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Ethik im Altersheim-Alltag  

Heikle Fragen - im lockeren Rahmen diskutiert  

Pflegende, Hausangestellte und Bewohner der Altersheime der Stadt 
Zürich haben die Möglichkeit, anhand von praktischen Beispielen 
die Umsetzung der ethischen Richtlinien zu diskutieren. Kürzlich 
hat im Altersheim Stampfenbach ein «Ethik-Café» stattgefunden. Im 
Zentrum der von zwei Ethikern moderierten Runde stand die 
Menschenwürde, ein heikler Begriff, wie sich am einzelnen Beispiel 
zeigte.  

vö. Kaffee und Kuchen stehen bereit. Erwartungsvoll nehmen elf 
Bewohnerinnen, vier Pflegende und der Koch des Altersheims Stampfenbach an 
den gedeckten Tischen Platz. Sie haben sich freiwillig für die Teilnahme am 
«Ethik-Café» gemeldet, das zum ersten Mal in ihrem Haus stattfindet. Solche 
offenen Gesprächsrunden gehören seit kurzem zum festen Angebot des 
städtischen Gesundheits- und Umweltdepartements. Die Grundlage bilden die 
«ethischen Richtlinien für die Altersheime der Stadt Zürich», die Klaus Peter 
Rippe und Andreas Bachmann vom privaten Büro «Ethik im Diskurs» 
zusammen mit der Direktion der städtischen Altersheime, mit Pflegenden, 
Bewohnern und Angehörigen erarbeitet haben. Der dort definierte 
Würdebegriff sorgt im Moment für Diskussionsstoff (NZZ 30. 9. 04). 

Wer entscheidet, was Würde ist?  

Ethiker Rippe übernimmt die Moderation des «Ethik-Cafés», das 90 Minuten 
dauert. Der Begriff der Würde soll nicht theoretisch, sondern mit Hilfe eines 
konkreten Beispiels erschlossen werden. Zu diesem Zweck schildert Rippe 
zunächst einen Fall aus einem Altersheim im Zürcher Oberland: Die Zähne 
einer 81-jährigen leicht dementen Frau sind wacklig geworden. Ihre 
Angehörigen wären bereit, die Kosten für ein künstliches Gebiss zu 
übernehmen. Doch kann die Frau nicht selbst entscheiden, ob sie die Prozedur 
des Zahnarztes über sich ergehen lassen soll. Unklar ist, ob sie die Prothese 
überhaupt benutzen würde. «Soll die Frau ein künstliches Gebiss erhalten?», 
fragt Rippe. «Auf jeden Fall», lautet die spontane Antwort wie aus einem Mund. 

Bevor die Antwort im Plenum näher untersucht wird, diskutieren die 
Teilnehmerinnen des «Ethik-Cafés» den Fall in vier kleinen Gruppen. Rippe 
und sein Kollege Bachmann gehen von Tisch zu Tisch, hören zu, machen 
Einwände. Der Gesprächspegel ist hoch; den hier versammelten Frauen ist das 
Thema bestens bekannt. «Ohne Prothese würde ich mich schämen, die Ästhetik 
ist mir sehr wichtig», lautet der Grundtenor der allesamt noch rüstigen 
Altersheimbewohnerinnen. Doch bei genauerem Überlegen wird klar, dass diese
Frage nicht nur persönlicher Natur sein kann. «Was ist denn Würde, wenn 
andere entscheiden, welche Würde ich haben soll?», gibt der Koch zu bedenken. 

Würde bleibt trotz Mängeln  

Die Gruppengespräche haben denn auch die Revision der ursprünglichen 
Antwort zur Folge, wie die anschliessende Plenumsdiskussion zeigt. Erkannt 
worden ist, dass bei einer dementen Person der subjektive Anspruch an Würde 
in den Hintergrund tritt zugunsten der objektiven Auffassung, dass die Würde 
eines Menschen nicht von seinen körperlichen und geistigen Mängeln abhängt. 
Einig ist man sich zudem, dass die Frau trotz beginnender Demenz so weit wie 
möglich in den Entscheidungsprozess einbezogen werden muss und die 
Abklärung des Stellenwerts der Ästhetik im Leben der Frau notwendig ist. Mit 
dem Entscheid der Pflegenden des Oberländer Altersheims, ihrer Bewohnerin 
den Gang zum Zahnarzt zu ersparen, sind die Teilnehmer des «Ethik-Cafés» 
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einverstanden. 

Weniger einig sind sie sich beim zweiten Beispiel, in dem es um die Toleranz 
von Altersheimbewohnern geht, an deren Tisch jemand sitzt, der das Essen in 
pürierter Form zu sich nehmen muss. «Auch wenn ich meinen Tischnachbarn 
sehr schätze, weckt der Brei bei mir fast Brechreiz», gesteht eine Frau. Die 
meisten sind mit der in den Altersheimen verbreiteten Praxis einverstanden, 
solchen Bewohnern separate Essräume zuzuweisen. Rippe, der zwar 
Verständnis für die Grenzen der Toleranz aufbringt, spricht sich klar gegen eine 
solche Lösung aus. Auch «Katzentischchen» lehnt er ab. Empfindliche 
Bewohner könnten den Platz wechseln, rät er. Wie dieser Diskussionsstoff 
mündet auch der dritte Block, der die Gefahr der Instrumentalisierung der 
Pflegenden durch die Bewohner thematisiert, in einen gegenseitigen 
Erfahrungsaustausch. Doch den Teilnehmern des «Ethik-Cafés» hat das 
Sprechen über Tabus gut getan. «Man holt wieder frischen Mut», lächelt eine 
91-jährige Dame. 
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