
Das Klinische Ethikkomitee 
an den Kliniken Essen-Mitte

Wir informieren

Stetige Weiterentwicklung

Die Sensibilisierung für ethische Fragen 

und die Fähigkeit schwierige Entscheidungs-

situationen zu lösen, erfordern ein dauer-

haftes Engagement. Somit gehören offene 

Gesprächsrunden ebenso wie vertrauliche 

(Einzel-)Gespräche zu den Angeboten des 

Ethikkomitees. 

Um diesen Aufgaben nachkommen zu kön-

nen, nehmen die Mitglieder des KEK regel-

mäßig an Fort- und Weiterbildungen teil.

Wichtig: Wir behandeln alle Anfragen und 

Hinweise vertraulich. Die Mitglieder des 

KEK sind zu absoluter Verschwiegenheit 

verpflichtet. 
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Tel.:  (02 01) 174 - 24364 
Fax:  (02 01) 174 - 49990
E-Mail: info.ethik@kliniken-essen-mitte.de 

Kontakt zum KEK



Was uns wichtig ist 

Nicht Willkür, 
sondern klare Leitlinien

Wenn der Geist des verantwortlichen Handelns 

den Alltag auf unseren Stationen und Abtei-

lungen bestimmen soll, bedarf es zu diesem 

Zweck spezieller Leitlinien sowie verbindlicher 

Handlungsempfehlungen. Diese werden von 

den Mitgliedern des Ethikkomitees entwickelt 

und von der Geschäftsführung der Kliniken in 

Kraft gesetzt. Sie unterstützen den Stations-

alltag in ethisch schwierigen Entscheidungen 

wirksam. 

Beispielsweise wurden Leitlinien zum Umgang 

mit Patientenverfügungen, zur Betreuung von 

Menschen in der Sterbephase oder zur thera-

peutischen Sedierung erarbeitet. Diese Empfeh-

lungen unterliegen im klinischen Alltag einer 

ständigen Überprüfung und Weiterentwicklung.

Die Kliniken Essen-Mitte sind christliche Krankenhäu-

ser. Dies bedeutet für alle Beschäftigten, dass wir den 

Menschen in seiner Einzigartigkeit anerkennen und 

ihm immer mit Respekt begegnen wollen. Hierbei 

benötigt der Patient in seiner Krankheitssituation 

unseren besonderen Schutz. Darüber hinaus gilt es 

auch, sein Recht auf Selbstbestimmung zu achten. 

In diesem Aufgabenfeld ist es normal, dass immer 

wieder ethische Fragen aufkommen und wichtige –  

u. U. auch konflikthafte – Entscheidungen zu treffen 

sind. Mögliche Lösungen erfordern hierbei oftmals 

eine fachkundige Empfehlung und Begleitung.

Deshalb gibt es an den Kliniken Essen-Mitte ein kli-

nisches Ethikkomitee (KEK). Es steht den Patienten 

und ihren Angehörige sowie Bevollmächtigten und 

Betreuern, aber auch allen Mitarbeitern des Hauses 

zur Verfügung. 

Sie können grundsätzlich jedes Mitglied des KEK 

ansprechen oder über das Sekretariat Kontakt 

aufnehmen.  

Weitere Informationen zum KEK der Kliniken Essen-

Mitte, seinen Mitgliedern oder Arbeitsgruppen sowie 

zu aktuellen Veranstaltungen finden Sie auch unter 

der Rubrik „Über uns“ auf der Internetseite: 

www.kliniken-essen-mitte.de

Ein ethischer Konflikt entsteht immer, wenn 

viel auf dem Spiel steht: „Was ist der Wille des 

Patienten?“ „Was hilft ihm am meisten?“ 

„Was schadet ihm am wenigsten?“ und „Wel- 

che Vorgehensweise ist in dieser Erkrankungs-

situation angemessen?“. In solchen Situati-

onen kann es sehr hilfreich sein, eine ethische 

Einzelfallberatung durchzuführen. An diesem 

Gespräch nehmen der verantwortliche Arzt, die 

Pflegekraft, ggf. ein Seelsorger, Mitarbeiter des 

psychologischen Dienstes und Sozialdienstes 

und – ganz wichtig – ebenso der Patient bzw. 

ein Angehöriger oder gesetzlicher Vertreter 

teil. Die zu beratende Situation wird aus ver-

schiedenen Blickwinkeln betrachtet und bewer-

tet, wobei immer der Patient und sein Wohl im 

Mittelpunkt stehen. Am Ende des Gesprächs 

geben die Teilnehmer eine Empfehlung, wie 

in diesem konkreten Fall weiter vorgegangen 

werden sollte. 

Beantragen kann jeder eine solche Fallbespre-

chung – ob Arzt, Pflegender, Therapeut oder 

der Patient selbst, bzw. sein Vertreter.

Der Einzelne zählt


