlichem Abwägen wird eine Lösung getroffen. Wer kommuniziert die Entschei-

dung und wie? Wie wird die Lösung umgesetzt? 

Wie wird auf allfälligen Wiederstand oder Kritik reagiert? 

Welche Auswirkung hat diese Entscheidung auf die künftige Pflegepraxis? 

Welcher Lernprozess ist für die Station, die Institution, die Pflegepersonen, die Klientinnen 

und Klienten und weitere Personen erkennbar? 
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