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Respekt vor der Autonomie der Bewohner im Altenpflegeheim 

Ein Denkanstoß 

 

Pflegende sowie Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aller anderen betroffenen Berufsgruppen in einem Alten-

pflegeheim sind
1
 verpflichtet, die Autonomie eines Heimbewohners oder einer Heimbewohnerin zu respektie-

ren. Dabei gibt es im Einzelfall häufig Unsicherheiten und Abwägungsprozesse, weil z.B. der Wille der/des 

Betroffenen nicht eindeutig ist, oder weil der Fürsorgegedanke einerseits und die Achtung der Autonomie 

andererseits – zumindest vordergründig – unvereinbar erscheinen. „Was ist der Wille?“ und „Was steht dem 

Willen gegenüber?“ sind die Fragen, die sich den Mitarbeitenden in diesen Situationen stellen. 

   

Das Ethikkomitee des Franziska Schervier Altenpflegeheims hat sich ausführlich mit den Fragen auseinan-

dergesetzt, was „Autonomie“ bedeutet, und warum der Respekt vor der Autonomie so wichtig ist. In der Lite-

ratur finden sich unterschiedliche Zugänge zum Begriff der Autonomie
2
. Die Vielfalt philosophischer Begrün-

dungen sowie der Unterschied der kulturellen, religiösen und weltanschaulichen Hintergründe der Pflegen-

den lassen im täglichen Umgang erkennen, dass es innerhalb der  Mitarbeiterschaft kaum möglich sein dürf-

te, eine Definition zu finden, der alle zustimmen können. Gerade deshalb ist es dem Ethikkomitee wichtig, 

eine Grundhaltung zu beschreiben, welche grundsätzlich den Wert der Autonomie der Bewohner anerkennt 

und sie nicht durch wohlmeinende Fürsorglichkeit überrollt und manipuliert. In der pflegerischen Beziehung 

erfahren die Mitarbeitenden den Bewohner in seiner Individualität, die ihn als Mensch ausmacht und um 

deren willen es gilt, seine Autonomie und sein Recht auf Selbstbestimmtheit zu respektieren.   

 

Der institutionelle Rahmen eines Altenpflegeheimes kann dazu führen, dass Bewohner, ihre Selbstbe-

stimmtheit (als Ausdruck ihrer Autonomie) nur eingeschränkt realisieren können.  Deshalb müssen sie darauf 

                                                           
1
 Vgl. hierzu u.a.: Sozialgesetzbuch XI § 2 „Selbstbestimmung“; Charta der Rechte hilfe- und pflegebedürfitger Men-
schen, Artikel 1 (http://www.pflege-charta.de/die-pflege-charta/acht-artikel/); Charta zur Betreuung schwerstkran-
ker und sterbender Menschen in Deutschland, Erläuterungen zum 1. Leitsatz (http://www.charta-zur-betreuung-
sterbender.de/tl_files/dokumente/Charta_Broschuere.pdf);   Berufsordnung für Professionell Pflegende der AG 
Deutscher Schwesternverbände und Pflegeorganisationen (ADS), Ziff. 5.1 (http://www.ads-
pflege.de/BO_Nachdruck2004.pdf)  

2
 Sie wird z.B. als Fähigkeit, als Ideal, als Recht oder als konstitutiv für das Menschsein beschrieben. Auch die 
Unterscheidung zwischen autonomer Willensbildung, autonomer Entscheidung, autonomer Handlung usw. kann hier 
von Bedeutung sein. In der Erarbeitung dieses Denkanstosses hat das Ethikkomitee sich intensiv mit Beiträgen aus 
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vertrauen können, dass diejenigen, die sie pflegen und betreuen, darum bemüht sind, ihnen einfühlsam We-

ge zur Selbstbestimmtheit zu eröffnen oder offen zu halten. Im Altenpflegeheim ist es ein gemeinsames Ziel, 

die Zuwendung zu jedem Bewohner, das Gespräch und die Sorge für jeden an erster Stelle damit zu verbin-

den, seine Wertvorstellungen, seinen Lebensentwurf und seine Entscheidungen wahrzunehmen und zu res-

pektieren. Unsicherheiten und Abwägungsprozesse sind auch damit nicht immer zu vermeiden. Aber der 

gemeinsame Wille, die Selbstbestimmtheit des Bewohners zu fördern und zuzulassen, prägt die Haltung der 

Einrichtung. 

 

Umsetzung im Altenpflegeheim 

 

Für das Franziska Schervier Seniorenzentrum und das Pfarrer Münzenberger Haus verstehen wir es als 

Selbstverpflichtung – sowohl der Organisation und Leitung als auch der Mitarbeitenden – eine Grundhaltung 

zu pflegen und stetig weiter zu entwickeln, welche die Selbstbestimmtheit unserer Bewohner fördert und 

zulässt. Dabei sehen wir uns nicht in einer nur „zulassenden“ (und damit passiven) sondern vielmehr in einer 

„ermöglichenden“ und damit aktiven) Rolle und Verpflichtung den Bewohnern gegenüber. 

 

Autonomie achten, fördern und ermöglichen 

 

1. Wir motivieren unsere Bewohner, ihren Willen zu bilden und zum Ausdruck zu bringen, indem 

wir ihnen in Entscheidungsfragen unterschiedliche Entscheidungsoptionen aufzeigen. Wir stel-

len deshalb bestimmte Fragen immer wieder, um so aktive Willensbildung zu ermöglichen (z.B. 

Erfragen von Wünschen für Frühstück und Abendessen oder zur Gestaltung des Tagesablau-

fes etc.). 

2. Wir beobachten aufmerksam Verhalten und Äußerungen (verbal/nonverbal) unserer Bewohner 

und tauschen uns im Team darüber aus, um Wünsche, die nicht ausdrücklich geäußert werden 

zu erkennen und durch sensibles Nachfragen Ursachen zu erkennen und abzubauen, welche 

Bewohner daran hindern, ihren Willen zum Ausdruck zu bringen. 

3. Wir sorgen dafür, dass unsere Bewohner alle Informationen/Aufklärung erhalten, welche sie 

benötigen, um eine tatsächlich autonome Entscheidung fällen zu können1. Dies gilt insbeson-

dere bei Entscheidungen zu pflegerischer Versorgung, zu Therapien und zu medizinischer Be-

handlung. 

4. Wir fragen nach den Gründen, wenn Bewohner Entscheidungen treffen, welche (zumindest 

vordergründig) ihrer Gesundheit oder ihrem Wohlbefinden nicht förderlich sind, um unsere Für-

sorgepflicht nicht zu vernachlässigen und um dem Bewohner eine Hilfe anzubieten, seine Ent-

scheidung abzusichern. 

                                                                                                                                                                                                 

der Literatur von u.a. Monika Bobbert,, Nikola Biller-Andorno und Bockenheimer/Dansou/Sauer zum Thema Auto-
nomie auseinander gesetzt. 

1
 Vgl. hierzu u.a.: Peintinger: Voraussetzungen und Grenzen des „informed consent“, Wiener Medizinische Wochen-
schrift Heft 9/10 2001 Seite 200 ff.; Charta der Rechte hilfe- und pflegebedürftiger Menschen, Artikel 5 
(http://www.pflege-charta.de/die-pflege-charta/acht-artikel/); Berufsordnung für Professionell Pflegende der AG 
Deutscher Schwesternverbände und Pflegeorganisationen (ADS), Ziff. 4.3 (http://www.ads-
pflege.de/BO_Nachdruck2004.pdf) 
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5. Wir fragen nach der Einwilligungs- und Entscheidungsfähigkeit des Bewohners um einzuschät-

zen, ob er die Tragweite und Konsequenz seiner getroffenen Entscheidung kognitiv erfassen 

und überblicken kann1. Diese Fähigkeit kann allgemein oder in einer konkreten Situation, z.B. 

durch akute Krankheit oder schwere seelische/psychische Belastung, eingeschränkt sein.  

6. Wir binden bei der der Interpretation des beobachteten Verhaltens nicht einwilligungs- 

und/oder nicht kommunikationsfähiger Bewohner über das unmittelbar beteiligte Pflegeteam 

hinaus weitere Personen (z.B. Angehörige, Pflegedienstleitung, Sozialkultureller Dienst, Seel-

sorge, Hausarzt) ein, um Rückschlüsse auf mögliche Willensäußerungen aus einem „mehrdi-

mensionalen Blick auf den Bewohner“ zu ziehen. 

7. Wir sind uns der Problematik bewusst, dass bei Entscheidungen, welche auf sogenannten „na-

türlichen Willensäußerungen“2 der Bewohner basieren, die Gefahr der (bewussten oder unbe-

wussten) Manipulation nie vollständig zu vermeiden ist und reflektieren diese Problematik in 

jeder entsprechenden Entscheidungssituation mit den Beteiligten. 

8. Wir bieten unseren Mitarbeitenden regelmäßige Fortbildungsangebote, um sie zur Achtung und 

Ermöglichung der Autonomie unserer Bewohner zu sensibilisieren und zu befähigen. 

 

Wir pflegen eine Kultur, in der alle Mitarbeitenden und Leitenden akzeptieren, dass letztlich nicht der 

eigene Wille, sondern immer der Wille des Bewohners handlungsleitend ist, und kommunizieren die-

se nach innen und außen.  Dabei entlastet dieses Postulat des Bewohnerwillens uns nicht von unse-

rer Fürsorgeverpflichtung ihm gegenüber, sondern fordert uns ganz im Gegenteil zu fürsorglichem, 

verantwortlichem und reflektiertem Handeln heraus. 

 

Die Selbstbestimmtheit des Bewohners findet ihre Grenze dort, wo sein Wille im Konflikt zum Wohl-

sein anderer oder zu den unsere Einrichtung tragenden Werten (z.B. in der Frage des assistierten 

Suizids oder der aktiven Sterbehilfe)
3
 steht. 

 

Frankfurt, den 29. April 2014 

 

Gez.        gez. 

Bernd Trost       Stefan Vörös 

Hausleitung       Vorsitzender des Ethikkomitees 

                                                           
1
 Das Ethikkomitee des Franziska Schervier Seniorenzentrums hat dazu einen„Fragebogen zur Einschätzung der Einwil-
ligungsfähigkeit“ incl. Arbeits-/Anwendungshilfe entwickelt. Das Instrument ist als Download verfügbar auf der Site 
des Frankfurter Netzwerkes Ethik in der Altenpflege (http://www.ethiknetzwerk-altenpflege.de/downloads.php) 

2
 Die Problematik des Umganges mit dem sogenannten „natürlichen Willen“ arbeiten u.a. Jox/Ach/Schöne-Seifert in 
einem Beitrag im Deutschen Ärzteblatt (Dtsch Arztebl 2014; 111(10): A 394–6) heraus 
(http://www.aerzteblatt.de/archiv/156236/Patientenverfuegungen-bei-Demenz-Der-natuerliche-Wille-und-seine-
ethische-Einordnung)   

3
 Die Ermöglichung/Befürwortung des assistierten Suizids und der aktiven Sterbehilfe in unseren Einrichtungen ist mit 
unseren geistlichen Grundlagen unvereinbar. Dies möge an hier als Hinweis genügen. Die Problematik haben wir, an 
anderer Stelle in gebotener Ausführlichkeit thematisiert (vgl. hierzu: Leitfaden für rechtliche und Ethische Entschei-
dungen am Lebensende, Franziska Schervier Altenhilfe gem. GmbH Aachen (http://www.schervier-
altenhilfe.de/images/schervier-altenhilfe/pdfs/Leitfaden-Lebensende-150dpi.pdf) .  
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