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 ABSTRACT 

The premature baby in the decision-making process 

Introduction. Decision-making concerning withholding or withdrawing of life-

sustaining treatment for premature children at the border of viability is diffi-

cult and feared. Many articles are focusing these difficulties and burdening 

factors (e.g. Austin et al. 2009; Bucher et al. 2018; Webb et al. 2014). Never-

theless there are experienced nurses who narrate cases of decision-making 

processes which were reflected as well done. Often the supportive factors and 

values that enable a team to perform a good process are not explicit, but part 

of the tacit knowing of the “moral community”, as Walker (1993) named it. 

This investigation was undertaken to make these factors and values accessible.  

Method. Documentary Method applied to the interpretation of narrative in-

terviews, as developed by Nohl (2005), was used to reconstruct social reality. 

24 narrative interviews were sequential and comparative analyzed and seman-

tically interpreted. Then, the Care-Ethic Model (Tronto 1993, 2013) was tested 

for it´s fitting to the reconstructed moral practice. 

Results. Decision-making processes which are reflected as well done have at 

least two important characteristics: (1) Collaborative decision making (not only 

shared decision-making) is needed, with building a kind of temporarily com-

panionship and putting the different knowing, the different kind of concern-

ment and the different perspectives into account and not only respect it but 

use it as a resource. (2) Everybody should focus the premature child in the 

center of the decision-making process as a fellow human and take her/ him as 

the protagonist of the process: By taking the child’s reactions and signals as 

serious and important information about vitality and live will, the companions 

on their way through this process reach more certainty.  

Conclusion. The Care Ethic framework amended by adding the anthropology of 

children as Janusz Korczak (1983, 2015) developed and practiced it in his “Ped-

agogic of Respect to the Child” (Beiner 2016), enables to understand the moral 

practice of actors in Neonatal Intensive Care. 
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1 EINFÜHRUNG 

Seit Technik und Medizin das Leben eines Menschen zu Beginn und am Ende 

verlängern können, sind der Anfang und das Ende des Lebens keine schicksal-

haften Fixpunkte mehr, sondern verschiebbare Größen; jedenfalls so weit bis 

die Grenzen der Medizin und der Technik erreicht sind. Die Lebensfähigkeit 

eines Menschen wird also durch Technik und Medizin bestimmt. So gilt ein 

frühgeborenes Kind ab 22 vollendeten Schwangerschaftswochen als lebensfä-

hig, weil zum derzeitigen Stand der Technik ab diesem Zeitpunkt die Chance 

besteht, die unreifen oder fehlenden Organfunktionen durch Medizin und 

Technik erfolgreich stützen zu können. Indem der Anfang und das Ende des 

Lebens verschiebbare Größen wurden, sind Leben geben oder vorenthalten, 

und sterben lassen zu einem Akt der Entscheidung geworden. 

Zur Konkretisierung und Einstimmung die folgende Geschichte; sie soll die 

Problemlage verdeutlichen: 

Der Geschichte einer Frau im 21. Jahrhundert, die schwanger ist, die spürt, 

dass etwas nicht in Ordnung ist und die Geschichte ihres Kindes, das viel zu 

früh zur Welt kommt. Eine Welt, in der es eine machtvolle Medizin gibt und 

eine Gesellschaft die stolz darauf ist, dass ihre Medizin, ihre Technik, so etwas 

leisten kann. Pflegende und Ärzte1 wissen, dass die Medizin großartig und 

schrecklich zugleich sein kann. Sie wissen, dass eine lebenserhaltende Intensiv-

therapie nichts mit der „süßen“ Preemie-Welt im Internet oder den „miracle 

baby“-Storys (Green et al. 2015) in der Presse zu tun hat. Frühgeborene Kinder 

erleben oft mehr als 100 Krankenhaustage, das bedeutet auch einige hundert 

invasive schmerzhafte Eingriffe und Maßnahmen und das in einer Lebenspha-

se, die das Kind normalerweise geschützt im Mutterleib verbringt. Und oft 

würden sie das winzige Kind am liebsten davor bewahren, aber wenn es Le-

benswillen zeigt, unterstützen sie es. Wenn etwas Zeit ist und sich eine ver-

trauensvolle Beziehung zwischen Pflegenden, Ärzten und Eltern entwickeln 

                                                           

1
 Ich benutze den Begriff „Ärzte“ wenn die Berufsgruppe gemeint ist, z.B. im Vergleich 

zur Berufsgruppe der Pflegenden. Wenn Personen gemeint sind, werden gendergemäß 
die Begriffe Ärztin/Ärztinnen und/oder Arzt/Ärzte verwandt. Ebenso verfahre ich mit 
der Bezeichnung Autorin bzw. Autor. 
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kann, umgeben sie das Kind als sorgende Gemeinschaft. Möglicherweise müs-

sen sie irgendwann entscheiden, ob es Sinn macht, dem Kind weiterhin eine 

lebenserhaltende Therapie zukommen zu lassen oder ob man zu einer palliati-

ven Versorgung (vgl. Moro et al. 2006) übergehen sollte. Ein solcher Entschei-

dungsprozess ist schwierig und gefürchtet. Es ist kaum vorstellbar, dass dieser 

Prozess hinterher als gut oder gelungen bezeichnet werden kann. Die Frau in 

unserer Geschichte tut das. Sie erinnert sich an den Moment nachdem ihre 

Tochter, nach 6-monatiger Intensivtherapie, gestorben war und von allen Ge-

räten, Zugängen und Kabeln befreit war: 

„Das war für mich auch ein ganz besonderer Moment sie endlich in mei-

nen Arm zu nehmen und wegzutragen. Endlich gehörte sie mir. […] Dann 

– bin ich noch mit ihr rausgegangen auf die Terrasse […] – es war der 

neunte März – schon warm draußen, die Sonne schien. Da konnte ich ihr 

auch endlich mal die Welt zeigen, das was ich auch immer mit ihr ma-

chen wollte. […] Ich glaub’ wir haben einfach – sie [das Kind] und alle - 

den perfekten Moment gewählt [...] – damit konnt’ ich dann leben.“ 

(E20:1826:1851)
 2

 

Ja, diese Entscheidungsfindungsprozesse sind voller Emotionen. Die kann ich 

den Leserinnen und Lesern nicht ersparen. Sie gehören zum Prozess dazu und 

haben ihren Sinn, wie im Kap. 4.2 dargelegt werden wird. 

Gegenstand der vorliegenden Arbeit sind Entscheidungsfindungsprozesse um 

den Beginn oder den Abbruch einer lebenserhaltenden Therapie3 bei frühge-

borenen Kindern an der Lebensgrenze oder bei neugeborenen Kindern mit 

unheilbaren, totbringenden Erkrankungen (vgl. Kap 2.1). Es geht um Kinder, 

denen die Welt (Eltern und Gesellschaft) mit gemischten Gefühlen begegnet. 

Die Pflegewissenschaftlerin und Ethikerin Winifred J. Ellenchild Pinch (2002, S. 

2) hat in ihrer Langzeiterhebung (1985 bis Mitte der 1990er Jahre) Eltern be-

fragt. Sie beschreibt die gemischten Gefühle der Eltern z.B. so: „There was 

hope that the baby would live, but there was also hope that he would die.“ 

(ebd.). Es gibt bei diesen Kindern nicht nur eine große Unsicherheit darüber, 

                                                           

2
 Legende zu den Bezeichnungen der Interviewstellen: Der Buchstabe P steht für ein 

Interview mit einer Pflegenden, A steht für ein Interview mit einer Ärztin oder einem 
Arzt und E steht für ein Elterninterview. Die erste Ziffer (hier 06) steht für das 6. Inter-
view der Untersuchung, die zweite und ggf. dritte Ziffer bezeichnen die Fundstelle im 
Transkript und entsprechen den dortigen Zeilennummern. 

3
 In Deutschland wird dies häufig mit Therapiezieländerung umschrieben, wenn die 

lebenserhaltende Therapie abgebrochen und eine palliative Versorgung begonnen 
wird.  
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was aus dem Kind wird, es gibt auch Unsicherheit darüber, ob man überhaupt 

wünschen sollte, dass es überlebt. Und es geht um Kinder, an denen gezweifelt 

wird:  

„Es gibt hier natürlich immer Phasen wo man denkt, oh mein Gott wa-

rum macht man das und so, aber im Endeffekt die meistens Kinder, die 

ich hier erlebt hab´ […], die haben sich dann gut entwickelt. Also nach ei-

nem Jahr, als die hier zu Besuch kamen, hab´ ich mir gedacht, das hat 

sich doch gelohnt was wir alles mit denen gemacht haben“ 

(P06:146:154) 

28 Interviewpartnerinnen und -partner teilten ihre Erfahrungen und erzählten 

im Rahmen narrativer Interviews ihre Geschichten zu schwierigen Entschei-

dungsfindungsprozessen. Die Interviews wurden bereits in den Jahren 2004 bis 

2007 geführt, und zwar im Zusammenhang mit einer Studie, die nie vollendet 

wurde (vgl. Kap. 3.3). Das überaus reichhaltige Datenmaterial wurde für die 

hier vorliegende Studie einer Sekundäranalyse mit neuer Fragestellung unter-

zogen. 

Über die Schwierigkeiten und den moralischen Stress, den diese Entschei-

dungsprozesse auslösen, ist bereits viel geforscht und geschrieben worden 

(z.B. Austin et al. 2009, Bucher et al. 2018, Webb et al. 2014). Unter anderem 

deshalb interessiert mich das Gelingen der Prozesse. Die eigene Erfahrung als 

Pflegekraft in der Intensivversorgung Früh- und Neugeborener sowie die Ge-

schichten der Interviewten zeigen, dass die Praxis gute Lösungen bereithält 

bzw. erarbeiten kann.  

Diese Arbeit beginnt mit der Beschreibung der betroffenen Patientengruppen 

(Kap. 2.1). Ebenfalls an den Anfang dieser Arbeit habe ich die historische Ein-

ordnung der Prozesse gestellt (Kap. 2.2). Das war mir wichtig, weil ich davon 

überzeugt bin, dass die dunkle Seite der deutschen Geschichte, die sich tief in 

die Köpfe der Menschen eingeprägt hat, die Entscheidungsprozesse und die 

Entwicklung von Leitlinien beeinflusst. Der Blick in die Geschichte zeigt auch, 

dass frühgeborene Kinder lange Zeit als Objekte behandelt wurden. Sie waren 

ab dem Ende des 19. Jahrhunderts für fast 50 Jahre Beiwerk auf Technikaus-

stellungen und Showobjekte. Nach dem II. Weltkrieg folgten die sogenannten 

„heroischen Jahre“ (Robertson 2003) der Pädiater, in denen die Medizin neue 

invasive Techniken, wie die Beatmung, entwickelte und erprobte. Man hatte 

auf einmal die Idee alle Kinder „retten“ zu können, was jedoch leider nicht so 

kam. Viele starben und viele behielten gravierende bleibende Schäden. Bis 

weit in die 1980er Jahre hat es gedauert, ehe man sich den Kindern als Kinder 
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zuwandte und ihnen entwicklungsfördernde und so weit als möglich kindge-

mäße Pflege zukommen ließ. In dieser Zeit kamen auch die ersten Überlegun-

gen und Empfehlungen zur Therapiebegrenzung auf. 

Es folgt ein Kapitel, welches den Stand der Forschung zum frühgeborenen Kind 

darstellt (Kap. 2.3). Im Anschluss werden das Setting einer Neonatologischen 

Intensivstation (NICU) und die lebenserhaltende Therapie (LST) beschrieben 

(Kap. 2.4). Den Stand der Forschung bezogen auf Entscheidungsfindungspro-

zesse zur Therapiebegrenzung bei früh- und neugeborenen Kindern fasst das 

Kapitel 2.5 zusammen. Die Forschungsfragen folgen im Anschluss (Kap. 2.6). 

Der Methodologie und dem methodischen Vorgehen dieser Arbeit ist Kapitel 3 

gewidmet. Erklärt und genutzt wird ein Verfahren, welches Arnd-Michael Nohl 

(2005) entwickelt hat. Es wendet zur Rekonstruktion sozialer Wirklichkeit die 

dokumentarische Methode der Interpretation nach Bohnsack (2008) auf narra-

tive Interviews an (Nohl 2005). Das dient dazu dem Sinngehalt habituellen 

Handelns und dem damit verbundenen atheoretischen Wissen eines Individu-

ums oder eines Kollektivs und auf die Spur zu kommen (ebd.).  

Anschließend folgt die Darstellung der Empirie in zwei Teilen. Kapitel 4.1 ver-

sucht die Komplexität des Prozesses ein Stück weit aufzulösen, indem es die 

Struktur und die Beteiligten im Entscheidungsfindungsprozess beschreibt, so-

wie deren jeweiliger Beitrag zur Entscheidungsfindung. Darüber hinaus wird 

der Abwägungsprozess als wesentlicher Teil des Entscheidungsprozesses re-

konstruiert. Teil II der Betrachtung der Empirie (Kap. 4.2) schaut auf die morali-

sche Praxis des Entscheidungsfindungsprozesses und versucht den Sinngehalt 

des Handelns der Beteiligten zu ergründen und deren implizites oder atheore-

tisches Wissen, mit Hilfe dessen sie zu einer möglichst guten Entscheidung 

kommen. Am Ende der jeweiligen Teile werden die wichtigsten Ergebnisse 

diskutiert, wie z.B. die gemeinschaftliche Entscheidungsfindung und die Tatsa-

che, dass die Beteiligten das Kind im Zentrum des Prozesses sehen und seine 

Reaktionen und Signale ernst nehmen und als wichtige, wenn nicht sogar aus-

schlaggebende Informationen bei der Entscheidung berücksichtigen. 

Daran anschließend folgt die Verortung der moralischen Praxis in der Ethik 

bzw. die theoretische Rahmung durch die Ethik (Kap. 5). Das dient dazu, „das 

empirische Material ‚zum Sprechen‘ zu bringen“ (Baart und Timmerman 2016) 

sowie der Einordnung der Befunde in bestehende Denkweisen –im vorliegen-

den Fall ist vor allem die Care-Ethik gemeint- die wiederum über die Einbet-

tung der Befunde aus der Praxis eine Erweiterung erfahren.  
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Als sich in der Untersuchung der Care-Ethik Ansätze (Kap. 5.2) herausstellt, 

dass das der Care-Ethik implizite Menschenbild die besonderen Belange von 

Kindern nicht genügend berücksichtigt, habe ich den Versuch unternommen 

Elemente einer Anthropologie des Kindes zu skizzieren und dessen morali-

schen Status zu bestimmen (Kap. 5.3). Letztlich erweist sich das Menschenbild 

eines Kindes, wie Janusz Korczak es in seiner „Pädagogik der Achtung“ entwi-

ckelt und in seinen Kinderheimen praktiziert hat und die sich daraus ergebende 

Haltung der Achtung Kindern gegenüber als ein Modell, welches auch für die 

Arbeit mit Kindern in anderen Settings, wie der Neonatologischen Intensivsta-

tion weiterführend sein könnte.  
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2 PROBLEMDARLEGUNG UND STAND DER  
FORSCHUNG 

Zunächst folgen eine kurze Beschreibung der von Entscheidungsprozessen in 

der Neonatologie betroffenen Patientengruppen sowie eine Eingrenzung auf 

die, in dieser Arbeit behandelten Gruppen, um das Anschließende eindeutig 

einordnen zu können. Der historische Rückblick im Kapitel 2.2 soll, bevor der 

Stand der Forschung bzgl. der modernen Frühgeborenenversorgung zusam-

mengefasst wird, deutlich machen, wie sich die Haltung der Gesellschaft und 

der Medizin dem frühgeborenen Kind gegenüber und auch den Eltern gegen-

über im Laufe der Zeit geändert haben. Vor dem Hintergrund der Geschichte 

wird klar, wie es dazu kam, die lebenserhaltende Therapie bei Frühgeborenen, 

nachdem sie endlich funktionierte, für bestimmte Patienten infrage zu stellen. 

Auch wird klar, warum es den Deutschen schwer fällt Richtlinien für diese Ent-

scheidungen zu formulieren. Kapitel 2.3 folgt mit Zahlen, Daten und Fakten zur 

Häufigkeit, Mortalität und Morbidität bei Frühgeburtlichkeit, weil Faktenwis-

sen eine wesentliche Voraussetzung darstellt, um verantwortungsvolle Ent-

scheidungen treffen zu können. Um die Entscheidungsprozesse nachvollziehen 

zu können, sollte der Leser das Setting kennen und wissen, was es heißt eine 

lebenserhaltende Intensivtherapie bei frühgeborenen Kindern durchzuführen. 

Dazu dient Kapitel 2.4. Das abschließende Kapitel fasst den Stand der For-

schung einiger für diese Arbeit relevanter Themen und Veröffentlichungen zu 

Entscheidungsfindungsprozessen in der Neonatologie zusammen. Dieser Teil 

der Arbeit mündet folgerichtig in der Explikation der Forschungsfrage. 

2.1 BETROFFENE PATIENTENGRUPPEN 

Es sind vier Gruppen von Kindern in der Neonatologie, deren Situation oft zu 

einer besonderen Herausforderung für die verantwortlichen Pflegekräfte und 

Ärzte wird, weil der Lebenserhalt mit allen Mitteln mitunter infrage zu stellen 

ist: 

(A) Frühgeborene Kinder an der Grenze zur Lebensfähigkeit können ohne in-

tensivmedizinische Maßnahmen nicht überleben. Häufig muss direkt nach 
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der Geburt mit einer Reanimation und Beatmung begonnen werden. Die 

lebenserhaltende Intensivtherapie (LST4) ist oft schmerzhaft, mitunter quä-

lend und leidvoll und nicht ohne Nebenwirkungen5. Außerdem sind in die-

ser Phase die Erfolgschancen für ein Überleben ohne Folgeschäden gering. 

Das macht eine Entscheidung darüber notwendig, ob eine LST begonnen 

werden soll oder das Kind eine palliative Versorgung erhält. Frühgeborene 

an der Grenze zur Lebensfähigkeit bezeichnet Kinder, die unter bestimm-

ten Bedingungen, d.h. zeitgemäßer Neonatologischer Intensivmedizin und 

–pflege mit nahezu unbegrenztem Ressourceneinsatz gerade so extraute-

rin überleben können. Die Grenze wird durch Reifealter, Schwanger-

schaftsdauer und Gewicht bestimmt. Aufgrund des medizinischen, techni-

schen und pharmakologischen Fortschritts ist diese Grenze im Laufe der 

letzten Jahrzehnte drastisch gesunken, wie ein Blick in die Lehrbücher 

zeigt. So hieß es im Lehrbuch für Kinderheilkunde von 1977 noch: „Eine 

Grenze der extrauterinen Lebensfähigkeit liegt bei 27 Wochen Tragzeit“ 

(Riegel und Betke 1977, 8.1). Zwei Jahrzehnte später liegt die Grenze der 

Überlebensfähigkeit bei 23 Schwangerschaftswochen (Obladen 1995). Ak-

tuell liegt die Grenze der Lebensfähigkeit bei 22 vollendeten Schwanger-

schaftswochen (220/7  SSW post menstruationem) (AWMF-Leitlinie 

024/019). Kinder, die in der 23. SSW, also ab 220/7 - 226/7 SSW, geboren 

werden, können in Ausnahmefällen eine lebenserhaltende Intensivthera-

pie erhalten (ebd.). Bis zum Ende der 24. Schwangerschaftswoche (also 

236/7 SSW) erstreckt sich die sogenannte Grauzone6, in der die Verantwort-

lichen entscheiden müssen, ob eine lebenserhaltende Intensivtherapie be-

gonnen werden soll oder eine palliative Versorgung sinnvoller ist (ebd.). 

(B) Bei Frühgeborenen, die unter einer lebenserhaltenden Intensivtherapie 

(LST) schwere irreversible Komplikationen (Organschäden, Hirnblutungen) 

erleiden, wird die Fortsetzung der lebenserhaltenden Therapie häufig in-

frage gestellt. Dann muss entschieden werden, ob diese lebenserhaltende 

Intensivtherapie beendet werden- und das Kind stattdessen eine palliative 

Versorgung erhalten soll. Das größte Problem der Frühgeburtlichkeit be-

                                                           

4
 Im Englischen Life-Sustaining Treatment, daher das Akkronym LST. 

5
 Mehr dazu im Kap. 2.4.2. 

6
 Diese Grauzone gilt für Deutschland. Andere Länder definieren andere Grauzonen, so 

bspw. die USA, die Schweiz und die Niederlande vom Ende der 24. SSW bis zum Ende 
der 25. SSW; vorher wird keine Intensivtherapie angeboten (Kattwinkel et al. 2010; 
Sprung et al. 2003; Berger et al. 2011; Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskun-
de, NVK und Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie, NVOG 2010). 



 

Problemdarlegung und Stand der Forschung 

________________________________________________________________ 

 

 

8 

steht in der Unreife aller Organsysteme. Zwar zielt die Intensivtherapie da-

rauf ab, diese Systeme zu stützen, bis sie eigenständig funktionieren. Zu-

gleich sind die Nebenwirkungen dieser Therapie auf die unreifen Systeme 

erheblich und sie halten dieser Belastung manchmal nicht stand. Insbeson-

dere wenn eine schwere Hirnblutung auftritt, die zumeist eine Schädigung 

und Reduzierung der Hirnmasse verursacht, ist die Wahrscheinlichkeit 

hoch, eine bleibende Schädigung davonzutragen und ein Leben mit Behin-

derung führen zu müssen7.  

(C) Früh- und Neugeborene mit unheilbaren, totbringenden Erkrankungen, 

z.B. schweren Stoffwechselstörungen und geringer Lebenserwartung wer-

den bis zum Abschluss der Diagnostik mit einer lebenserhaltenden Thera-

pie versorgt. Danach muss entschieden werden, wann der richtige Zeit-

punkt zur Umstellung der lebenserhaltenden Therapie auf eine palliative 

Versorgung gekommen ist.  

(D) Bei, im Prinzip lebensfähigen, Früh- und Neugeborenen mit schwersten 

strukturellen und entstellenden Fehlbildungen (wie z.B. Anencephalus; 

Myelomenigocele) wird, falls sie kurzfristig eine lebenserhaltende Therapie 

benötigen, ebenfalls häufig über ein Unterlassen oder Absetzen dieser 

Therapie diskutiert, weil ihnen die gesellschaftliche Ausgrenzung droht, oft 

bei gleichzeitiger Versorgungs- oder Pflegebedürftigkeit. 

Die Herausforderungen bei der Versorgung dieser Patientengruppen sind ethi-

scher Art, aber auch technischer-, pharmakologischer- und ökonomischer Art. 

Die vorliegende Arbeit wird sich hauptsächlich mit den ethischen Herausforde-

rungen in den Szenarien A, B und C befassen. Die Situation der unter D be-

schriebenen Kinder unterscheidet sich zu sehr von A und B, weil sich bei ihnen 

die Frage der Lebensfähigkeit nicht stellt. 

Auch nicht Gegenstand dieser Arbeit sind neugeborene Kinder mit schweren 

unheilbaren Erkrankungen, die keiner lebenserhaltenden Intensivtherapie be-

dürfen, aber auf äußerst schmerzhafte Behandlung angewiesen sind und erst 

nach langem Siechtum versterben, wie z.B. Kinder mit Epidermolysis bullosa 

und die damit verbundene Frage, ob diese Kinder eine aktive Sterbehilfe erhal-

ten sollen, wie es bspw. in den Niederlanden möglich ist (Willems et al. 2014; 

Lindemann und Verkerk 2008). 

                                                           

7
 Mehr zu den Komplikationen und Folgeerkrankungen einer Intensivtherapie bei früh-

geborenen Kindern findet sich im Kapitel 2.3.2. 
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2.2 HISTORISCHER RÜCKBLICK AUF DIE NEONATOLOGIE UND DIE 

NEONATOLOGISCHE INTENSIVPFLEGE 

Der folgende historische Rückblick soll beleuchten, wie und wann es dazu kam 

lebenserhaltende Therapien (LST) bei frühgeborenen Kindern zu installieren. 

Das Kapitel soll den langen Weg und die teils bizarren Formen aufzeigen, den 

die Behandlung frühgeborener Kinder, bis hin zur heutigen, modernen Frühge-

borenenmedizin und –pflege, nahm. Es soll gezeigt werden, wie es nach einer 

Phase der Machbarkeitseuphorie dazu kam, die LST infrage zu stellen und 

erstmals für bestimmte Patienten einzuschränken und das vor dem Hinter-

grund der deutschen Vergangenheit. Eine zunehmend emanzipierte Gesell-

schaft, die zugleich sehr ambivalent bzgl. der Themen Krankheit und Behinde-

rung war, forderte Transparenz und Teilhabe an den Entscheidungsprozessen 

um den Einsatz LST bei früh- und neugeborenen Kindern. Derweil versuchten 

Neonatologen ethische Prinzipien und Empfehlungen zu konsentieren. 

2.2.1 „ARTIFICIAL MOTHERS“8, SCHWÄCHLICHE KINDER UND  
DER RESCUE-IMPERATIV 

Lange Zeit war eine medizinisch-pflegerische Versorgung frühgeborener Kinder  

nicht möglich. Zum einen fehlte die technische Ausstattung, aber vor allem 

fehlte das nötige Wissen. Außerdem hatten Frühgeborene oder schwache 

neugeborene Kinder in Zeiten hoher Müttersterblichkeit9 kaum die Aufmerk-

samkeit der Geburtshelferinnen und Geburtshelfer. Erst als das Kindbettfieber 

gegen Ende des 19ten Jahrhunderts erfolgreich verhindert werden konnte4, 

war der Blick frei für das Kind. Als der Gynäkologe, Geburtshelfer und Leiter 

                                                           

8
 Die Historikerin Gina Greene (2010) findet diese Bezeichnung für den Inkubator in 

einem Journalartikel: “Artificial Mother for Infants.” in der Zeitschrift „Scientific Ameri-
can“ (Scientific American 1888) 

9
 Dem Gynäkologen und Geburtshelfer Étienne Stéphane Tarnier gelang es, die hohe 

Müttersterblichkeit an der Maternité  in Paris in den Jahren 1870 - 1880 von  93/1000 
Geburten auf 23/1000 zu reduzieren (Dunn 2002), indem er die, bis dahin immer noch 
umstrittenen, Ausführungen Semmelweis´ zur Hygiene und Pasteurs „Keimtheorie“ 
ernst nahm und konsequente Hygiene- und Isolationsmaßnahmen durchsetzte 
(Greene 2010). 
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der Maternité du Port Royal10 in Paris, Étienne Stéphane Tarnier, im Jahre 1881 

den ersten Inkubator, genannt couveuse, erfand und einsetzte (Dunn 2002), 

verstand er dies als seinen Beitrag zur Bekämpfung der ebenfalls hohen Kin-

dersterblichkeit in Frankreich. Diese wiederum war ein Problem, welches staat-

licherseits in den Blick genommen wurde, nachdem statistische Erhebungen 

zeigten, dass die Geburtenzahlen in Frankreich zurückgingen. Das Land be-

fürchtete aufgrund des Bevölkerungsrückgangs einen Wettbewerbsnachteil im 

Vergleich zu den Nachbarländern11 (Cole 1996). „Infant mortality in this con-

text became a political rather than a mere humanitarian concern, a problem 

that robbed the nation of future workers and soldiers” (Baker 2000). 

Zunächst war Tarnier sehr erfolgreich mit seinem Inkubator. Die Sterblichkeit 

der schwachen und frühgeborenen Kinder mit einem Geburtsgewicht zwischen 

1200 g und 2000 g sank um die Hälfte (Auvard 1883; zit. n. Baker 2000). Ob der 

Erfolg ausschließlich auf die Benutzung des Inkubators zurückzuführen war 

oder in gleichem Maße darauf, dass die neugeborenen Kinder mit einem Mal 

im Fokus der Ärzte und Pflegenden standen, bleibt offen. Der Erfolg überzeug-

te die städtischen Geldgeber so, dass mehrere Frauenkliniken Inkubatorstatio-

nen mit angegliederten Ammen-Unterkünften errichteten, sogenannte services 

des débiles12 (Baker 2000). Dorthin konnten Kinder gebracht werden, die zu-

hause geboren waren und zu früh, zu leicht, schwach oder kränklich waren 

(ebd.). 

Die enthusiastische Einführung der ersten Inkubatorstationen wurde jedoch 

zum „disaster“ (ebd.). Denn der Zustand dieser Kinder war bereits bei Errei-

chen der Stationen sehr viel schlechter als bei den vor Ort (in der Klinik) Gebo-

renen und mehr als 75% der Kinder starben (vgl. Budin 1907 nach Baker 

200013). „Too often […] the service des débiles served only as a mortuary depot 

                                                           

10
 Im 19ten Jahrhundert fand eine Entbindung üblicherweise zuhause statt. Eine Ma-

ternité (Frauenklinik) suchten nur Frauen auf, die weder über die finanziellen Mittel 
noch über räumliche Kapazitäten verfügten, um zuhause entbinden zu können (Baker 
2000). 

11
 Frankreich war wenige Jahre zuvor (1871) im Deutsch-Französischen Krieg besiegt 

worden und die deutschen Länder waren zum Deutschen Reich zusammengewachsen.  

12
 Der Begriff „débiles“ meint in diesem Zusammenhang „schwach“ oder „kraftlos“. 

13
 Der Autor und Pädiater Jeffrey P. Baker (2000) bezieht sich hier auf Pierre Constant 

Budin, den Nachfolger Tarniers und sein bekanntes Buch „Le nourrisson“ (1900), wel-
ches 1907 ins Englische übersetzt wurde. 
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... a place where one transported his little infant when it was going to suc-

cumb”, klagte Budin (190214 zit. nach Baker 2000), der Nachfolger Tarniers. 

Diese Misserfolge und die um die Jahrhundertwende weltweit immer populä-

rer werdende Vorstellung einer Eugenik15, welche lebenserhaltende Maßnah-

men bei schwachen Kindern für unsinnig hielt, machten die Arbeit mit frühge-

borenen und schwächlichen Kindern zunehmend schwieriger (Baker 1996, S. 

155 ff).  

Zu dieser Zeit kam der Arzt Alexandre Lion, nachdem er den Inkubator tech-

nisch ausgiebig verbessert hatte, auf die Idee, das in der Bevölkerung unbelieb-

te, aber technisch hochinnovative Gerät auf Ausstellungen zu zeigen, um es 

einer breiten, internationalen Öffentlichkeit bekannt zu machen. Zunächst 

schuf er in verschiedenen französischen Städten permanente Ausstellungen, 

auf denen zahlende Besucher die Inkubatoren mit den frühgeborenen 

und/oder kranken Kindern darin betrachten durften. Veröffentlichungen dar-

über weckten das weltweite Interesse an dieser neuen technischen Errungen-

schaft. (Greene 2010, 2010; Proctor 1995) 

Alsdann wurden die Inkubatoren, mit den frühgeborenen Kindern darin, als 

Attraktion neben anderen technischen Errungenschaften auf zahlreichen in-

ternationalen Ausstellungen gezeigt. Beginnend mit der Berliner Gewerbeaus-

stellung 1896, gefolgt von einer Ausstellung in London, für die die Briten keine 

Kinder zur Verfügung stellen wollten und man in Paris „three washbaskets full 

of premature foundlings“ (Baker 1996, S. 90) kommen ließ, dienten sie über 

mehr als vier Jahrzehnte als eine Art Jahrmarkt-Attraktion. Noch 1939, auf der 

Weltausstellung in New York, wurden Kinder in Inkubatoren gezeigt. “For 

twenty-five cents, spectators could observe premature infants on display, 

                                                           

14 Budin P. 1902: Les enfants débiles. La Presse Médicale; 97:1156. 

15
 Die Idee einer „Verbesserung der menschlichen Natur“ brachte Sir Francis Galton 

auf. Er veröffentlichte sie 1869 unter dem Titel „Hereditary Genius- An inquiry into its 
laws and consequences.“ Galton verstand sich als Naturforscher und befasste sich mit 
Geografie, Meteorologie, Statistik und Psychologie (vgl. http://galton.org/main.html). 
Sein Denken und Werk wurden erheblich beeinflusst durch seinen Cousin Charles Dar-
win. Den Begriff der „Eugenik“ führte er 1883 in seinem Buch “Inquiries into human 
faculty and its development” ein. “Its [the book´s] intention is to touch on various top-
ics more or less connected with that of the cultivation of race, or, as we might call it, 
with ‘eugenic’

1
 questions.” In der anschließenden Fußnote (

1
) erklärt er Eugenik zur 

“Wissenschaft zur Verbesserung des menschlichen Bestandes“ (Galton 1883, S. 17). Lt. 
Michael J. Sandel verbreitete sich dieses Denken rasch nach Amerika, wo es zu Volks-
bewegung wurde (Sandel 2008, 85 f). 
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housed in state-of-the-art incubators” (Proctor 1995). Parallel dazu existierte 

von 1903 bis 1943 eine Dauerausstellung in einem Vergnügungspark auf Coney 

Island (Webel 2003). 

Diese „Incubator-baby side shows” (Silverman 1979) hatten wenig mit der 

Promotion qualitativ hochwertiger Frühgeborenenversorgung zu tun und sie 

förderten auch nicht wesentlich den Einsatz von Inkubatoren auf geburtshilfli-

chen Stationen. Die Zeit war noch nicht reif und die Gesellschaft noch nicht 

bereit für die Behandlung frühgeborener Kinder. Erstens gab es kaum Kran-

kenhausgeburten – ins Krankenhaus gingen nur arme Frauen, die keine andere 

Möglichkeit der Versorgung hatten - und zweitens sei die Eugenik-Bewegung 

auch in den USA sehr einflussreich gewesen. Es habe immer eine Ambivalenz 

gegenüber der Versorgung frühgeborener Kinder gegeben, aber „now there 

was rising fear that surviving ‚weaklings‘ might beget more of the same“, be-

richtet (Baker 2000). Die Inkubator-Shows dienten vielmehr dazu, technische 

Überlegenheit herauszustellen. Mehr noch als die Überlegenheit eines Landes 

über ein anders, so glaubt die Historikerin Gina Greene (2010), sollte auf die-

sen Ausstellungen mit ihren „Artificial Mother[s]“16 (Scientific American 1888) 

die Überlegenheit einer Männer dominierten Medizin bzw. Technik über die 

Natur, d.h. in diesem Fall über die Frau und ihre Fähigkeit als Mutter, demons-

triert werden: „[A]s a propagandistic symbol it was often used as a way to cri-

ticize the failures of maternal care—and to exaggerate the vitalizing potential 

of the man-made machine.“ (Greene 2010, S. 83). 

Um dem Ganzen etwas Positives abzugewinnen könnte man argumentieren, 

dass so schwache Kinder aus finanziell schlechter gestellten Familien eine 

                                                           

16
 Das Magazin „Scientific American” veröffentlichte am 28. April 1888 in seinem 

Supplement 643 den Artikel: ARTIFICIAL MOTHER FOR INFANTS. Dort heißt es: ”There 
are some that are so puny and frail among the many brought into the world by the 
anæmic and jaded women of the present generation that, in the first days of their 
existence, their blood, incapable of warming them, threatens at every instant to 
congeal in their veins. There are some which, born prematurely, are so incapable of 
taking nourishment of themselves, of breathing and of moving, that they would be 
fatally condemned to death were not haste made to take up their development where 
nature left it, in order to carry it on and finish it. In such a case it is not, as might be 
supposed, to the exceptionally devoted care of the mother that the safety of these 
delicate existences is confided. As the sitting hen often interferes with the hatching of 
her eggs by too much solicitude, so the most loving and attentive mother, in this case, 
would certainly prove more prejudicial than useful to her nursling. So, for this difficult 
task that she cannot perform, there is advantageously substituted for her what is 
known as an artificial mother. This apparatus, [...] is identical with the one employed 
for the incubation of chickens”. (Scientific American 1888) 
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Überlebenschance bekamen. Aber ob das von den Familien, die ja möglicher-

weise ebenfalls der Eugenik anhingen, wirklich als Chance aufgefasst wurde, ist 

fraglich.  

Dass diese Inkubator-Ausstellungen möglich waren, Ausstellungen, die nicht 

nur technisches Gerät sondern auch Kinder zeigten, Kinder denen Erwachsene 

bei ihrer Atemnot zuschauten, zeigt den geringen moralischen und rechtlichen 

Status der früh- und neugeborenen Kinder in dieser Zeit. Sie waren Objekte der 

Neugier und der Forschung und nichts anderes als Anlass und Beiwerk innova-

tiver Technik. Ebenso so wenig wie diese Kinder galten deren Mütter. Sie ka-

men bei diesen Unternehmen gar nicht vor. Gina Greene (2010) nimmt an, 

dass es vor allem arme, mittellose oder kranke Mütter waren, die ihre Kinder 

zur öffentlichen Inkubatorbehandlung, oft in entfernte Städte, hergaben. Ge-

naueres über die Umstände und Motive der Eltern sei den Quelltexten nicht zu 

entnehmen (ebd.). Die Ausstellungspraxis wurde von einigen Gegnern ange-

prangert, aber ohne Erfolg. Sie endete erst 1943 (Webel 2003). 

Die Medizin und der Rescue-Imperativ 

Dieser respektlose Umgang mit frühgeborenen Kindern und ihren Müttern 

änderte sich noch lange Zeit nicht. Im Gegenteil, es brach nun, d.h. nach dem 

II. Weltkrieg, eine Zeit an, in der die technischen und therapeutischen Möglich-

keiten sich rasant entwickelten und eine Art Machbarkeitswahn ausbrach, der 

die Bedürfnisse der Kinder und die Interessen der Eltern völlig außer Acht ließ. 

William A. Silverman (1992), ein Neonatologe und Zeitzeuge, erinnert: „The 

dramatic increase of technical power in neonatal medicine has made possible 

an unprecedented form of extremism.“  Er berichtet, dass er sich als junger Arzt 

1945 erstmals über die damals geltende 1000 g-Regel17, die alle Frühgebore-

nen mit einem geringeren Geburtsgewicht für nicht lebensfähig erklärte18, 

hinweggesetzt hat und ein Kind mit 600 g Geburtsgewicht behandelte. Er habe 

es 3½ Monate lang mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln am Leben 

                                                           

17
 Budin veröffentlichte im Jahre 1900 sein Werk „Le nourrisson“ und definierte darin 

die „natürliche Grenze der Lebensfähigkeit“ bei 1000 g Geburtsgewicht. 

18
 Das Geburtsgewicht als Unterscheidungsmerkmal zwischen lebensfähig und nicht 

lebensfähig bei Neugeborenen geht auf den Franzosen Pierre Louis zurück, der in der 
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts erstmals systematisch Gewichtsdaten neugebore-
ner Kinder erhob. Auf seine Arbeiten geht die heute noch gebräuchliche Überwachung 
der Entwicklung von Säuglingen durch regelmäßige Erfassung des Gewichtes und der 
Abgleich mit Normkurven zurück. (Weaver 2010) 



 

Problemdarlegung und Stand der Forschung 

________________________________________________________________ 

 

 

14 

erhalten. Das beinhaltete die kontinuierliche Sauerstoffgabe, subkutane Infusi-

onen und die tägliche Transfusion einiger Milliliter seines eigenen Blutes zur 

Behandlung der Cyanose. Er habe sich wie ein Held gefühlt, wenn dieses Kind 

während der Visite anderen Kollegen gezeigt wurde. Entsprechend enttäuscht 

sei er gewesen, dass die Eltern seine Freude nicht teilten. Sie seien fixiert ge-

wesen auf den Gedanken einer ungewissen Zukunft mit einem möglicherweise 

behinderten Kind. Rückblickend resümiert er: „According to my tunnel view of 

the social drama enacted in the nursery, my unshakable obligation to prolong 

life trumped all other considerations.“ (Silverman 1992). 

Normalerweise wurden Kinder mit einem Geburtsgewicht unter 1000 g im 

Kreißsaal in einer dunklen Ecke zu Sterben abgelegt. Jedermann habe versucht, 

das japsende nach-Luft-Ringen des Kindes zu ignorieren, aber „death never 

came quickly enough to relieve their acut, but silent, discomfort“, erinnert sich 

Silverman (1992). Anschließend seien sie als Totgeburten deklariert worden 

(ebd.). 

Diese Praxis änderte sich in den 1950er Jahren mit der Einführung des APGAR-

Scores. Virginia Apgar, „a very energetic anesthesiologist” (Silverman 2004), sei 

erschrocken darüber gewesen, dass diese Kinder im Kreißsaal verstarben, ohne 

dass jemand versucht hätte sie zu reanimieren. Deshalb startete sie eine Kam-

pagne, um diese Praxis zu verändern. Sie führte 1952 ein Scoring System ein, 

welches die Lebenszeichen neugeborener Kinder nach 1 Minute, 5 und 10 Mi-

nuten festhält. Dieser APGAR-Score wird bis heute weltweit bei jedem Neuge-

borenen angewandt und die Werte dokumentiert. Kennzeichnend für Virginia 

Apgar und die damalige Zeit sei ihr Ausspruch „No one ever stops breathing on 

me!“ gewesen, den ihre Studenten wohl regelmäßig zu hören bekamen. Sie 

habe immer ein Skalpell und eine Trachealkanüle in der Tasche gehabt, um im 

Notfall sofort intubieren zu können (Silverman 2004). 

Der Wettbewerb der Nationen um die niedrigste Säuglingssterblichkeitsrate 

(Chase und Byrnes 1970) förderte diesen Aktionismus der Ärzte und Einrich-

tungen. Zu geringes Geburtsgewicht sei die häufigste Einzeldiagnose unter den 

Ursachen der Kindersterblichkeit gewesen, so Silverman (1992)19. Da nun im-

mer mehr Frauen zur Entbindung in eine Klinik gingen, die geburtshilflichen 

Stationen wuchsen und immer mehr Kinder zu versorgen waren, von denen ein 

bestimmter Anteil schwach, krank und/oder zu früh geboren war, übernahmen 

                                                           

19
 Auch heute ist die häufigste Todesursache im Kindesalter die Frühgeburtlichkeit. (Liu 

et al. 2015) 
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fortan die Kinderärzte (statt der Gynäkologen) die Versorgung dieser Kinder 

(vgl. Baker 2000). In den USA wurden erste Frühgeborenenstationen errichtet 

und staatlich finanziert, wie z.B. 1949 am Babies Hospital in New York City (Sil-

verman 1992). 

In den 50er- und 60er-Jahren des 20sten Jahrhunderts wurden Beatmungsge-

räte und weitere Technologien entwickelt. Die Möglichkeiten der Blutabnahme 

und eine Blutgasanalyse, die mit minimalen Blutmengen auskam, wurden ver-

bessert. EKG-Monitore und Venenkatheter für Frühgeborene wurden erprobt 

(Stahlman 1983). Die erste amerikanische Neugeborenenintensivstation (NICU) 

entstand 1965 in New Haven, Connecticut (American Pediatrics Historical Ar-

chives Advisory Commitee 2001). Nach und nach installierten dann fast alle 

großen medizinischen Zentren NICUs (Stahlman 1983). Für den risikoreichen 

Transport dorthin wurden Transportinkubatoren angeschafft.  

Für die Pflegewissenschaftlerin und Ethikerin Winifred J. Ellenchild Pinch lässt 

sich diese erste, frühe Zeit (Mitte der 1940 - 1970er Jahre) des Aktionismus am 

besten mit „Rescue“ charakterisieren. Die Ärzte hätten damals alles genutzt, 

was brauchbar erschien für die Behandlung frühgeborener Kinder, mit dem 

Ziel, möglichst viele Leben zu retten. Obwohl vieles experimentell gewesen sei, 

habe nur wenig Wert darauf gelegen, das Vorgehen durch Studien zu begleiten 

(Pinch 2002, S. 13). 

“All treatments were new, untested, and we marched on without fear! As a 

result of our uncritical enthusiasm for treatment, many errors occurred.”, 

schreibt der Pädiater Alex F. Robertson in seinem Rückblick “The ‘heroic’ years” 

(Robertson 2003).  

Besondere Auswüchse trieb dieses „Überleben um jeden Preis“-Regime, indem 

Kinder „gerettet“ wurden, die dann dauerhaft abhängig von Intensivtherapie 

waren, z.B. weil sie über ein Tracheostoma atmeten, regelmäßig abgesaugt 

werden mussten und zeitweise oder dauerhaft beatmet werden mussten. Da 

diese Maßnahmen in jener Zeit zuhause nicht möglich waren, lebten einige 

Kinder über Jahre auf der Kinderintensivstation. Einzelne wurden zu einer Art 

Stationsmaskottchen, lernten dort spielen und laufen20. Während dies in 

Deutschland seit der Etablierung häuslicher Intensivpflege und der Schaffung 

von Hospizen nicht mehr erforderlich ist, werden bspw. für die USA im Jahr 

2003 noch solche Fälle beschrieben (Catlin 2006). 

                                                           

20
 Diese Kinder gab es auch in meiner Praxis in den 80er Jahren. 
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Tatsächlich sanken die Mortalitätsraten frühgeborener Kinder ab etwa 196021 

bis 198022 drastisch, in den USA bspw. von 457 pro 100.000 Lebendgeburten 

auf 101 (Singh und Yu 1995). In den 1990er Jahren stiegen die Überlebensraten 

nur noch bei den extrem kleinen Frühgeborenen mit einem Geburtsgewicht 

zwischen 500g–999g, die als „extremely low birthweight“ (ELBW) klassifiziert 

werden (Victorian Infant Collaborative Study Group 1997). Da unter den Über-

lebenden nun immer mehr Kinder aus dem unteren Bereich dieser Gewichts-

klasse waren, die aufgrund ihrer extremen Unreife ein besonders hohes Risiko 

für bleibende Schäden hatten, stieg in dieser Kohorte die Morbiditätsrate (Wil-

son-Costello et al. 2005; Lorenz et al. 1998). Zahlenmäßig war und ist diese 

Gruppe jedoch die kleinste Gruppe unter den Frühgeborenen. Beispielsweise 

waren das 2012 in Deutschland etwa 5% aller frühgeborenen Kinder (AQUA – 

Institut für angewandte Qualitätsförderung und Forschung im Gesundheitswe-

sen 2013). Einem Review zufolge, welches 10 Studien aus den 90er Jahren ein-

schloss, zeigten 21–35 % der Kinder aus der 23.–27. Schwangerschaftswoche 

(SSW) in den Nachuntersuchungen neurologische Funktionsstörungen und 

Behinderungen (Saigal und Doyle 2008).  

Weitere Fortschritte in der Frühgeborenentherapie brachte der Einsatz von 

Surfactant. Eine Cochrane-Analyse zählt die Vorteile einer Surfactant Substitu-

ierung auf:  

“The meta-analysis suggests that synthetic surfactant treatment of es-

tablished respiratory distress syndrome leads to a significant decrease in 

the risk of pneumothorax, pulmonary interstitial emphysema, patent 

ductus arteriosus, bronchopulmonary dysplasia, intraventricular hemor-

rhage, and mortality” (Soll 1998).  

Auch die antenatale Steroidgabe zur Verbesserung der Lungenreife bei voraus-

sichtlicher Frühgeburtlichkeit trug und trägt zur Minderung der Morbidität bei 

(March of Dimes et al. 2012). 

Der Kampf der Eltern um Partizipation 

Lange Zeit waren die Eltern nur Zuschauer und hatten nur wenig Mitsprache-

möglichkeit. In der Zeit der Inkubator-Shows (1896-1939/43) waren sie schon 

                                                           

21
 Vorher, in den Jahren 1950 – 1960, lässt sich für die USA noch keine Reduzierung der 

Sterblichkeit bei Kindern unter 2500 g feststellen (vgl. Chase 1969). 

22
 Später, in den 1980er Jahren, blieben die Zahlen in USA konstant (vgl. Singh und Yu 

1995). 
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aufgrund der Entfernung meist ausgeschlossen, sowohl physisch als auch in 

Köpfen derjenigen, die die Kinder versorgten. 

Auch mit Beginn der systematischen Frühgeborenenversorgung in den Kran-

kenhäusern änderte sich daran zunächst nur wenig. Die Kinder wurden aus der 

geburtshilflichen Einrichtung abtransportiert und in Kinderkliniken, oft weit 

entfernt, versorgt. Dort herrschten rigorose Besuchsregelungen, und zwar für 

alle Kinder, nicht nur für neu- oder frühgeborene Kinder. Die Britische Woch-

enzeitung „The Spectator“ notiert:  

„HOURS WHEN CHILDREN MAY BE VISITED. GUY'S [Hospital]: Sunday, 2-

4. BART'S [Hospital]: Wednesday, 3-4; Sunday, 2-3.30. ST. THOMAS'S 

[Hospital]: First month, no visits, but parents may see children asleep be-

tween 7 and 8. After one month, twice weekly. WESTMINSTER [Hospital]: 

Wednesday, 2-3; Sunday, 2-3. WEST LONDON [Hospital]: No visiting. 

CHARING CROSS [Hospital]: Sunday, 3-4. LONDON [Hospital]: Under 3, no 

visits, but parents may watch them, through partitions. Over 3, twice 

weekly.” (Monro-Davies 1949) 

Die Eltern blieben also Zuschauer. Als Begründung wurde meist angeführt, dass 

Besucher Infektionen einschleppen könnten (Harris 1995; Davies 2010). Der 

wissenschaftliche Beweis dafür konnte nie geliefert werden. Ob es nicht auch 

einfach bequemer für Ärzte und Pflegende war, wenn sie Eltern weniger Rede 

und Antwort stehen mussten?  

Die Eltern wurden regelrecht ignoriert, wie die Schilderungen von Silverman 

(1992) zeigen. Die Sorgen der Eltern hinsichtlich einer ungewissen Zukunft 

wurden nicht ernst genommen. „I tried to focus their attention on the miracu-

lous present [gemeint ist das extrem kleine Kind, welches mit Hilfe seiner Ther-

apie noch lebte], and I was annoyed that their thoughts were fixed on an un-

certain future” (Silverman 1992). 

In den 1950er Jahren machte der Sozialarbeiter James Robertson, der in einem 

Kinderheim in Großbritannien arbeitete und Kontakt zu John Bowlby (Psycho-

analytiker und Mitentwickler der Bindungstheorie) hatte, durch Bücher und 

Filme auf das Unglück der Kinder aufgrund der Trennungen von den Eltern 

aufmerksam (Davies 2010). Das Britische Gesundheitsministerium gründete 

schließlich das „‘Welfare of Children in Hospital’ Committee“ unter der Leitung 

von Sir Robert Platt. 1959 erschien der sogenannte „Platt Report“, der ange-

sichts des weitverbreiteten Widerstandes der meisten Ärzte, Pflegenden und 

Krankenhäuser mutig und radikal forderte: 
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“Parents should be allowed to visit their child whenever they can, and to 

help as much as possible with the care of the child.  

Consideration should be given to the admission of mothers with their 

children, especially if the child was under five years of age.” (Davies 

2010) 

 

Das war zwar ein Anfang und die Eltern, insbesondere die Mütter, meldeten 

sich mehr und mehr zu Wort, indem sie bspw. zu Hunderten an die Zeitungen 

schrieben. Am Ende des Jahrzehnts seien jedoch, einer Erhebung der „National 

Association for the Welfare of Children in Hospital“ (NAWCH), Nachfolgeorga-

nisation des o.g. Komitees, zufolge erst 57 % der Krankenhäuser bereit gewe-

sen, tägliche Besuche zuzulassen (Davies 2010). 

Angeregt durch die Entwicklungen in Großbritannien, gründete sich 1968 in 

Deutschland der Elternverband „Aktionskomitee Kind im Krankenhaus“ (AKIK).  

„Damals stand eine Gruppe engagierter Eltern im Raum Frankfurt auf 

und wehrte sich gegen die bis dahin übliche Regelung, ein krankes Kind 

im Kinderkrankenhaus an der Pforte abzugeben. Ein Besuch, wenn über-

haupt gestattet, fand ‚hinter Glas‘ statt und ihr Kind erhielten die Eltern 

erst nach der Genesung wieder“ (Aktionskomitee KIND IM KRANKEN-

HAUS, AKIK-Bundesverband e.V. 2008).  

1982 brachte das AKIK mit der Übergabe von 92.000 Unterschriften die Geset-

zesinitiative „Freier Zugang zum Kind“ auf den Weg. Im gleichen Jahr führte die 

NAWCH in England eine Befragung durch und fand, dass rund um London be-

reits 82% der Kinderstationen den unbegrenzten Zugang zum Kind für Eltern 

ermöglichten, in den ländlichen Gegenden jedoch nur 21-47 %. „These findings 

indicate that we have reached a halfway stage in the implementation of the 

Platt recommendations. Parents are still looked on as visitors in half the wards” 

(Thornes 1983). 

Ganz allmählich setzten sich die Idee und das Wissen um die Notwendigkeit 

des Eltern-Kind-Kontaktes durch und die Besuchsregeln wurden gelockert. Wie 

langsam sich diese Öffnung vollzog, zeigt eine Erhebung aus dem Jahr 1996 in 

123 europäischen Kliniken bzw. deren neonatologische Intensivstationen aus 

acht Ländern (Cuttini et al. 1999). Lediglich in drei Ländern (Großbritannien, 

Luxemburg und Schweden) war Eltern der uneingeschränkte Zugang zum Kind 

erlaubt. Während in Deutschland etwa 60- 70 % der Stationen bereit waren 

Eltern den Zugang zu erlauben, betrug der Anteil in Spanien und Italien weni-

ger als 20 % (ebd.). 
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Pinch (Pinch 2002, S. 21) geht davon aus, dass die Erkenntnisse, die die Pädi-

ater Marshall H. Klaus und John H. Kennell zusammen mit der Psychotherapeu-

tin Phyllis Klaus in den 1970er und 80er Jahren zum „Bonding“ gewannen 

(Klaus et al. 1997), dazu beigetrugen, den Eltern-Kind-Kontakt nicht nur zu 

erlauben, sondern aktiv zu fördern. Inzwischen ist Familienzentrierte Pflege 

(Family Centered Care; FCC) ein vielseits befürwortetes Konzept (Gooding et al. 

2011). 

Mit der Durchsetzung des Rechts auf Kontakt und Begleitung ihres Kindes wäh-

rend des Krankenhausaufenthaltes hatten die Eltern jedoch noch immer keine 

volle Partizipation erreicht. Sie wollten, auch im Krankenhaus, ihre Rolle als 

Eltern wahrnehmen, zu der auch das Mitspracherecht bei Therapieentschei-

dungen gehört. Damit beginnt eine schier endlose Diskussion um die richtige 

Form und das Ausmaß der Beteiligung23 an einem äußerst komplexen Gesche-

hen, das nicht dadurch gelöst werden kann, jemandem Mitspracherecht einzu-

räumen. 

Während Ethiker über Prinzipien und Denk- und Betrachtungsweisen philoso-

phierten, Mediziner und Pflegende nach Kriterien suchten (z.B. Einbecker Emp-

fehlungen) und die Gesellschaft, ihre Politiker und ihre Gerichte urteilten und 

verurteilten (z.B. Baby Doe Cases; Panorama-Sendung vom 25. Juli 198924), 

dokumentierten Soziologinnen (z.B. Renée Anspach) aber auch Pflegewissen-

schaftlerinnen (z.B. Winifred J. Ellenchild Pinch) und Eltern (z.B. Helen Harri-

son) die Geschichten der Kinder und ihrer Eltern. Die vorliegende Arbeit wird 

Geschichten dieser Art von Eltern, aber auch von Pflegenden und Ärzten analy-

sieren, um den Entscheidungsfindungsprozess in seiner Komplexität verstehbar 

zu machen. 

 

 

Das Kind in den Blick nehmen 

Ebenso wenig wie um die Eltern, ihre Gefühle und Sorgen, hatte man sich in all 

diesen Jahren der Entwicklung einer modernen Frühgeborenen-Versorgung 

(bis weit in die 1980er Jahre) ernsthaft um die psychischen, seelischen und 

                                                           

23
 Siehe Diskussion des Kapitels 4.1. 

24
 Siehe hierzu Kapitel 2.2.2 (Umdenken-Beginn der ethischen Auseinandersetzung) 



 

Problemdarlegung und Stand der Forschung 

________________________________________________________________ 

 

 

20 

sozialen Bedürfnisse der frühgeborenen Kinder gekümmert. Auch die Ermögli-

chung einer altersgerechten Entwicklung war lange kein Thema.  

Erst gegen Ende der 1980er Jahren rückte das Kind mit seinen Bedürfnissen in 

den Blick des therapeutischen Teams. Dabei ging es den initiierenden Forsche-

rinnen und Forschern zunächst einmal darum, die Morbidität nach Frühgeburt-

lichkeit einzudämmen und damit die Belastungen der Familie und der Gesell-

schaft durch Pflegebedürftigkeit und Folgekosten zu minimieren. Aber die Kin-

der selbst profitierten auch direkt auf der Station davon, denn die amerikani-

sche Psychologin Heidelise Als wie auch der deutsche Psychologe Dieter Wolke 

wiesen nach, dass die Umgebung des frühgeborenen Kindes sich schädigend 

auf die Entwicklung und Gesundung der Kinder auswirkte. Lärm, Licht, fehlen-

der Tag-/Nachtrhythmus, Schmerzen sowie die Häufigkeit der Interventionen, 

die Wolke (1991) zufolge alle fünf bis zehn Minuten geschahen, wurden als 

krankmachende Faktoren erkannt. Damit bekamen die Pflegenden Ansatz-

punkte und Argumente für eine kindgerechtere und kindzentriertere Pflege. 

Sie setzten sich dafür ein, dass Licht und Lärm reduziert wurden, Maßnahmen 

gebündelt und die Kinder so wenig wie möglich im Schlaf gestört wurden. 

Im Rahmen der sogenannten Bayerischen Entwicklungsstudie, in der 7505 in 

den Jahren 1985/86 geborene Kinder mehrmals nachuntersucht wurden, 

konnte bestätigt werden: Je länger ein Kind auf der neonatologischen Station 

gelegen hatte desto ausgeprägter war die Abweichung vom Normal-IQ und die 

Lernbehinderung (Wolke et al. 2001). Seither lautet der Appell: „Minimal 

Handling“. 

ALS et al. entwickelten ein Assessmentverfahren und ein darauf gründendes 

individuelles Entwicklungsprogramm, das „Newborn Individualized Develop-

mental Care and Assessment Program“ (NIDCAP) (Als et al. 1994). Der Ansatz 

beruht auf der gründlichen Beurteilung des kindlichen Verhaltens, woraufhin 

dann die Umgebung und die Pflege für jedes Kind angepasst werden. Dadurch 

sollen selbstregulatorische Kräfte des Kindes gestärkt werden. Dem Konzept 

inhärent sind die Zusammenarbeit der Pflegenden mit den Eltern und der tägli-

che, intensive Kontakt der Eltern zu ihrem Kind, um die Entwicklung von Ver-

trauen und Bindung zu fördern (Als 2004). 

Nach ALS bedeutet die Einführung dieses Programms für die Praxis eine fun-

damentale Änderung der traditionellen Pflege, weg von der tätigkeitsbezoge-

nen hin zu einer beziehungsorientierten Pflege (Als 2004). Das meint, so sagt 

sie, alle medizinischen und pflegerischen Interventionen müssen zeitlich ge-

plant und auf die Sensitivität des Kindes abgestimmt sein (ebd.). Das komplexe 



 

Problemdarlegung und Stand der Forschung 

________________________________________________________________ 

 

 

21 

NIDCAP-Programm wird seither im Rahmen der Ausbildung bekannt gemacht. 

Das zur Umsetzung notwendige Know-how kann in speziellen Trainings erwor-

ben werden. 

Etwa zur selben Zeit (in den 1980er Jahren) wurde in Südamerika ein Pro-

gramm entwickelt und beforscht, welches das Überleben von frühgeborenen 

Kind in Regionen sichern sollte, die nur wenige Inkubatoren und Technik zur 

Verfügung hatten, das Kangaroo-Mother-Care-Program (Charpak et al. 1994; 

Conde-Agudelo und Díaz-Rossello 2016). Die drei Hauptelemente des Pro-

gramms sind: (1) Strenge Einhaltung der Känguru-Position rund um die Uhr, d. 

h. das Kind erhält kontinuierlich Hautkontakt mit seiner Mutter und zwar so 

viele Tage wie nötig bzw. bis es diese Position nicht länger toleriert. (2) Frühes 

ausschließliches Stillen der Kinder. (3) Eine frühe Entlassung der Kinder in Kän-

guru-Position, sobald Mutter und Kind sich an diese Position gewöhnt haben 

und das Kind voll gestillt wird. 1988 ließ das Kinderhilfswerk UNICEF ein Video 

erstellen, welches das Kangaroo-Mother-Care-Programm den Müttern Süd-

und Mittelamerikas nahebringen sollte. Auf einem internationalen Workshop 

der WHO zum Thema Kangaroo-Mother-Care (KMC) in Triest/ Italien wurde 

1996 ein Internationales Netzwerk zur Förderung und Verbreitung der Metho-

de besonders in ärmeren Ländern und Regionen gegründet, das INK (Internati-

onal Network on Kangaroo-Mother-Care).  

Eine modifizierte Form der Methode, der intermittierende, zeitlich begrenzte 

Hautkontakt, fand rasch Eingang in die neonatologischen Intensivstationen 

Westeuropas (Nyqvist et al. 2010). Später wurde KMC auch Teil anderer ent-

wicklungsfördernder Konzepte für frühgeborene Kinder, wie das NIDCAP (Als 

und McAnulty 2011). 

Auch in diese Zeit (Ende der 1980er-/Anfang 1990er Jahre) passt die späte 

Erkenntnis, dass auch frühgeborene Kinder bereits Schmerzen empfinden kön-

nen. Weil dies lange Zeit negiert wurde, gab es keine oder keine ausreichende 

Analgesie. Der Pädiater Kanwal J. S. Anand machte in seiner richtungsweisende 

Arbeit öffentlich, dass seiner Erhebung zufolge ⅔ aller früh- und neugeborenen 

Kinder ohne Analgesie operiert wurden (Anand et al. 1987). 

Einigen ging diese Entwicklung zu weit oder zu schnell. So gab es Mitte der 

1990er Jahre bspw. heftigen Widerstand gegen die Arbeitsweise der Neonato-

login Marina Marcovich. Sie propagierte den „Sanften Umgang mit Frühgebo-

renen“ (Marcovich und Jong 2003) und begann bspw. den Kindern nach der 

Geburt etwas mehr Zeit zu lassen, um sich umzustellen anstatt sie möglichst 

schnell zu reanimieren. 
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„Wir versuchten zuerst einmal, den Kindern das soeben Verlorene wie-

derzugeben, nämlich Halt, Grenzen, Wärme, Geborgenheit. Wir wickel-

ten die Neugeborenen in warme Stoffwindeln ein und trockneten sie 

sorgfältig ab […]. Wir stimulierten sie […] durch ein bisschen Hautmassa-

ge […]. Setzte die Atmung nicht gleich ein, wurden die Kleinen beatmet – 

allerdings nicht sofort über einen Beatmungsschlauch in der Luftröhre, 

sondern vorerst mit einer weichen Gummimaske.“ (Marcovich und Jong 

2003, S. 97) 

Marcovich stellte die Ernährung um, minimierte die invasive Diagnostik und 

Überwachung der Blutwerte, reduzierte die Medikamente, förderte die Ruhe 

und den Eltern-Kind-Kontakt und sie entließ die Kinder nach Hause sobald das 

möglich war und nicht erst nach Erreichen eines bestimmten Gewichtes (Mar-

covich und Jong 2003, 112 f). Sie führte im Grunde die Erkenntnisse der o.g. 

Psychologen zusammen und richtete sich radikal nach den Bedürfnissen des 

Kindes. Als 1994 unter ihrer Leitung Vierlinge starben, wurde sie von einem 

Kollegen angezeigt und musste ihre Methode vor Gericht rechtfertigen. Ob-

wohl sie nachweisen konnte, dass die Sterblichkeitsrate auf ihrer Station insge-

samt unter dem Durchschnitt lag, konnte sie ihre Arbeit nicht fortsetzen (Bräu-

tigam 1994). Die Idee des „Sanften Umgangs mit Frühgeborenen“ aber blieb in 

den Köpfen und wurde zumindest ansatzweise in vielen Kliniken fortgeführt. 

Endlich war der Fokus ein wenig weggerückt von der starren Krankheits- und 

Technikzentrierung und das Kind, seine psychischen, seelischen und sozialen 

Bedürfnisse und seine Entwicklung wurde von den Versorgenden auf der NICU 

deutlicher wahrgenommen. Das Kind wurde nicht länger vor allem als eine 

Herausforderung betrachtet, die es mit Hilfe von Technik, Erfindungsgeist und 

Fingerfertigkeit zu meistern galt. Und deren Bewältigung der neuen Disziplin 

Neonatologie zu Geltung verhalf, weil sie damit den Fortschritt demonstrieren 

konnte, jedenfalls solange Fortschritt definiert wurde als Rückgang der Neuge-

borenensterblichkeit. Genau das wurde jedoch zunehmend infrage gestellt. 

Langzeitstudien, wie z.B. die Bayrische Entwicklungsstudie (Wolke et al. 2001) 

hatten gezeigt, dass viel zu viele ehemalige frühgeborene Kinder Langzeitschä-

den davon trugen.  

Aber war diese Tatsache der einzige Grund für diesen Perspektivwechsel in der 

Neonatologie und der Frühgeborenenpflege? Oder geschah der Perspektiv-

wechsel im Zusammenhang mit einem gesamtgesellschaftlichen Wandel, der 

die Menschen seit den 1968er Jahren erfasst hatte? Menschen, die in vielen 

Bereichen zunehmend kritischer wurden, die erkannten und hinterfragten was 

an Strukturen und Anschauungen des nationalsozialistischen Regimes den 
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Krieg überdauert hatte und wie unkritisch diese übernommen worden waren. 

In der Überzeugung, dass dem so ist, beginne ich das folgende Kapitel mit ei-

nem Exkurs in die Nachkriegszeit Deutschlands. 

2.2.2 UMDENKEN – BEGINN DER ETHISCHEN AUSEINANDERSETZUNG 

Wer die Geschichte der Pädagogik und der Anthropologie des Kindes kennt 

und davon ausgeht, dass diese zum Ausbildungsinhalt für Kinderkranken-

schwestern und Kinderärzte gehört, mag sich fragen: Hätte man den Benefit 

eines kindgerechten Umgangs während des NICU-Aufenthaltes für das Gedei-

hen der Kinder und den Nutzen für die Gesellschaft nicht bereits früher erken-

nen können? Hatten nicht die Kinderärzte und Psychoanalytiker Donald Win-

nicott und John Bowlby bereits Mitte des 20sten Jahrhunderts gemahnt, sich 

nicht zu sehr in die natürliche Bindung zwischen Mutter und Kind einzumi-

schen und hatten nicht Pädagogen wie Maria Montessori oder Janusz Korczak 

bereits Anfang des 20sten Jahrhunderts eine respektvolle und vertrauensvolle 

Haltung Kindern gegenüber vorgelebt? Was war passiert, dass diese Ansätze 

und Modelle verloren gingen? 

Ein wesentlicher Grund liegt meines Erachtens darin, dass die bereits um die 

Jahrhundertwende aufgekommene Idee der Eugenik, von Galton (1883, S. 17) 

sogar zur „Wissenschaft zur Verbesserung des menschlichen Bestandes“ erho-

ben, zum Anfang des 20sten Jahrhunderts weltweit immer populärer wurde. 

Sandel spricht sogar von einer „Volksbewegung“ in Amerika (Sandel 2008, 85 

f)25. In Deutschland wurde diese Idee „zur Verbesserung des menschlichen 

Bestandes“ (Galton 1883, S. 17) von den Nationalsozialisten auf die Spitze ge-

trieben. Mittels Erlass (Klee 1985, S. 239), der sich an alle Eltern, Hebammen 

und Ärzte richtete, wurden Neugeborene mit Erkrankungen und/oder Fehlbil-

dungen ausselektiert. 

 

Neonatologie im Nachkriegsdeutschland 

Im Nachkriegsdeutschland verlief die oben, vor allem von Silverman für die 

USA, geschilderte rasante technische Entwicklung in der Frühgeborenenver-

sorung sehr viel langsamer. Das Erbe des Nationalsozialismus wirkte, was die 

Versorgung von kranken Kindern anging, noch recht lange weiter.  

                                                           

25
 vgl. Kap. 2.2.1, S. 9 
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Zunächst waren noch eine ganze Reihe von Ärzten im Dienst, die an den Nazi-

Verbrechen beteiligt gewesen waren, wie bspw. Werner Catel, Hans Heinze 

und Ernst Wentzler (DGKJ und ÖGKJ 2011). Die drei waren Gutachter des 

Reichsausschusses „zur wissenschaftlichen Erfassung von erb- und anlagebe-

dingten schweren Leiden“ (ebd.) gewesen und beurteilten in diesem Amt die 

nach dem Runderlass vom August 1938 meldepflichtig gewordenen „mißge-

staltete[n] usw. Neugeborene[n]“ (Klee 1985, S. 239), um über deren Tötung 

zu entscheiden (DGKJ und ÖGKJ 2011). Bis 1945 starben 5000- 10000 Kinder in 

den sogenannten „Kinderfachabteilungen“ oder der „verbrauchenden For-

schung“ (ebd.). Anschließend war Catel noch bis 1962 an der Universität Kiel 

als Professor für Kinderheilkunde tätig. Ein Spiegel-Interview von 196426 zeugt 

davon, dass sich seine Einstellung nicht geändert hatte. Dennoch war er bis 

1983 weiterhin Mitherausgeber und Verfasser des weit verbreiteten Lehrbuchs 

zur Kinderkrankenpflege „Das gesunde und das kranke Kind“ aus dem Thieme 

Verlag. Ebenfalls in dieser Zeit (1950 – 1975) fanden die erst kürzlich aufge-

deckten Medikamentenstudien an Kindern in Heimen statt. Verantwortliche 

Mediziner waren auch hier ehemalige NS-Funktionäre (Wagner 2016). 

Während in den USA in den 1960er Jahren Beatmungstechniken entwickelt 

und verbessert wurden (Stahlman 1983), wurde 1970 auf einem deutschen 

Kinderärztekongress noch „ernsthaft angezweifelt, daß es überhaupt Indikati-

onen zu einer maschinellen Beatmung gebe (Loewenich 1991a)“. Dennoch 

begannen einige Pädiater frühgeborene Kinder mit Atemnotsyndrom zu beat-

men, allerdings mit hohen Komplikations- und „entmutigend niedrigen“ Über-

lebensraten (ebd.) und 1972 wurde in Frankfurt a. M., die erste „Intensivstati-

on für Neugeborene“ eröffnet (Loewenich 1991a). Um 1976, mit dem Auf-

kommen neuer Beatmungsgeräte und –techniken sowie durch das gestiegene 

Verständnis für die Pathophysiologie des unreifen Neugeborenen, besserten 

sich die Überlebenschancen der Kinder und die Erfolgschancen der Neonatolo-

gen, so erinnert sich Volker von Loewenich, deutscher Pädiater und Neonato-

loge, der maßgeblich am Aufbau der Neonatologie beteiligt war (ebd.). 

Und eine weitere gesellschaftliche Entwicklung förderte den Aufbau einer mo-

dernen Neonatologie, nämlich die Tatsache, dass seit den 1960er Jahren im-

mer mehr Kinder in Krankenhäusern geboren wurden. Dadurch wurden die 

                                                           

26
 Spiegelredakteur Hermann Renner interviewt Werner Catel (1964): Aus Menschlich-

keit töten? Der Spiegel. Nr. 8/1964, S. 41; 
http://magazin.spiegel.de/EpubDelivery/spiegel/pdf/46163175; Letzter Zugriff: 
15.07.2018 



 

Problemdarlegung und Stand der Forschung 

________________________________________________________________ 

 

 

25 

Geburten öffentlicher denn je und ebenso der Zustand des Kindes, denn es 

wurde und wird gezählt, vermessen und getestet. Ist es zu klein, zu schwach 

und/oder krank, übernimmt die Institution Krankenhaus und in ihr die Neona-

tologen die Versorgung des Kindes. Dadurch verschob sich die Verantwortung 

für das schwache und/oder kranke Kind weg von der Familie, hin zu von der 

Gesellschaft eingesetzten Experten, den Neonatologen. Neonatologen, die in 

diesen heroischen Jahren, wie Robertson (2003) sie nennt, alles daran setzen, 

alles ausprobieren was die Überlebenschancen frühgeborener Kinder verbes-

sern könnte.  

Erst in den 1980er Jahren, als die Sorgen der Eltern und die Bedürfnisse der 

Kinder mehr Beachtung fanden, mussten sich Ärzte und Pflegende mit dem 

Sinn einer Behandlung auseinandersetzen, die zunehmend in die Kritik geriet. 

Es folgen 10-15 Jahre des Umdenkens und der ethischen Neuorientierung, die 

sich vor dem Hintergrund der deutschen nationalsozialistischen Vergangenheit 

als diffizil erweisen. 

„Die ich rief, die Geister, werd’ ich nun nicht los.“27 

Wie bei Goethes Zauberlehrling war etwas in Gang gekommen, was man noch 

nicht vollkommen beherrschte, was sich aber auch nicht mehr stoppen ließ. 

Man hatte getan, was man konnte, um möglichst viele Kinder zu „retten“ und 

Neues ausprobiert, um noch mehr Kinder zu retten (vgl. Robertson 2003; Sil-

verman 1992). Jedoch überlebten viele Kinder um den Preis bleibender schwe-

rer Behinderungen. Vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte konnten 

jedoch zunächst keine (öffentlichen) Überlegungen dazu angestellt werden 

oder gar Richtlinien aufgestellt werden, um bestimmte Kinder von der inten-

sivmedizinischen Behandlung ausnehmen zu können und sterben zu lassen. In 

Großbritannien und in der Schweiz diskutierten Kinderärzte und Kinderchirur-

gen dieses ethische Dilemma bereits seit Anfang der 1970er Jahre. 

Gabriel Duc (Duc 2002), langjähriger Leiter der Neonatologie in Zürich, be-

schreibt, wie er Ende der 1960er Jahre während seiner Ausbildung in New York 

miterlebte, wie dort Frühgeborene wochenlang künstlich beatmet worden 

seien, bis sie am Respirator gestorben seien. Dies obwohl man gewusst habe, 

„dass diese Kinder im Überlebensfall schwer behindert bleiben würden (Duc 

2002).“ Besonders die Pflegenden hätten Probleme damit gehabt, aber nie-

                                                           

27
 Johann Wolfgang Goethe: Der Zauberlehrling. Ballade aus der Sammlung von 1815. 

Z.B. in: Sämtliche Gedichte. Insel Verlag Frankfurt am Main u. Leipzig 2007. 
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mand habe es gewagt diese Praxis infrage zu stellen. Später in Zürich sei das 

Bedürfnis nach Kriterien gewachsen, „die es erlauben würden, eine maschinel-

le Beatmung abzubrechen oder zu unterlassen (Duc 2002).“ Im Jahre 1976 

wurde in Zürich die in Europa erste Richtlinie „zugunsten der passiven Sterbe-

hilfe in der Neonatologie“ (Duc 2002) festgeschrieben.  

Fünf Jahre später (1981) trafen sich auch einige deutsche Pädiater am Tegern-

see zu einem Symposion, um die bis dahin herrschende Sprachlosigkeit in 

Deutschland in Bezug auf ethische Fragen in der Kinderheilkunde zu beenden 

(Olbing 1982). Sie konsentierten, an ethischen Problemen gäbe es keinen 

Mangel (Olbing 1982). Große Fortschritte in der Neonatologie und der Onkolo-

gie, in der lebensverlängernden Therapie schwerstbehinderter und an Krank-

heiten mit infauster Prognose leidender Kinder sowie der Organtransplantati-

onen würden Kinderärzte und ihre Mitarbeiter vor ganz neue Entscheidungs-

zwänge stellen (ebd.). Gleichzeitig ändere die Gesellschaft ihre Normen (ebd.). 

Der erfahrene Neonatologe, Volker von Loewenich, argumentiert in seinem 

Beitrag ausführlich gegen eine starre Grenzziehung für den Behandlungsbeginn 

bei frühgeborenen Kindern (Loewenich 1982). Denn sowohl das Geburtsge-

wicht, welches damals anderenorts gerne als Grenzkriterium genutzt werde als 

auch das Gestationsalter seien zu ungenau, um sie als Entscheidungskriterien 

zu nutzen (ebd.). So enthielten die wiederum fünf Jahre später, also 1986, ver-

abschiedeten Einbecker Empfehlungen, im Gegensatz zu entsprechenden Re-

gelungen anderer Länder, auch kein solches definitives Grenzkriterium (Deut-

sche Gesellschaft für Medizinrecht, DGMR 2001). Bemerkenswert war, dass 

der Begriff „Sterbehilfe“ dort vermieden wurde. Stattdessen wurde von „Gren-

zen der ärztlichen Behandlungspflicht“ gesprochen und von „aktiven Eingrif-

fen“ zur „Verkürzung des Lebens“ (Deutsche Gesellschaft für Medizinrecht, 

DGMR 2001).  

Der rasante medizinische Fortschritt ermöglichte auch das Operieren von Kin-

dern mit schweren Fehlbildungen wie Spina bifida /Myelomeningocelen. Sie 

wurden alle operiert, egal wie ausgeprägt die Fehlbildung war. Doch nahezu 

die Hälfte dieser Kinder starb hinterher an den ausgeprägten Komplikationen, 

die die Erkrankung mit sich bringt (Lorber 1972). Die übrigen Kinder überlebten 

mit Behinderungen. Der in Deutschland bekannte britische Pädiater John Lor-

ber entschloss sich, ob der schwerwiegenden Folgen, nicht mehr alle Kinder zu 

operieren sondern nur noch diejenigen, deren Erkrankung nicht zu stark aus-

geprägt war. Dafür legte er bestimmte Kriterien fest (Lorber 1972, 1973). Er 

veröffentlichte als erster diese „selektive Behandlung“ (Lorber 1973). Seine 

Veröffentlichungen waren zunächst nur in Fachkreisen bekannt. Sie klangen 
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offenbar plausibel und wurden bald zum Anlass genommen in Deutschland 

ebenso zu verfahren und nicht mehr alle Kinder mit Spina bifida zu operieren. 

Allerdings starben die nichtoperierten Kinder nicht so rasch, wie man geglaubt 

hatte. So wurden auf den Säuglingsstationen oft mehrere Kinder mit riesigem 

Hydrocephalus und offenem Rücken gepflegt28. Viele wurden einige Monate 

alt (Lorber 1973). 

Diese Praxis wurde nicht von allen Pädiatern gutgeheißen wurde. Miriam Zim-

mermann, eine Theologin, recherchierte für ihre Dissertation „Geburtshilfe als 

Sterbehilfe?“ die aufgeregte Diskussion um die „Lorberschen Selektionskrite-

rien“ (Zimmermann 1997, S. 56–57) in der deutschen Ärzteschaft. Außerdem 

gab es noch eine Reihe anderer angeborener Fehlbildungen bei Neugebore-

nen, für die es ebenfalls keine Regelungen oder Kriterien gab, wie und ob diese 

zu behandeln seien. 

Somit war die Behandlungspraxis in den 1980er Jahren wahrscheinlich ebenso 

„auffällig uneinheitlich“, wie Zimmermann (1997, S. 110 u. 117) sie 1995/96 im 

Rahmen ihrer Untersuchung vorfand. Die Verunsicherung wuchs möglicher-

weise noch, als im März 1983 in den USA die sogenannten Baby Doe Rules29 

erlassen wurden, nach denen alle Kinder medizinisch gleich, in der Konsequenz 

also alle maximal, behandelt werden mussten, egal wie unreif, egal wie gering 

die Überlebenschancen oder welche Art von Fehlbildung oder Erkrankung vor-

lag (Kopelman 2005; Pinch 2002, S. 26 f; Placencia und McCullough 2011; Zim-

mermann 1997, S. 209 f). Pinch sah darin die deutliche Botschaft des Staates 

„to parents, families, and staff to treat, treat, treat“ (Pinch 2002, S. 26). 

                                                           

28
 Ende der 1970er bis Anfang der 1980er Jahre habe ich selbst diese Kinder gepflegt. 

29
 Anlass für der Erlass der sogenannten Baby Doe Richtlinien war der Fall eines Neu-

geborenen Kindes mit einer Trisomie 21, einer tracheoösophagealen Fistel und einer 
Ösophagusatresie, welches verstarb bevor es zu einem Konsens bzw. schließlich einer 
gerichtlichen Entscheidung darüber kam, ob das Kind operiert werden solle oder „com-
fort care“ erhalten solle (Placencia und McCullough 2011). Die Durchsetzung der ers-
ten Baby Doe Richtlinien geschah mittels Aushang in jedem staatlich geförderten Kran-
kenhaus, der verkündete, dass jedes Vorenthalten von Therapien, Medikamenten oder 
Nahrung bei Kindern mit Behinderungen gesetzeswidrig sei (Pinch 2002, S. 26; Placen-
cia und McCullough 2011). Diese Richtlinien wurden ein Jahr später (1984) für verfas-
sungswidrig erklärt und durch die zweiten Baby Doe Richtlinien ersetzt. Im Fokus stand 
weiterhin die Gleichbehandlung aller neugeborenen Kinder. Alle sollten lebenserhal-
tende Therapien erhalten unabhängig von Vorerkrankung und Chance. Therapien durf-
ten nur beendet werden, wenn das Kind irreversibel komatös war, oder die Therapie 
den lebensbedrohlichen Zustand nicht zu bessern vermochte und den Sterbeprozess 
verlängerte (Kopelman 2005). 
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Auf eine solche unbegrenzte Behandlung wollte sich die Ärzteschaft in 

Deutschland auf keinen Fall festlegen lassen. Im Juni 1986 erarbeitete die 

Deutsche Gesellschaft für Medizinrecht (DGMR) die sogenannten Einbecker 

Empfehlungen, in denen die „Grenzen der ärztlichen Behandlungspflicht bei 

schwerstgeschädigten Neugeborenen“ formuliert wurden (Deutsche Gesell-

schaft für Medizinrecht, DGMR 2001). Dort wurden u.a. Krankheitsbilder auf-

gelistet, bei denen der Arzt die medizinischen Behandlungsmöglichkeiten nicht 

ausschöpfen muss. Die dauerhaft fehlende Kommunikationsfähigkeit wurde als 

Kriterien genannt sowie die dauerhafte Abhängigkeit von „intensivmedizini-

schen Maßnahmen“. Auch Neugeborene, denen eine Behandlung „nur ein 

Leben mit schwersten […] Schäden ermöglichen würde“ (Deutsche Gesellschaft 

für Medizinrecht, DGMR 2001), wurden genannt. Die Regelungen ließen den 

Ärzten viel Spielraum: „Eine abschließende Aufzählung aller denkbaren Fallge-

staltungen […] ist nicht möglich“ (Deutsche Gesellschaft für Medizinrecht, 

DGMR 2001). Nach einer Welle heftiger Kritik30 wurden die Empfehlungen 

1992 revidiert und waren in der revidierten Fassung über lange Zeit die einzige 

Entscheidungshilfe für Neonatologen und ihre Teams in ethisch schwierigen 

Behandlungsentscheidungen. 

Die Einbecker Empfehlungen waren konzipiert als „Orientierungshilfe“ bei Be-

handlungsentscheidungen für „schwerstgeschädigte[n] Neugeborene[n]“ 

(Deutsche Gesellschaft für Medizinrecht, DGMR 2001). Der Begriff des Neuge-

borenen umfasst auch die zu früh geborenen Neugeborenen. Dennoch waren 

die Einbecker Empfehlung für die Entscheidungsfindung bei frühgeborenen 

Kindern nur bedingt hilfreich (vgl. Zimmermann 1997, S. 116), denn die spezifi-

schen Probleme dieser Kinder an der Grenze zur Lebensfähigkeit, die ja nicht 

per se „schwerstgeschädigt“ und deren Zukunft ungleich schwerer vorauszu-

sehen ist, als bei Neugeborenen mir angeborenen schweren Schädigungen. 

Erst seit 1998 gibt es für Frühgeborene an der Lebensgrenze eine eigene Leitli-

nie, die zuletzt 2014 überarbeitet wurde (AWMF-Leitlinie 024/019). 

Die Öffentlichkeit ist empört. 

Erst drei Jahre nach deren Veröffentlichung nahm die Öffentlichkeit diese Re-

gelungen zur Behandlungspraxis bei „schwerstgeschädigten Neugeborenen“ 

wahr und zeigte sich empört. Eine Panorama-Sendung am 25. Juli 1989 konsta-

tierte: „Es geht in einem demokratischen Rechtsstaat nicht an, dass Entschei-

dungen über Leben und Tod durch unverbindliche Richtlinien bestimmt wer-
                                                           

30
 Darauf wird im folgenden Absatz „Die Öffentlichkeit ist empört“ näher eingegangen. 
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den und der Gesetzgeber untätig bleibt.“ (Panorama-Sendung 25. Juli 1989, 

Min. 46:50 f). Peter Radtke, streitbarer Vertreter der AG Behinderung und Me-

dien e.V. München, wurde interviewt und kritisierte, was in der Einbecker 

Empfehlung unter Grenzen der Behandlungspflicht angeführt sei, das sei zu 

schwammig und auch für Übergriffe leicht verwendbar (ebd., Min. 39:00f). 

Auch sein Counterpart, der Philosoph Peter Singer, trat in der Reportage auf. 

Er verteidigte seine utilitaristische Position, nach der Neugeborene getötet 

werden dürften, wenn es das Beste für das Kind sei und wenn es grausamer 

wäre, wenn das Kind ohne aktive Sterbehilfe langsam versterben würde.  

Singer hatte zusammen mit Helga Kuhse bereits 1985 in ihrem gemeinsamen 

Buch „Should the Baby Live?“ die Position vertreten: „We think that some in-

fants with servere disabilities should be killed“ (Kuhse und Singer 1993, S. 25). 

Für die deutsche Ausgabe (1993) ersetzen sie die Aussage durch eine „diffe-

renzierte Formulierung“ (ebd.); dort heißt es: „Wir sind der Meinung, dass es 

unter bestimmten Umständen ethisch gerechtfertigt ist, das Leben mancher 

schwerstbehinderter Neugeborener zu beenden.“ (ebd.). Vordergründig sehr 

rational aber zugleich auf zahlreichen anrührenden Beispielen gründend, such-

ten sie den Leser für ihre Position zu gewinnen. Als eine Begründung wird im-

mer wieder das Leid (bspw. ebd., S. 252) genannt, welches die Erkrankung oder 

Behinderung dem Kind und seinen Eltern verursacht. Radtke hält dagegen: 

„Gerade von diesen Vertretern, ob es nun Ärzte sind, ob es Herr Singer 

ist, auch Juristen, wird immer abgewogen zwischen Glück und Leid, als 

ob dies wägbare Quantitäten wären nicht Qualitäten. Keiner spricht da-

von, ob eventuell eine kurze Spanne Glück eine lange Spanne Leid auf-

heben könnte.“ (Radtke in der Panorama-Sendung 25. Juli 1989, Min. 

45:30 f) 

In Kuhse und Singers Ausführungen tritt zutage, dass ihr Verständnis und Wis-

sen über neugeborene Kinder nicht allzu differenziert war. So stellten sie selbst 

gesunde Neugeborene als ausschließlich defizitäre Wesen dar (vgl. ebd., S. 

250). Sie sprachen ihnen Selbstbewusstsein (ebd., S. 176) und das Interesse an 

einer künftigen Existenz ab (ebd. S. 188). Dabei bezogen sie sich auf Michael 

Tooley31 und John Locke, beides Philosophen. Man darf sich fragen, wie es sein 

kann, dass so folgenschwere Feststellungen über die Psyche und Physiologie 

eines neugeborenen Kindes allein von Philosophen, getroffen werden dürfen, 

ohne den „State of the Art“ der Säuglingsforschung zu beachten. Denn zeit-

gleich (1993) mit Kuhse und Singer brachte der Psychologe Martin Dornes sein 

                                                           

31
 zur Position Tooley´s später noch einmal im Kap. 4.1 
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Werk „Der kompetente Säugling“ (1997, Originalausgabe 1993) heraus. Darin 

beschreibt und diskutiert er den Perspektivwechsel, den die Psychoanalyse seit 

Anfang der 1980er Jahre in der Säuglingsforschung vollzogen hat (ebd., S. 21 f).  

„Der Säugling erscheint nun als aktiv, differenziert und beziehungsfähig, 

als Wesen mit Fähigkeiten und Gefühlen, die weit über das hinausgehen, 

was die Psychoanalyse bis vor kurzem für möglich und wichtig gehalten 

hat.“ (ebd., S. 21) 

Kennzeichen dieses Perspektivwechsels seien neue Forschungsmethoden (vgl. 

ebd., S. 33) und vor allem eine neue Sicht- und Denkweise, weg von einem 

„Adultomorphismus“, bei dem der Säugling in Erwachsenen-Kategorien be-

schrieben werde (ebd., S. 24) und einem „Pathomorphismus“, der das Anders-

Sein eines Säuglings mit Begriffen aus der Erwachsenenpathologie beschreibe 

(ebd., S. 24-25). 

Trotz dieser Entwicklungen und Erkenntnisse schlugen Kuhse und Singer in 

ihren Ausführungen abschließend eine Fristenlösung vor, nach der Eltern von 

„Risiko-Kindern“ innerhalb einer bestimmten Frist „nach gründlicher Informa-

tion“ entscheiden sollten, ob ihr Kind leben oder sterben soll (ebd., S. 250)32. 

Kuhse und Singer überlegten, ob eine Frist von 28 Tagen oder eher eine Frist 

von sieben Tagen gewählt werden solle für diese Entscheidung. Sie präferieren 

die kürzere Frist, „weil so die Eltern weniger Bindung an das Kind entwickeln“ 

(ebd.). Völlig außer Acht gelassen wurde die Tatsache, dass zwischen Mutter 

und Kind bereits durch die Schwangerschaft eine – im wahrsten Sinne des 

Wortes – feste Bindung besteht, deren Qualität sich postnatal zwar verändert, 

aber nicht mit der Durchtrennung der Nabelschnur grundsätzlich gekappt wird. 

Die Fristenlösung solle per Gesetz festgeschrieben werden. Zugleich stellten sie 

fest, dass solche starren Festlegungen unweigerlich Grenzfälle zur Folge haben 

würden, denen dadurch Unrecht geschehe (ebd., S. 250-251).  

Nach der besagten Panoramasendung hielt die Aufregung um Singer und seine 

Befürwortung der aktiven Sterbehilfe für „schwerstgeschädigte Neugeborene“, 

die „Singer-Affäre“, noch eine ganze Weile an. Einige Zeitungen griffen das 

Thema auf, bis es wirklich jeder gehört hatte. Die Vorträge von Kuhse und Sin-

                                                           

32
 Wie die vorliegende Arbeit noch zeigen wird, geht das völlig an der Realität vorbei. 

Eltern entscheiden erstens nicht alleine und zweitens nicht ausschließlich rational 
aufgrund von Informationen. 
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ger in Deutschland wurden abgesagt. Maßgeblich forciert wurde der Wider-

stand von den Behinderteninitiativen33. 

Als eine weitere Reaktion auf die Einbecker Empfehlungen entstand 1990 ein 

bemerkenswerter Film, „Der Pannwitzblick“. Der Film sollte angesichts der 

„‚neue[n]‘ ‚Euthanasie‘-Debatte“ (Danquart 1993), die unter anderem durch 

die Philosophie Singers und die Arbeit der Deutschen Gesellschaft für Humanes 

Sterben angefacht worden sei, nicht nur erinnern sondern vor allem eine „Sen-

sibilisierung für den eigenen Pannwitzblick34“ (ebd.) erreichen. Die Macher 

zeigen in ihrem eindrucksvollen Film auch, wie sich die Logik und Objektivität 

der Wissenschaft in etwas schrecklich Sachliches verwandelt, wenn sie ohne 

jede Emotion ihrem Erkenntnisinteresse nachgeht.  

Im Begleitbuch zum Film wurden die Einbecker Empfehlungen besonders we-

gen ihrer „Signalwirkung für die Praktikerinnen“ kritisiert, weil dieser „Kriteri-

enkatalog zur Nichtbehandlung“ bereits von vielen maßgeblichen Vertretern 

aus Recht und Gesellschaft unterzeichnet worden war und somit Konsens zu 

sein schien (Sierck 1993). Auch die revidierte Fassung von 1992, die statt der 

Nennung von Erkrankungen und Fähigkeiten offener formuliert war, wurde 

                                                           

33
 In den 1970er Jahren hatte es ein Erstarken von Emanzipationsbewegungen von 

Menschen mit Behinderungen, z.B. Contergan-Schädigungen, gegeben. Es entstand die 
sogenannte „Krüppelbewegung“, die medial sehr wirksame Auftritte hatte, wie das 
„Krüppeltribunal“ 1981 als eine der wichtigsten Protestaktionen gegen das „UN-Jahr 
der Behinderten". Man wehrte sich gegen Diskriminierung und Fremdbestimmung, 
auch gegen gutgemeinte.  

34
 Der Begriff „Pannwitzblick“ stammt aus einem Zitat von Primo Levi, einem jüdischen 

Chemiker, der im KZ Auschwitz dem Chemiker Dr. Pannwitz vorgeführt wurde, damit 
dieser entscheiden konnte, ob Levi tauglich sei für eine Arbeit in den Buna-Werken. 
Levi beschreibt die Situation wie folgt: „Meine Gedanken sind klar, und ich bin mir 
auch bewußt, was in diesem Moment auf dem Spiel steht […]. Pannwitz ist hochge-
wachsen, mager und blond; er hat Augen, Haare und Nase, wie alle Deutschen sie 
haben müssen, und er thront fürchterlich hinter einem wuchtigen Schreibtisch. Ich, 
Häftling 174517, stehe in seinem Arbeitszimmer, einem richtigen Arbeitszimmer, klar, 
sauber und ordentlich, und mir ist, als müsste ich überall, wo ich hinkomme, Schmutz-
flecken hinterlassen. Wie er mit Schreiben fertig ist, hebt er die Augen und sieht mich 
an. […] zwischen Menschen hat es einen solchen Blick nie gegeben. Könnte ich mir 
aber bis ins letzte die Eigenart jenes Blickes erklären, der wie durch die Glaswand eines 
Aquariums zwischen zwei Lebewesen getauscht wurde, die verschiedene Elemente 
bewohnen, so hätte ich damit auch das Wesen des großen Wahnsinns im Dritten Reich 
erklärt. […] Der jene blauen Augen und gepflegten Hände beherrschende Verstand 
sprach: ‚Dieses Dingsda vor mir gehört einer Spezies an, die auszurotten selbstver-
ständlich zweckmäßig ist. In diesem besonderen Fall gilt es, festzustellen, ob nicht ein 
verwertbarer Faktor in ihm vorhanden ist.‘“ (Levi 1961, S. 110–111) 
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vehement abgelehnt. Aus Siercks Sicht, der selbst eine Behinderung hat, ließe 

diese sehr deutlich ein „Hintertür“ offen für die „Tötung von Neugeborenen“ 

(ebd.). Sierck betont, dass diese Debatte vor dem Hintergrund von finanziellen 

und personellen Engpässen in Kinderkliniken stattfindet und unterstellt damit 

den Verantwortlichen in der Früh- und Neugeborenenversorgung finanzielles 

Kalkül. Seine Sichtweise zeugt davon, dass er die wirkliche Problematik in der 

Neugeborenintensivmedizin und –pflege mit den weitreichenden technischen 

Möglichkeiten der Lebensverlängerung nicht kennt und nicht weiß, was eine 

moderne, lebenserhaltende Therapie für ein frühgeborenes Kind35 bedeutet. 

In den 1990er Jahren ging in der Neonatologie die Suche nach Kriterien und 

Richtlinien weiter. Objektive, medizinische Kriterien sollten es sein. Die Realität 

zeigte jedoch, dass soziale Kriterien längst einbezogen wurden (vgl. Zimmer-

mann 1997, S. 114). Konsentierte Vorgehensweisen sollten die Verantwortung 

auf mehr Schultern verteilen. Strukturen sollten mehr Sicherheit geben, und 

dennoch die Entscheidungsspielräume und die Individualität der Entscheidun-

gen nicht einschränken. In benachbarten europäischen Ländern wurden Mo-

delle zur Entscheidungsfindung entwickelt, wie das „Züricher Modell“ (Medi-

zin-Ethischer Arbeitskreis Neonatologie des Universitätsspitals Zürich 2002), 

die „Nijmegen Methode“ (Steinkamp und Gordijn 2003) u.a.m.  Zudem wurden 

erste Krankenhaus-Ethikkomitees gebildet (Kohlen 2009a, S. 97). 

ZUSAMMENFASSUNG 

Seit den bizarren Anfängen der professionellen Frühgeborenenversorgung hat 

sich einiges verändert. Zu allen Zeiten sehr technikzentriert, immer im Wett-

bewerb stehend, lange Jahre sehr experimentell und rücksichtslos die Angehö-

rigen ignorierend, das Kind ein Objekt wechselnder Interessen des Staates und 

der Medizin, so könnte man die Geschichte der Früh- und Neugeborenenver-

sorgung fassen36.  

Zwar waren auch die Erfolge nicht zu übersehen, immer mehr Kinder überleb-

ten, die ohne die neuen Therapieformen nicht überlebt hätten, aber der Anteil 

derer, die diese Lebensphase nicht unbeschadet überstanden blieb dennoch 

                                                           

35
 Vertiefendes dazu siehe Kapitel 2.4.2.  

36
 Natürlich war das im individuellen Einzelfall auch anders. Da gab es die Pflegende 

oder den Arzt, die sich ganz und gar für das Kind einsetzten, wie es bspw. über Arvo 
Ylppö berichtet wird; von Pflegekräften ist leider wenig überliefert. 
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gleich (vgl. Kap. 2.3.2). Für einige Kinder bedeutete das lebenslange Abhängig-

keit und Pflegebedürftigkeit. Die Eltern konnten ihre Sorgen um die Zukunft 

der Familie mit einem möglicherweise behinderten Kind in Zeiten ohne Pflege-

versicherung, nicht in allen Einrichtungen mit Ärzten und Pflegenden diskutie-

ren. Die Einstellung zum Therapieabbruch und zum Mitspracherecht der Eltern 

war an den Kinderkliniken sehr uneinheitlich. Nicht überall durften soziale Fak-

toren in Entscheidungsprozessen eine Rolle spielen. 

Auch die Gesellschaft verhielt sich dem Thema „Lebenserhalt von Kindern mit 

möglichen Problemen“ gegenüber sehr ambivalent. Es gab hierzu keine klare 

Haltung. Lange Zeit war die Öffentlichkeit ausgeschlossen gewesen und man 

hatte keine Vorstellung davon haben können, was mit kranken und behinder-

ten Neugeborenen geschieht. In der Gesellschaft jener Jahre war die erste 

Nachkriegsgeneration gerade erwachsen geworden, es hatte Studentenbewe-

gungen gegeben und Terror, es wurde die Kritische Theorie als Grundlage einer 

neuen Gesellschaftsform diskutiert, die antiautoritäre Erziehung wurde propa-

giert und ausprobiert. Es begann eine Zeit der Emanzipation. Fraueninitiativen, 

Elterngruppen und Behindertenbewegungen u.a. arbeiteten an der gesell-

schaftlichen Veränderung. Selbstbestimmung war die zentrale Idee und damit 

war auch Behinderung als Bedrohung der Selbstbestimmung ein großes Thema 

in den 1980er Jahren. Nachdem 1986 in Tschernobyl ein Atomreaktor explo-

diert war, ging die Angst um, ein Kind mit Fehlbildungen zu gebären. Es wurde 

über die inzwischen mögliche Pränataldiagnostik diskutiert und über Euthana-

sie. Durch die Eltern, aber auch durch den Personalmangel in der Kinderkran-

kenpflege, wurde die Situation frühgeborener Kinder öffentlich. 

Einerseits hatten die Menschen sich fest vorgenommen, alles dafür zu tun, 

dass sich die Gräuel des Nationalsozialismus nie mehr wiederholen, es also 

keine Selektion und keine Euthanasie mehr geben dürfe. Man durfte noch 

nicht einmal die Worte im Mund führen und darüber diskutieren. Alle Kinder 

sollten die möglichst beste Therapie erhalten. Andererseits wollte man selbst-

bestimmt leben. Behinderung sollte unbedingt vermieden werden. Um das 

erstere zu erreichen hätte man, wie in den USA im Rahmen der Baby Doe 

Cases, Regeln und Gesetze erlassen können, die aber in ihrer Starrheit nie in 

allen Fällen Unrecht und Leid verhindern können. Gegen das zweite Angstsze-

nario, ein behindertes Kind zu haben, wurden in diesen Jahren erste Möglich-

keiten der Pränataldiagnostik entwickelt, Ultraschall und Fruchtwasserunter-

suchungen. Das reduzierte zwar die Zahl lebendgeborener Kinder mit be-

stimmten Fehlbildungen erheblich, löste aber das Problem nicht wirklich, das 

darin bestand, am liebsten nicht entscheiden zu wollen, weil man das Vorent-
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halten einer lebenserhaltenden Therapie für ein neugeborenes Kind für Selek-

tion und den Abbruch dieser Therapie für Euthanasie hielt. Das Problem ver-

schob sich nur, denn es kamen und kommen immer mehr frühgeborene Kinder 

zur Welt (vgl. Kap. 2.3.1). 

Erst gegen Ende der 1980er Jahre konnte dieses tabuisierte Thema öffentlich 

thematisiert werden. Die Diskussionen waren geprägt von der beschriebenen 

Ambivalenz und großen Missverständnissen, weil man die Situation, nämlich 

die Schwere der Therapie und die Macht der Medizin das Leben von Neugebo-

renen über lange Zeit erhalten zu können, obwohl diese nicht lebensfähig wa-

ren, außer Acht ließ und stattdessen über Prinzipien stritt.  

Für die sich im Dilemma befindlichen Pflegekräfte und Ärzte war es gut, dass es 

nicht zu einer starren, möglicherweise gesetzlichen Regelung kam, sondern 

weiterhin diejenigen, denen die Sorge und Versorgung des Kindes obliegt, den 

Eltern, Pflegenden und Ärzten, also die Betroffenen in der Situation auch die 

Entscheidung fällen. Natürlich ist diese immer auch abhängig von dem Weltbild 

und dem Menschenbild, was in einer Gesellschaft vorherrscht und davon, wel-

che Bildung die Beteiligten erfahren haben, d.h. ob sie eine eigene Haltung 

entwickeln konnten. Folgt man dem Kinderarzt und Psychoanalytiker Donald 

W. Winnicott, ist die Haltung Kindern gegenüber immer auch abhängig von der 

Haltung mit der man selbst als Kind behandelt worden ist (vgl. Winnicott 1990, 

S. 102).  

Auf der Suche nach einer ethischen Grundlage zur Bewältigung dieses Dilem-

mas orientierten sich Ärzte und Pflegende an den Prinzipien der Bioethik 

(Beauchamp und Childress 2013). Soziale Faktoren, emotionale Aspekte sowie 

familiäre Bindungen waren formal als Argumente oder Rechtfertigungsgründe 

in dieser lösungsorientierten, bioethisch geprägten Medizin nicht gültig (Koh-

len 2009a, S. 51). Intuitiv hatten die Verantwortlichen jedoch schon lange be-

griffen, dass sie damit einen großen Teil der Wirklichkeit ausblenden und sie 

bezogen „soziale Faktoren“ in ihre Einzelfallentscheidungen mit ein (Zimmer-

mann 1997, S. 114).  

Nur eine Ethik, die die gesamte Situation und Entscheidungen als „collective 

acts“ (Anspach 1993, S. 21), also kollektives Handeln in den Blick nimmt, kann 

die Beteiligten in der Bewältigung des Dilemmas weiterbringen. Das erkannten 

Vertreterinnen der Care-Ethik, die in den 1990er Jahren entstand37. 

                                                           

37
 Mehr dazu findet sich im Kapitel 5.2.3 „Care-Ethik“. 



 

Problemdarlegung und Stand der Forschung 

________________________________________________________________ 

 

 

35 

Um die Schwere der Entscheidungsprozesse besser verstehen zu können, wer-

den im folgenden Kapitel die Frühgeburtlichkeit und ihre Folgen dargestellt 

und was es bedeutet, wenn von einer lebenserhaltenden Therapie für ein früh- 

oder neugeborenes Kind die Rede ist.  

2.3 DAS FRÜHGEBORENE KIND 

Weltweit steigt die Zahl der zu früh geborenen Kinder jährlich an, und zwar 

sowohl in reichen als auch in wirtschaftlich ärmeren Regionen. Die Ursachen 

sind sehr verschieden und vielfältig. Derzeit ist im Schnitt jedes 10. neugebo-

rene Kind betroffen. Frühgeburtlichkeit ist also kein rein historisches- oder 

zahlenmäßig geringes Problem. 

Im Folgenden werden die aktuellen Überlebensraten und Folgeerkrankungen 

frühgeborener Kinder weltweit und in Deutschland dargestellt. Sie differieren, 

je nach erreichter Schwangerschaftsdauer, stark. Diese Daten fließen ein in die 

Prognosestellung, die Teil jedes pränatalen Beratungsgesprächs und des Ent-

scheidungsfindungsprozesses ist. Das letzte Kapitel in diesem Abschnitt nimmt 

die Kritik an diesem Vorgehen auf. Ein wesentliches Argument ist, dass retro-

spektive Analysen und Daten lediglich über stattgehabte Behandlungen und 

deren Ergebnisse berichten und von daher nur bedingt tauglich sind für pros-

pektive Aussagen. 

2.3.1 HÄUFIGKEIT UND PROBLEMATIK DER FRÜHGEBURTLICHKEIT 

Von einer Frühgeburt spricht man bei vorzeitiger Entbindung eines lebenden 

Kindes vor Vollendung der 37. Schwangerschaftswoche (SSW) oder < 259 Ta-

gen Schwangerschaftsdauer (Beck et al. 2010; WHO 2015). Folgende Subkate-

gorien basierend auf der Schwangerschaftsdauer sind geläufig: „Extremely 

preterm (< 28 weeks)“; „Very preterm (28 to < 32 weeks)“; „Moderate to late 

preterm (32 to < 37 weeks)“ (March of Dimes et al. 2012). Eine andere Art von 

Subkategorien sind solche, die die Kinder nach dem Geburtsgewicht unter-

scheiden. Kinder mit einem Geburtsgewicht unter 2500 g werden auch als un-

tergewichtige Neugeborene (LBW, low birth weight) bezeichnet, ab 1500 g 

werden sie als sehr untergewichtige (VLBW, very low birth weight) Neugebore-
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ne bezeichnet und Neugeborene unter 1000 g werden als extrem untergewich-

tig (ELBW, extremly low birth weight) definiert (WHO 2016). 

Als Frühgeborene an der Grenze zur Lebensfähigkeit werden Kinder bezeich-

net, die so früh und unreif geboren wurden, dass sie nur unter erheblichem 

medizinischem und pflegerischem Aufwand mit höchstem Ressourceneinsatz 

überleben können, „unter Umständen aber unter Inkaufnahme erheblichen 

Leidens und lebenslanger körperlicher und geistiger Beeinträchtigungen“ 

(AWMF-Leitlinie 024/019). Aktuell liegt die Grenze der Lebensfähigkeit bei 22 

vollendeten SSW (post menstruationem) (ebd.). Da Kinder in der 23. SSW 

(220/7 -226/7) zwar manchmal überleben, aber so gut wie nie ohne erhebliche 

Morbidität, werden diese Kinder in Deutschland nur in Ausnahmefällen inten-

sivmedizinisch lebenserhaltend therapiert. Sie erhalten eine palliative Versor-

gung. Ab der vollendeten 23. SSW bis zum Ende der 24. SSW (also 236/7 SSW) 

erstreckt sich derzeit die sogenannte Grauzone, in der die Verantwortlichen 

entscheiden müssen, ob eine lebenserhaltende, aber oft auch sehr leidvolle, 

Intensivtherapie begonnen werden soll oder eine palliative Versorgung sinn-

voller ist (ebd.). In dieser Phase sind die Erfolgschancen für ein Überleben ohne 

Folgeschäden von vielen Faktoren abhängig. Neben der Schwangerschaftsdau-

er sind dies insbesondere das Geschlecht (Mädchen haben bessere Chancen), 

das Geburtsgewicht, die Lungenreife, die durch die antenatale Kortikosteroid-

therapie der Mutter forciert werden kann, der Ort an dem das Kind geboren 

wird38 und das Vorliegen einer Infektion (ebd. und vgl. Mehler et al. 2016). 

Frühgeburten weltweit 

Laut der gemeinsamen globalen Datenerfassung von March of Dimes und 

WHO, “Born too soon: the global action report on preterm birth” (March of 

Dimes et al. 2012) werden weltweit jährlich 15 Millionen Kinder zu früh gebo-

ren, d.h. 1 von 10 Kindern. Die Frühgeborenenrate ist in den letzten 20 Jahren 

nahezu überall angestiegen. Die Gründe dafür sind vielfältig. Neben Infektio-

nen und Armut spielt in Ländern mit hohen Einkommen das gestiegene Alter 

der Mütter und deren Gesundheitsprobleme, wie Diabetes und hohen Blut-

druck eine Rolle. Auch die zunehmende Anwendung von Infertilitätsbehand-

lungen und die dadurch gestiegene Häufigkeit von Mehrlingsgeburten mit ih-

                                                           

38
 Zugang und Ressourcen aber auch die Leitlinien, die rechtlichen Normen und nicht 

zuletzt die Kultur in den versorgenden Einrichtungen sowie in der Gesellschaft können 
je nach Region oder Land sehr verschieden sein; mehr dazu s. S. 36 und Kap. 2.5.2. 
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rem hohen Risiko für eine Frühgeburtlichkeit erhöhen die Zahl der zu früh ge-

borenen Kinder (March of Dimes et al. 2012).  

Die Frühgeborenenrate in den dokumentierenden Ländern liegt zwischen 5 

und 18 %. Die niedrigste Rate verzeichnen einige europäische Länder, die 

höchste Rate dokumentiert das Land Malawi. Die USA liegen mit ca. 10 % deut-

lich höher als die europäischen Länder (ebd.). Frühgeburtlichkeit kann viele 

Ursachen haben. Während in ärmeren Regionen die Unterversorgung mit Nah-

rung und Gesundheitsvorsorge sowie das Auftreten schwerer Infektionskrank-

heiten wie HIV und Malaria das Risiko einer Frühgeburt erhöhen, sind es in den 

finanziell besser gestellten Regionen das vermehrte Auftreten von Mehrlings-

geburten bedingt durch bestimmte Formen der künstlichen oder assistierten 

Fertilisation und die dort häufiger vorkommende geplante vorzeitige Entbin-

dung per Sectio caesarea sowie Diabetes. Allgemein gelten außerdem das Alter 

der Mutter (sehr jung oder eher älter), häufige Harnwegsinfektionen und ein 

ungesunder Lebensstil mit Rauchen und Alkohol als Risikofaktoren. (ebd.) 

Mehr als 84 % dieser Kinder werden zwischen der 32. und 37. Schwanger-

schaftswoche geboren. Nur 5,2 % der Kinder sind kleiner als 28 SSW. Die Zahl 

ist insofern unsicher, weil nicht alle Staaten und Einrichtungen sehr kleine 

Frühgeborene, die nur wenige Minuten oder Stunden leben, als Lebendgeburt 

registrieren (ebd.). 

Frühgeburten in Deutschland  

Für das Jahr 201639 registrierte das Statistische Bundesamt insgesamt 792.131 

lebendgeborene Kinder (Statistisches Bundesamt 2018). Von den im Kranken-

haus geborenen 773.338 Kindern40 kamen 66.851 vor der vollendeten 37 SSW 

zur Welt, waren also frühgeborene Kinder (IQTIG 2017b). Das entspricht, auf 

die Gesamtzahl der Geburten gerechnet, einem Verhältnis von 8,4 % Frühge-

burten. Von den frühgeborenen Kindern waren 5093 jünger oder gleich 

28 SSW. 632 Kinder waren jünger als 24 SSW (IQTIG 2017a) und damit an der 

Grenze zur Lebensfähigkeit bzw. im sogenannten Graubereich zwischen der 22. 

und der 24. SSW. 

                                                           

39
 Zahlen aus 2017 sind bisher (Stand Mai 2018) nicht veröffentlicht. 

40
 Die Krankenhauserfassung inkludiert hier 2732 Kinder, die nicht lebend zur Welt 

kamen, also 0,35 % Totgeburten. 
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2.3.2 MORTALITÄT UND MORBIDITÄT 

Eine große Sorge der Eltern, Pflegenden und Ärzte von frühgeborenen Kindern 

ist, dass die Kinder zwar überleben, aber ein Handicap davon tragen könnten, 

welches sie in ihrer Entwicklung und ihrer Selbstständigkeit ein Leben lang 

stark beeinträchtigt. Diese Sorge zeugt davon, dass Mortalitäts- und Morbidi-

tätsraten für Kinder an der Grenze zur Lebensfähigkeit eng zusammenhängen. 

Vor dem Hintergrund, dass inzwischen Technik und Therapie so ausgereift sind, 

dass die meisten frühgeborenen Kinder überleben könnten und selbst die ext-

rem unreifen Kinder mit lediglich 22-23 SSW zu 50 % überleben (Mehler et al. 

2016), ist es eine Frage des Zugangs, der aus finanziellen Gründen oder gesell-

schaftspolitisch gewollt eingeschränkt sein kann (s.u.), ob die Mortalitätsraten 

hoch sind oder nicht. Haben Kinder an der Grenze zur Lebensfähigkeit keinen 

Zugang zu intensivmedizinischer Behandlung, sind die Mortalitätsraten ver-

ständlicherweise sehr hoch und die Morbiditätsraten in dieser Kohorte (ge-

meint ist hier die Gesamtpopulation, nicht nur die Überlebenden) niedrig. Ha-

ben sie Zugang, sinken die Mortalitätsraten. Die Morbidität ist außer vom Grad 

der Unreife von vielen weiteren Faktoren abhängig. 

Mortalität 

Deutschland 

Das oben zitierte Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesund-

heitswesen, IQTIG, erfasst alle Daten, die deutsche Krankenhäuser im Rahmen 

eines verpflichtenden bundeseinheitlichen Qualitätssicherungsverfahrens Ne-

onatologie erheben müssen. Dadurch verfügt Deutschland über eine sehr ge-

naue Datenlage hinsichtlich der Mortalität und Morbidität frühgeborener Kin-

der. 

Die Sterblichkeit insbesondere der sehr kleinen Kinder ist hoch. Die Überle-

benswahrscheinlichkeit steigt jedoch mit jeder SSW deutlich an. So starben 

2016 in Deutschland 81 % der Kinder mit 22 vollendeten SSW, während von 

den Kindern mit 23 vollendeten Wochen 42 % verstarben. Bereits eine weitere 

intrauterine Woche erhöht die Überlebensrate. Von den Kindern mit 24 SSW 

überleben 80 %. Mit 28 SSW beträgt die Überlebensrate bereits 97 % (IQTIG 

2017a). 

Weltweit 

Die Überlebensraten sind nicht auf andere Länder und andere Versorgungssi-

tuationen übertragbar. In Ländern mit hohen Einkommen überleben 50 % oder 
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gar 80 % der Kinder mit 24 SSW, wie in Deutschland. In ökonomisch schwachen 

Regionen hingegen haben diese Kinder fast keine Chance. Hier überleben ge-

rade einmal 50% der Kinder aus der 32. Woche. (March of Dimes et al. 2012) 

Die Mortalitätsraten der Kinder zwischen der 22. und der 24. SSW variieren 

international sehr stark, auch zwischen Ländern, die technisch und finanziell 

vergleichbar gut ausgestattet sind (Smith et al. 2017). Das liegt zum größten 

Teil an der unterschiedlichen Frühgeborenen-Politik, die ein Land betreibt, d.h. 

daran ob eine Gesellschaft diesen Kindern lebenserhaltende Therapie zukom-

men lässt oder nicht. Während Deutschland und einige andere Länder eine 

relativ breite Grauzone definieren, innerhalb der ein gewisser Entscheidungs-

spielraum auch bei sehr unreifen Frühgeborenen unter 24. SSW besteht, legen 

andere Länder einen Schwangerschaftszeitpunkt fest, vor dessen Erreichen ein 

frühgeborenes Kind generell keine lebenserhaltende Therapie sondern Palliati-

ve Care erhält. Eine solche „gestational cutoff policy“ (Hendriks und Abraham 

2017) betreiben bspw. die Schweiz (Berger et al. 2011), die Niederlande 

(Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, NVK und Nederlandse 

Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie, NVOG 2010), Belgien und Polen 

(Guillén et al. 2015). Dort muss das Kind die 24. SSW vollendet haben. Eine 

Diskussion bzw. Entscheidungsprozess um das Einsetzen einer lebenserhalten-

den Therapie oder einer palliativen Versorgung findet erst exakt ab dem ersten 

Tag der 25. SSW statt. 

Das European Resuscitation Council definiert in seinen Guidelines for Resusci-

tation 2015 die Grauzone als Bereich zwischen der vollendeten 23. SSW bis zur 

vollendeten 25. SSW (Wyllie et al. 2015). Erst danach sind eine initiale Reani-

mation und lebenserhaltende Intensivtherapie medizinisch generell indiziert. 

Ebenso argumentiert die American Heart Association (Kattwinkel et al. 2010).  

Die Autorinnen und Autoren der derzeit gültigen AWMF Leitlinie halten für 

Deutschland eine einwöchige „Grauzone“ für angemessen, und zwar die 

24. SSW (von 230/7 -236/7 Wochen). Sie halten den Beginn einer lebenserhal-

tenden Therapie ab einem Gestationsalter von mindestens 23 vollendeten 

Wochen bei guten Prognosefaktoren und nach ausführlicher Aufklärung der 

Eltern für vertretbar. Kinder vor der vollendeten 23. SSW (von 220/7 -226/7 Wo-

chen) sollten nur nach gründlicher Überlegung und im vollen Bewusstsein des 

Risikos für eine erhebliche Morbidität eine lebenserhaltende Therapie erhal-

ten. (AWMF-Leitlinie 024/019) 

Morbidität 
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Das größte Problem der Frühgeburtlichkeit besteht in der Unreife aller Organ-

systeme. Insbesondere die Unreife des pulmonalen Systems erschwert den 

Lebensbeginn frühgeborener Kinder beträchtlich, sodass die meisten Kinder 

< 32 SSW beatmet werden müssen (IQTIG 2017a). Auch Nahrungsaufnahme, 

Verdauung, Ausscheidung und das Immunsystem funktionieren noch nicht. 

Hinzu kommen die Unreife des Gehirns und der Haut. Die Intensivtherapie zielt 

darauf ab, diese Systeme zu stützen, bis sie eigenständig funktionieren. Auf 

dem Weg dorthin kann viel passieren. 16% der VLBW-Kinder befällt eine Sepsis 

(IQTIG 2017a). Von den Kindern, die mit einem Schwangerschaftsalter von 

≤ 25 SSW geboren wurden, ist sogar ein Drittel betroffen (ebd.). Bei jedem 

sechsten bis siebten dieser sehr unreifen Kinder tritt eine intraventrikuläre 

Hirnblutung (IVH) Grad III oder IV auf (ebd.). Ebenso viele erleiden eine Schädi-

gung der Augen (ROP Stadium 3, 4 oder 5) (ebd.). Die Unreife des Darms mün-

det bei 8,5 % dieser Kinder in einer Nekrotisierende Enterokolitis (NEC) (ebd.). 

Eines der Hauptprobleme dieser Kinder ist die erhebliche Unreife der Lunge, in 

deren Folge jedes fünfte Kind ≤ 25 SSW eine gravierende Schädigung der Lunge 

im Sinne einer bronchopulmonalen Dysplasie (BPD) davonträgt (ebd.).  

Ein Drittel dieser Kinder ≤ 25 SSW verstirbt an diesen oder anderen Folgen der 

Unreife. 2016 waren das in Deutschland 577 Kinder. 60 % von ihnen waren 

Kinder mit einem Schwangerschaftsalter von 22 oder 23 Wochen. Hinzu kom-

men 257 Kinder ≤ 22 SSW, bei denen man direkt nach der Geburt bereits auf 

den Einsatz einer lebenserhaltenden Therapie verzichtet hat. (IQTIG 2017a) 

Einige der Überlebenden tragen langanhaltende Schädigungen davon. Bspw. 

sorgt eine schwere BPD bei 6 % der Kinder in dieser Kohorte dafür, dass sie mit 

Sauerstoff-Versorgung nach Hause entlassen werden müssen (ebd.). Weitere 

Zahlen zum Gesundheitsstatus der entlassenen Kinder gibt die IQTIG-Erhebung 

nicht her. Insbesondere Kinder mit einer schweren Hirnblutung, die eine Schä-

digung und Reduzierung des Hirngewebes verursacht, laufen Gefahr eine blei-

bende neurologische Schädigung davonzutragen und ein Leben mit Behinde-

rung führen zu müssen. An einer europäischen Vergleichsstudie mit Daten aus 

bestimmten Regionen in 11 Ländern, erhoben in den Jahren 2011 und 2012, 

nahm als einzige deutsche Region das Land Hessen teil. Dort gingen 36,9 % der 

Kinder < 28 SSW mit schweren Folgeschädigungen nach Hause (Edstedt Bona-

my et al. 2018). 

Wenn gleich die IQTIG-Daten auf den ersten Blick optimistischer anmuten und 

zeigen, dass die große Mehrzahl der überlebenden Kindern ≤ 25 SSW ohne 

höhergradige Hirnblutung und ohne schwere Retinopathie oder bronchopul-
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monale Dysplasie nach Hause entlassen werden, bedeutet das nicht, dass von 

diesen und weiteren Folgeerkrankungen in Summe nicht doch, wie in Hessen, 

mehr als ein Drittel der Kinder betroffen sein können.  

Es ist anzunehmen, dass die Anzahl der Kinder mit schweren Folgeschäden der 

Unreife unter den verstorbenen Kindern noch deutlich höher ist. 

International 

Ein internationaler Vergleich ist schwierig, selbst innerhalb Europas, da die 

Bedingungen, wie Zugang und Ressourcen aber auch die Leitlinien, die rechtli-

chen Normen und nicht zuletzt die Kultur in den versorgenden Einrichtungen 

sowie in der Gesellschaft, zum Teil sehr verschieden sind.  

Die europaweite Vergleichsstudie von Edstedt Bonamy et al. (2018) bestätigt 

das. Zwar errechnen sie ein Gesamtergebnis und stellen fest, dass insgesamt 

13,8 % der überlebenden Kinder < 32 SSW und 36,9 % der Kindern < 28 SSW 

eine schwere Schädigung davontragen, die Schwankungsbreite der einzelnen 

Items über die beteiligten Länder bzw. Regionen ist jedoch enorm. So hatten 

bspw. die überlebenden Kinder < 28 SSW einer kleinen Kohorte in Polen zu 

3,2 % eine schwere BPD, während in einer Kohorte in Nordengland 37% daran 

litten. Auch bei der IVH findet sich eine erhebliche Varianz. Den geringsten 

Anteil verzeichnet eine Kohorte in Nordfrankreich, mit 2,6 %, während die 

polnische Kohorte mit 20,6 % hier den höchsten Anteil hat. Die Autorinnen und 

Autoren führen diese großen Differenzen zurück auf Therapieunterschiede, 

bspw. beim Einsatz von Kortikosteroiden und Tokolytika. Außerdem haben 

nicht in allen Regionen Risikoschwangere die Möglichkeit in einer Spezialklinik 

zu entbinden, sodass die Kinder nach der Geburt erst dort hin transportiert 

werden müssten. Ein anderer Grund könnte darin liegen, dass das Vorgehen 

bei Kindern zwischen 22 und 24 SSW nicht überall gleich ist, d.h. nicht in allen 

Regionen erfolgt bei diesen Kindern ein aktives intensivmedizinisches Vorge-

hen sondern ein reaktives, was sich auf den Zustand des Kindes negativ aus-

wirken könnte. (ebd. und vgl. Stensvold et al. 2017). Für ein proaktives Vorge-

hen sprechen sich auch die Autoren einer Single-Center-Studie in einer deut-

schen Einrichtung der Tertiärversorgung aus (Mehler et al. 2016). Zweidrittel 

der Kinder mit 22 und 23 SSW überlebten. Die Hälfte der nach 2 Jahren nach-

untersuchten Kinder hatte sich normal entwickelt (ebd.). 

Langzeitfolgen/Langzeitstudien 

Auch wenn das Outcome der sehr kleinen unreifen Kinder sehr stark abhängt 

vom Ressourceneinsatz, der in wohlhabenden Regionen weniger von finanziel-
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len Restriktionen sondern gesellschaftlich und politisch in Form von Leitlinien 

und Gesetzen bestimmt wird, von der Erfahrung, dem Können und der Haltung 

der Behandelnden (pessimistisch, optimistisch, proaktiv oder zurückhaltend 

abwartend), so ist doch offensichtlich, dass gilt, je kürzer die Schwanger-

schaftsdauer eines frühgeborenen Kindes war, desto höher die Wahrschein-

lichkeit eine der oben genannten Komplikationen zu erleiden. Und auch wenn 

sich keine offensichtliche Komplikation während des Klinikaufenthaltes ereig-

net hat, steigt bei zunehmender Unreife die Wahrscheinlichkeit einer langfris-

tigen und z.T. lebenslangen Beeinträchtigung aufgrund der Frühgeburtlichkeit. 

72,5 % der Kinder einer niedersächsischen Kohorte von frühgeborenen Kindern 

< 28 SSW benötigen im Alter von fünf Jahren immer noch irgendeine Form von 

Behandlung ihrer, durch die Frühgeburtlichkeit verursachten, Schädigungen 

(Voss et al. 2016). 

Besonders gefürchtet sind neurologische Schädigungen, insbesondere wenn 

sie das zentrale Nervensystem betreffen, in deren Folge die motorische, kogni-

tive und psychische Entwicklung der Kinder teils gravierend gestört ist. 

March of the Dimes geht davon aus, dass es durch eine verbesserte evidenzba-

sierte Versorgung in wohlhabenden Ländern gelungen ist, im Laufe der letzten 

vier Jahrzehnte das Risiko für eine Langzeit-Behinderung nach einer Frühge-

burtlichkeit zu senken (March of Dimes et al. 2012). 

Eine Zusammenfassung von drei großen Langzeituntersuchungen aus den USA 

(NICHD NRN 2008-2011)41, Großbritannien (EPICure2 2006)42 und Schweden 

(EXPRESS 2004-2007)43, an denen insgesamt annähernd 10.000 Frühgeborene 

teilgenommen und nachuntersucht worden sind, zeigt folgende Tendenz: 50 % 

der überlebenden 23 SSW-alten Kindern haben keine oder nur eine leichte 

Beeinträchtigung und 25 % eine schwere Behinderung (Patel 2016). Mit nur 

einer Schwangerschaftswoche mehr steigt die Zahl der Kinder, die ihre Frühge-

burtlichkeit unbeschadet oder mit nur leichter Beeinträchtigung überstehen 

auf 60-65 % während etwa 15 % dieser Kohorte eine schwere oder schwerste 

Behinderung davontragen. (vgl. auchMoore et al. 2012) 

                                                           

41
 NICHD, National Institute of Child Health and Human Development; NRN, Neonatal 

Research Network; 

42
 EPICure, Population based studies of survival and later health status in extremely 

premature infants; 

43
 EXPRESS, Extremely Preterm Infants in Schweden Study; 
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Zu den schwersten Behinderungen zählt die Cerebralparese (CP). Koordinati-

onsstörungen und schwere motorische Störungen bis hin zu ausgeprägten 

spastischen Lähmungen können die Folge sein. Gemäß der EPICure2-Studie 

trifft dieses Schicksal 14 % der Kinder unter 27 SSW (Moore et al. 2012). 16 % 

der Kinder haben moderate bis schwere kognitive Beeinträchtigungen und 

11 % Einschränkungen oder eine gestörte Entwicklung der Kommunikationsfä-

higkeit (ebd.). Auch Blindheit und Taubheit sind mögliche Folgen einer extre-

men Frühgeburtlichkeit. Es fällt auf, dass die Jungen doppelt so häufiger von 

einer schweren Form der Behinderung betroffen sind wie die Mädchen (Moore 

et al. 2012).  

Ehemalige frühgeborene Kinder benötigen in der Schule häufiger besondere 

Unterstützung (MacKay et al. 2010). Von erheblichen schulischen Problemen 

berichtete auch eine bekannte Bayrische Entwicklungsstudie aus den 1990er 

Jahren, die viel rezipiert wurde. Nur ca. 40 % besuchten eine altersgemäße 

Klasse ohne Förderunterricht (Wolke und Meyer 1999; Wolke et al. 2001).  

Frühgeburtlichkeit kann auch zu Verhaltensauffälligkeiten führen. Als die Eltern 

der Kinder der ersten EPICure-Kohorte zum Verhalten und der emotionalen 

Entwicklung ihrer Kinder befragt wurden, berichteten sie davon, dass ihre Kin-

der dazu neigen mehr Angst zu haben. Auch berichteten sie von Aufmerksam-

keitsproblemen und Konzentrationsschwächen. Einige der EPICure-Kinder hat-

ten mehr Schwierigkeiten mit anderen Kindern zu interagieren und einige we-

nige zeigten Schwierigkeiten die Autismus ähnlich waren (EPICure 2012). In der 

Bayrischen Entwicklungsstudie berichteten die Eltern ähnliches (Wolke et al. 

2001). Einige Forschende sahen einen Zusammenhang zwischen der entwick-

lungsfeindlichen Umgebung, der Isolierung von der Mutter und den vielen 

schmerzvollen Interventionen, denen die Kinder während der teils monatelan-

gen Verweildauer auf der NICU ausgesetzt waren (Wolke 1991; Bhutta 2002). 

Inzwischen hat sich an den Umgebungsfaktoren einiges geändert. Entwick-

lungsfördernde Pflege sowie die Partizipation der Eltern sind heute Standard 

(vgl. Kap. 2.2.1). Demnach müssten neuere Befragungen in den betroffenen 

Familien im Ergebnis weniger Aufmerksamkeitsprobleme und Verhaltensauf-

fälligkeiten zeigen.  

Das scheint jedoch oberflächlich betrachtet, nicht zuzutreffen. Voss et al. 

(2016) diagnostizieren im Rahmen einer Studie, die in Niedersachsen alle früh-

geborenen Kinder aus den Jahren 2004-2008 erfasst, bei einem Drittel der 

Kinder Verhaltensauffälligkeiten (33,1 %). Das ist doppelt so hoch, wie in der 

Kontrollgruppe der normal geborenen Kinder, hier waren es 15 %. Auch in der 
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20 Jahre zuvor stattgefundenen Erhebung in Bayern (Wolke et al. 2001) waren 

bei doppelt so vielen frühgeborenen Kindern Verhaltensauffälligkeiten festge-

stellt worden als bei den Kontrollkindern, nämlich 14,2 % vs. 7 %. Es fällt auf, 

dass im Laufe der 20 Jahre auch in der „gesunden“ Kontrollgruppe die Auffäl-

ligkeiten deutlich angestiegen sind. Und damit stellt sich die Frage, ob sich die 

Sensitivität des diagnostischen Instrumentariums geändert hat oder sind es die 

Menschen, die es bedienen und interpretieren? 

Das Schwangerschaftsalter und damit die Reife der untersuchten Kinder, in der 

bayrischen Studie im Mittel 29,5 SSW (Wolke und Meyer 1999) und in der Nie-

dersachsen-Studie mit durchschnittlich 25,7 SSW deutlich unreifer (Voss et al. 

2016), mag ein Grund sein. Wenn sich einige Outcome-Daten, die Morbidität 

betreffend, über die Jahre nicht grundlegend verbessern, bedeutet das nicht, 

dass alle Anstrengungen zur Verbesserung der Frühgeborenenversorgung um-

sonst sind. Denn wer vermag zu sagen, ob ohne diese Verbesserungen nicht 

noch sehr viel mehr der extrem kleinen Kinder schwere Beeinträchtigungen 

und Verhaltensauffälligkeiten davontragen würden. Andererseits können die 

unverändert hohen Werte bei den Verhaltensauffälligkeiten auch ein Hinweis 

darauf sein, dass der negative Einfluss der hochtechnisierten Umgebung (s. 

Kap. 2.4) nur schwer mit sozialen Mitteln aufgewogen und neutralisiert wer-

den kann. 

2.3.3 KRITISCHER UMGANG MIT MORTALITÄTS- UND  
MORBIDITÄTSRATEN 

Jahrzehntelange Beobachtungen und Nachuntersuchungen ehemals frühgebo-

rener Kinder haben wichtige Erkenntnisse erbracht, mit deren Hilfe sich die 

Neonatologie und die neonatologische Pflege weiterentwickeln. Obwohl be-

kannt sei, dass retrospektive Analysen nur Bericht erstatten könnten über die 

stattgehabte Behandlung und das Outcome der so behandelten Kinder, also 

der Evaluation dienen (Brunkhorst et al. 2014), fließen sie häufig in Form von 

Prognosen sowohl in gesellschaftspolitische Entscheidungen einiger Länder 

über generelle Behandlungsgrenzen für frühgeborene Kinder ein, als auch in 

den individuellen Entscheidungsfindungsprozess und in die pränatale Beratung 

und Aufklärung der Eltern. Insbesondere letzteres ist verständlich, ist doch der 

Rückgriff auf Outcome-Daten vergangener, ähnlich gelagerter Fälle ebenso wie 

der Rückgriff auf gemachte Erfahrungen zunächst einmal das Einzige was zur 
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Verfügung steht, wenn man mit einer neuen und zunächst einmal abstrakten 

Fallgeschichte zu tun hat. 

Die Mehrzahl der Ärztinnen und Ärzte lassen sich bei der Beratung der Eltern 

durch diese Daten leiten (Myers et al. 2016) und es wird ihnen auch so emp-

fohlen (AWMF-Leitlinie 024/019). Aber es ist ein kritischer Umgang geboten 

bei der Übertragung der Daten und Mittelwerte auf den individuellen Einzel-

fall, denn zu viel hängt ab von diesen Daten. So kann es passieren, dass die 

Chancen zu überleben und mit einem guten Ausgang zu überleben bei be-

stimmten sehr kleinen Kindern nur deshalb schlecht sind, weil alle involvierten 

Personen glauben, dass sie schlecht sind und infolgedessen nicht in dem Maße 

aktiv werden, wie sie es bei einem Patienten mit besserer Prognose wären. 

Dupont-Thibodeau et al. (2014) diskutieren die Konsequenzen eines solchen 

Vorgehens am Fall der bzw. des kleinen Sam (Sam or Samanta ist zu diesem 

Zeitpunkt noch nicht geboren), einem Kind an der Grenze zur Lebensfähigkeit:  

„There is an iterative relationship between policies, guidelines, and facts. 

If Sam’s parents are told that Sam’s chances of survival are low, they will 

be less likely to choose intervention and less children will survive. A high 

mortality rate for babies like Sam will then be used to justify a policy of 

non-intervention for babies like Sam.“ 

Drei Gefahren/Probleme lassen sich hinsichtlich der Nutzung von Outcome-

Daten und Statistiken zur Erstellung einer Prognose in einem individuellen 

Einzelfall, herausstellen. (1) Unkritische Übertragung statistischer Wahrschein-

lichkeiten auf den Einzelfall; (2) Unkritische Übertragung von Da-

ten/Ergebnissen einer Region auf Fälle in einer anderen Region, in der andere 

Bedingungen herrschen; (3) Unkritische Übertragung von Outcome-Daten aus 

Langzeitstudien, deren Teilnehmer vor mehr als 10 Jahren als Frühgeborene in 

Behandlung waren, in die heutige Zeit. 

(1) Loewenich (1991b) spricht von der Relativität bestimmter prognostischer 

Indices (S. 145) und stellt die Frage, ob es richtig ist, sich nach Studienergebnis-

sen zu richten, die bspw. besagen, dass 40 % der beatmeten FG einer bestimm-

ten Gewichtsklasse „wesentliche neurologische Spätschäden zeigten.“ Wenn 

diese Daten zum Anlass genommen würden, alle Kinder dieser Gewichtsklasse 

nicht zu beatmen, würden 60% der Kinder zu Unrecht nicht behandelt und 

würden sterben. Auch das Schwangerschaftsalter sei als Indikator nicht sicher. 

Deshalb müsse die jeweilige Prognose individuell erarbeitet werden und mög-

lichst mehrere Parameter berücksichtigen (ebd. S. 144-145). Brunkhorst et al. 

(2014) warnen ebenfalls davor: 



 

Problemdarlegung und Stand der Forschung 

________________________________________________________________ 

 

 

46 

„A father could be told that 26 % of infants born at 23 weeks' gestation 

survive, but there is no way to predict whether his daughter will be one of 

the 26 of 100 who survive. For parents, ultimately statistics become an 

all-or-none retrospective phenomenon. If the child lives, survival is 100 %. 

If their child dies, survival is zero. There is no such thing as 26 % survival 

for an individual baby.“ 

Und sie fassen zusammen: “Population statistics cannot be used to predict the 

chances of survival for an individual infant.” (ebd.) 

(2) Bei der Nutzung von Outcome-Daten großer Studien oder Reviews, die auf-

grund ihrer hohen Teilnehmerzahlen gerne als besonders valide angenommen 

werden, kann leicht übersehen werden, dass diese Daten aus Regionen oder 

Ländern stammen, in denen gänzlich andere Bedingungen für Frühgeborene an 

der Grenze der Lebensfähigkeit herrschen. Selbst zwischen den Ländern Euro-

pas gibt es große Unterschiede beim Outcome der Kinder (Edstedt Bonamy et 

al. 2018)(vgl. Kap. 2.3.2). Auch innerhalb eines Landes kann es große Unter-

schiede geben, wie Diguisto et al. (2017) für verschiedene Regionen in Frank-

reich nachgewiesen haben. Im Bewusstsein dieser Erkenntnisse weißt auch das 

European Resuscitation Council in seinen Guidelines zur postnatalen Behand-

lung und Reanimation von Kindern < 25 SSW ausdrücklich darauf hin, wie wich-

tig es ist, dass sich die Prognosen, mit denen die Eltern zuvor in der Beratung 

konfrontiert werden, auf lokale Daten stützen (Wyllie et al. 2015).  

(3) Die Studien bilden, da es meist Langzeituntersuchungen sind, nie den aktu-

ellen Stand der Frühgeborenen-Pflege bzw. Frühgeborenen-Medizin ab, son-

dern den Stand von vor 10-20 Jahren. In der Zwischenzeit hat sich gerade in 

der Perinatologie und der Neonatologie so viel getan, dass man die Entwick-

lungsdaten der Kinder, die vor 10-20 Jahren als Frühgeborene in Behandlung 

waren, nur begrenzt für die Prognose heute geborener Kinder nutzen kann. (La 

Gamma et al. 2016) 

Den genannten Gefahren zum Trotz unterstützt ein Online-Tool des National 

Institute of Child Health and Human Development (NICHD)44 genau diese vor-

schnelle Verwendung /Übertragung retrospektiver Daten auf den aktuellen 

Einzelfall. Die Betreiber des NICHD sind sich der Gefahr, die davon ausgehen 

kann durchaus bewusst und warnen: „These data are not intended to predict 

individual infant outcomes. Instead, the data provide a range of possible out-

                                                           

44
 National Institute of Child Health and Human Development (NICHD), Teil des De-

partment of Health and Human Services, USA, 
http://www.nichd.nih.gov/about/org/der/branches/ppb/programs/epbo/Pages/epbo_case.aspx 



 

Problemdarlegung und Stand der Forschung 

________________________________________________________________ 

 

 

47 

comes based on specific characteristics for infants who were born at Network 

hospitals between 1998 and 2003.” 

Das NICHD-Online-Tool ist ein machtvolles Instrument und das obwohl die 

Zahlen aus einer anderen Zeit und aus einem anderen Land stammen. Es ist im 

Internet für jedermann zugänglich und suggeriert durch die Eingabe persönli-

cher Daten eine individualisierte Prognose. Man mag sich die Frage stellen: 

Kann der Nutzer sich sicher sein, dass diese Prognose den Grad seines Enga-

gements für das Kind nicht in einer Weise beeinflusst, das dessen Chancen, die 

Frühgeburtlichkeit möglichst gut zu überstehen, unweigerlich sinken? 

ZUSAMMENFASSUNG 

Erkenntnisse zur Frühgeborenenversorgung betreffen jedes 10. Kind weltweit. 

Die oben skizzierten Fakten lassen sich auf verschiedene Weise deuten. Man 

kann herausstellen, dass die allermeisten Kinder überleben und längst nicht 

jedes frühgeborene Kind später ein behindertes Kind sein wird, sondern nur 

einige der besonders kleinen Frühgeborenen. Zumindest gilt das für Kinder in 

Deutschland und anderen Regionen mit der Möglichkeit eines hohen Ressour-

ceneinsatzes. Von einer pessimistischeren Perspektive her betrachtet, die je-

des einzelne Kind mit Folgeschäden als eines zu viel ansieht, sind die Zahlen in 

jedem Fall zu hoch und erschreckend.  

Optimisten könnten fragen, wieso wird Kindern die lebenserhaltende Intensiv-

therapie vorenthalten, wenn die Wahrscheinlichkeit für ein gesundes oder nur 

leicht beeinträchtigtes Kind selbst bei sehr kleinen Kindern (23 SSW) bei 50 % 

liegt (Patel 2016). Deshalb folgt eine Beschreibung dessen, was eine „Lebens-

erhaltende Therapie“ oder Neonatologische Intensivtherapie ausmacht und 

umfasst.  

2.4 SETTING UND THERAPIE 

Viele der genannten Zahlen und Wahrscheinlichkeiten prädizieren die Zukunft 

und könnten als Begründung dienen, eine lebenserhaltende Therapie für ein 

extrem frühgeborenes Kind nicht zu beginnen oder bei zunehmenden Kompli-

kationen abzubrechen. Das mögliche Leiden des Kindes unter der Therapie 

selber wird als Begründung äußerst selten thematisiert. Kann es nicht auch 
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eine Grenze dessen geben, was für ein Kind zumutbar ist? Dem würden die in 

der Praxis tagtäglich mit frühgeborenen Kindern Arbeitenden sicher zustim-

men.  

2.4.1 DIE NEONATOLOGISCHE KINDERINTENSIVSTATION 

Die Neonatologische Kinderintensivstation (NICU) ist eine Welt, in der auf den 

ersten Blick die Technik mit ihren Geräuschen und Visualisierungen dominiert. 

Den Fremden, Besuchern und Eltern, die in diese Welt eintreten macht sie 

Angst und Hoffnung zugleich. Die Vielzahl technischer Geräte, die mit dem 

einzelnen Patienten verbunden sind, visualisieren die Abhängigkeit des Lebens 

von der Technik. Sie stehen für die Schwere der Erkrankung und dafür, dass 

das Leben der Kinder aus sich heraus nicht möglich ist. Jede Veränderung der 

Anzeigen signalisiert eine Veränderung des Zustandes. Alarme signalisieren die 

Überschreitung einer kritischen Grenze und initiieren eine gegensteuernde 

Maßnahme. Bei den Eltern und Besuchern lösen die Alarme Angst aus, da sie 

nicht handeln können. Auf der anderen Seite setzen sie viel Hoffnung in die 

Technik, da diese für die Machbarkeit, die Potenz der Medizin steht. 

Intensivpflege und –medizin birgt immer die Gefahr, dass Menschen nicht nur 

mit der Technik verbunden werden sondern durch ihre Abhängigkeit von 

Technik (z.B. Beatmung) zu einem Teil der Technik werden, zur „Mensch-

Maschine-Einheit“ (Friesacher 2008, S. 141–166; vgl. Manzei 2003) und damit 

zum Objekt. Außerdem wirkt die Technik als Verstärker der Krankheitssymp-

tome, der Äußerungen der Krankheit und verstellt damit die Sicht auf die Äu-

ßerungen der Person (Friesacher ebd.). Wesentliches Ziel oder Prinzip einer 

Ethik in der Intensivpflege/medizin muss es also sein, Menschen davor zu be-

wahren zum Objekt zu werden. Achtung ist die Haltung/das Prinzip mit der der 

Subjekt-Objekt-Transformation entgegen gewirkt werden kann. 

Die Neonatologische Intensivstation und ihre Wirkung auf Außenstehende 

Auf Außenstehende wirkt eine Neonatologische Intensivstation befremdlich 

und abschreckend, wie eine eigene Welt fern von der normalen Welt und den 

Erfahrungen der Menschen. „Parents perceived entering the NICU setting as 

alienating.“ (Abraham und Hendriks 2017). Nicht nur die Hightech-Umgebung 

mit all ihren Apparaturen, die über eine Vielzahl von Kabeln, Zu- und Ableitun-

gen mit dem Kind verbunden sind und die vielen verschiedenen unbekannten 

Personen sowie andere Familien, die auf der Station aus- und eingehen, wirkt 

erschreckend fremd, sondern auch das Erscheinungsbild ihres eigenen Kindes 
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mit seiner Sauerstoffmaske, der durchscheinenden Haut und seiner Winzigkeit. 

(ebd.) 

Auch die skandinavischen Autorinnen Elisabeth Hall, Berit Brinchmann und 

Hanne Aagaard (2012) bzw. von Hall befragte Eltern beschreiben diese fremde 

Welt als „alien world“: 

The world circled around their infant. In previous research parents have 

called this ‘an alien world’ filled with wilderness and without landmarks
29

 

[
29

hier beziehen sie sich auf (Hall 2005)]. In this alien world the mothers 

of this study saw every reaction of their infant; they were attentive of 

whatever small thing that happened.  

Was Eltern zudem zu schaffen macht, ist die fehlende Privatheit. Meist sind die 

Räume, der Flur und die Steuerungszentrale nur durch Glasscheiben voneinan-

der getrennt. Die Kontaktaufnahme zu ihrem neugeborenen Kind geschieht 

unter Aufsicht, der zaghafte Austausch von Zärtlichkeiten mit dem Kind sowie 

Trauer und Angst finden im öffentlichen Raum statt, vor den Augen anderer 

Eltern und dem Team. Meist es gibt keinen Raum für sie - also tatsächlich we-

nig Platz aber auch wenig Raum innerhalb der Tätigkeiten der Professionellen 

ist für die Eltern vorgesehen. Hall et al. (2012) sprechen von „öffentlichem 

Muttersein”: 

‘Mothering in public’ refers to the challenge of being a mother among 

other mothers and lots of staff. […] Lack of privacy for crying, being by 

yourself with the infant, or just being a mother to a frail preterm infant in 

a ward filled with people could be too much. […] Breastfeeding was a ma-

jor mothering issue and was a challenge to do in public. 

Hall et al. (2012) bezeichnen das öffentliche Muttersein, das Muttersein unter 

Beobachtung als Herausforderung. Es bestehe die Gefahr, dass die Mutter das 

Gefühl bekommt, ihr Kind sei nicht wirklich ihr. Und die Forscherinnen kommt 

zu dem Schluss, dass die mangelnde Privatheit von Mutter und Kind deren 

Beziehung negativ beeinflusst (Hall et al. 2012). Reneé Anspach (1993, S. 111) 

kommt zu einem ähnlichen Schluss: Wenn die Beziehung der Eltern zum Kind 

(natürliche Bindung) durch die hochtechnisierte Umgebung verhindert oder 

verändert wird, verändere das auch die Entscheidung bzw. den Entscheidungs-

findungsprozess. 

Auch auf den Entscheidungsfindungsprozess der Pflegenden und Ärzte hat 

dieses spezielle Setting bzw. deren Sozialisation in diesem Setting einen we-

sentlichen Einfluss. Im klinischen Setting stehe die Aktion im Vordergrund. 

Dringlichkeit und unvorherzusehende Situationen grenzen Handlungsalternati-
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ven sowie Zeit für ethische Reflexion ein, so Helen Kohlen (2008-2011, S. 78), 

Politikwissenschaftlerin und Pflegeethikerin. Die Neonatologische Intensivsta-

tion ist eine Welt, die auf Rettung gedrillt ist, die -zunächst einmal- nicht los-

lassen darf. Auch deshalb wird der Entscheidungsfindungsprozess hier zu ei-

nem aktiven, aufwändigen Prozess. Sterben lassen ist dann eben nicht nur 

einfach etwas bleiben lassen, was seinen eigendynamischen Verlauf nimmt, 

sondern in dieser Umgebung etwas ausgesprochen Aktives. 

Die Neonatologische Intensivstation und ihre Wirkung auf das Kind 

Die Lebensbedingungen der Umgebung, in die das frühgeborene Kind hinein-

geboren wird, also die Neonatologische Intensivstation, sind extrem verschie-

den von den Bedingungen der für dieses Alter natürlichen Umgebung, der Ge-

bärmutter45. Dort befindet sich das Ungeborene in einer immer gleichmäßig 

warmen Flüssigkeit, in der es sich wie in Schwerelosigkeit bewegen kann, von 

der es jederzeit trinken und die es einatmen kann. Der Lebensrythmus der 

Mutter, ihr Herzschlag und ihre Atmung, ihr Schlaf-Wach-Rhythmus strukturie-

ren sein Dasein. Dehnbare Wände geben diesem Ort eine Begrenzung, vermit-

teln aber auch ein Gefühl des Gehalten- und Getragen-werdens. 

Stattdessen sind zufrüh geborene Kinder auf der NICU der Schwerkraft ausge-

setzt, gegen die sie kaum die nötige Kraft aufbringen können um sich zu bewe-

gen. Sie sind Temperaturschwankungen ausgesetzt und der Atemrhythmus der 

Mutter wird durch den Atemrhythmus einer Maschine ersetzt, ihr Schlaf-

Wach-Rhythmus durch den Arbeitsrhythmus der Station.  

Viele unnatürliche Prozesse bestimmen den Alltag der Kinder. Sie sind umge-

ben von sehr viel technischem Gerät und deren Geräuschen. Sie sind an Infusi-

onspumpen und Monitore angeschlossen. Vielfach täglich müssen sie Manipu-

lationen, medizinische und pflegerische Interventionen über sich ergehen las-

sen. Viele dieser Kinder neigen zu Apnoen und Bradykardien im Schlaf, sodass 

sie auch dann noch gestört werden müssen, um zum Weiteratmen animiert zu 

werden.  

                                                           

45
 Man könnte dagegen halten, dass es jedem Neugeborenen so ergeht. Das stimmt 

jedoch nur teilweise, denn das reife Neugeborene wird durch hormonelle Veränderun-
gen, durch zunehmenden Platzmangel und die Verschlechterung der Nährstoffzufuhr 
auf den Wechsel der Umgebung, auf das „Auf-die-Welt-kommen“, vorbereitet. Ande-
rerseits geschieht eine Frühgeburt ja oftmals weil es, z.B. durch eine Erkrankung der 
Mutter, zu einer Verschlechterung der Verhältnisse in der Gebärmutter sowie der 
Nährstoffzufuhr über die Plazenta gekommen ist. 
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Der monatelange Krankenhausaufenthalt, bei dem die Kinder ihre Eltern im-

mer nur stundenweise erleben, erschwert die Entwicklung einer gesunden 

Eltern-Kind-Bindung und damit die psychische Entwicklung. Bindungs- und 

Kommunikationsfähigkeit, Sicherheit und Selbstbewusstsein sollen in dieser 

Phase grundgelegt werden. Stattdessen erleben sie Eltern, die sich ob der Win-

zigkeit ihres Kindes inmitten einer imensen Präsenz von Technik und Know-

How und in der Öffentlichkeit der meist gläsernen Station unsicher fühlen und 

verhalten; Eltern, die traurig sind und sie nicht schützen können. 

Bei einer Aufenthaltsdauer von mehreren Monaten (Costeloe et al. 2012; Meh-

ler et al. 2016) wirkt sich auch die mangelnde Möglichkeit zum Lernen aus. 

Dieter Wolke (1991), Entwicklungspsychologe und seit Jahrzehnten mit Lang-

zeituntersuchungen von frühgeborenen Kindern befasst, referiert, dass Säug-

linge die Konzepte der Welt erlernen, über assoziatives Lernen und sensomo-

torische Erfahrungen, die sich auf taktile, kinästhetische, vestibuläre, motori-

sche, auditive und visuelle Reize beziehen. Entwicklung und Funktion des Ge-

hirns sind in dieser frühen Phase von der Anregung durch die Umwelt abhängig 

(ebd.). Neugeborenen-Intensivstationen bieten nur wenig Möglichkeit zum 

konstruktiven Lernen. Viele sensorische Erfahrungen sind nicht nur unange-

nehm, sondern für das Kind völlig zusammenhanglos. Weder die Geräusche, 

noch die Interventionen am Kind und oft auch nicht das pflegerische Handeln 

sind abgestimmt mit dem Verhaltenszustand des Kindes, d. h. sie treffen das 

Frühgeborene plötzlich und zufällig, bestimmt durch die Stationsroutine und 

nicht durch die Bedürfnisse des Kindes. Das führt dazu, dass die Wahrnehmun-

gen und Empfindungen nicht sinnvoll in vorhandene kognitive Strukturen inte-

griert werden können. (vgl. ebd.) 

Die Un-Sinnigkeit dieser Umgebung für ein frühgeborenes Kind unterstreicht 

auch Michael van Manen (2017), Neonatologe und Philosoph mit einer 

phänomenologischen Herangehensweise und Themen an der Schnittstelle von 

Technik, Beziehung und Ethik in der Pädiatrie, in seiner Arbeit „Towards the 

Womb of Neonatal Intensive Care“: 

Without the cohesion of the maternal body with the fetus, we may won-

der to what extent the world of the NICU becomes ‘meaningless.’ Back-

ground voices and other noises are no longer shared with the mother’s 

body. At sudden moments, the medical hand may poke or prod to insert 

an intravenous line or obtain blood work. With each shift, new doctors, 

nurses, respiratory therapists, and other health professionals may be 

seen, felt, smelled, and heard. 



 

Problemdarlegung und Stand der Forschung 

________________________________________________________________ 

 

 

52 

2.4.2 LEBENSERHALTENDE THERAPIE BEI FRÜHGEBORENEN KINDERN 

Kinder, die zwischen der vollendeten 22. und der 25. SSW geboren werden, 

verbringen nach ihrer Geburt im Schnitt etwas mehr wie dreieinhalb Monate 

(Costeloe et al. 2012) im Krankenhaus, wobei die kleinsten von ihnen (22 und 

23 SSW) volle fünf Monate brauchen (Mehler et al. 2016), bis sie nach Hause 

entlassen werden können. 

Haben sich die Betroffenen bei einem dieser sehr kleinen Kinder für eine LST 

entschieden, so ist meistens eine initiale Reanimation nach der Geburt not-

wendig (Anderson et al. 2016). In diesem Zusammenhang wurden bspw. 2006 

von den in England geborenen Kindern zwischen 22 und 26 SSW 95 % initial 

endotracheal intubiert und beatmet (Costeloe et al. 2012). 2016 kamen in 

Deutschland nur 7- 8 % dieser Kinder ohne irgendeine Form der Beatmung aus 

(IQTIG 2017a). Jedoch wandelte sich die Form der Beatmung hin zu weniger 

invasiven Formen, wie der Maskenbeatmung. Diese kommt vor allen Dingen 

den etwas größeren Frühgeborenen zu gute. Bei 25 SSW alten Kindern kann sie 

bei etwa einem Drittel der beatmeten Kinder angewandt werden (ebd.). Eine 

Beatmung zieht immer weitere schmerzhafte Maßnahmen nach sich, wie das 

Absaugen und die Blutgasanalysen, oft aus Fersenblut. Jedes dritte Kind muss 

wenigstens eine Operation überstehen (ebd.). Eine lebenserhaltende Intensiv-

therapie beinhaltet außerdem das mehrfache Legen von zentralen und peri-

pheren venösen Zugängen während des monatelangen Krankenhausaufenthal-

tes. Auch das Legen einer Magensonde und Darmspülungen sind Teil dieser 

Therapie. Täglich müssen die so behandelten Kinder zig-mal schmerzhafte oder 

sehr unangenehme Prozeduren ertragen. Johnston et al. (2011) zählten bei 

einigen Kindern bis zu 469 Prozeduren pro Woche. 

Mitunter kommen diejenigen, die die Maßnahmen durchführen müssen oder 

daran teilhaben deshalb zu dem Schluss, dass es Situationen und Fälle gibt, da 

ist „caring and torture […] the same thing” (Green et al. 2016). Häufig wird 

diese Therapie als „aggressive treatment“ bezeichnet (Green et al. 2016; Harri-

son 1986; Niebroj und Jadamus-Niebroj 2007). 

2.5 DER ENTSCHEIDUNGSFINDUNGSPROZESS 

Die Entscheidungsfindung zum Abbruch oder zum Vorenthalten lebenserhal-

tender Intensivtherapie in der Neonatologie ist Gegenstand zahlreicher Stu-
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dien und Stellungnahmen. Im Folgenden werden einige wesentliche Veröffent-

lichungen kurz dargestellt. Einige dieser Studien bzw. Erkenntnisse aus diesen 

Studien werden später in der Diskussion meiner empirischen Ergebnisse noch 

einmal intensiver besprochen. 

Zuvor soll kurz auf die Häufigkeit der Entscheidungsfindungsprozesse bei Früh- 

und Neugeborenen eingegangen werden, um besonders für Außenstehende 

das Bild zu vervollständigen. Dies und auch das, den Abschluss bildende Kapi-

tel, welches den moralischen Stress skizziert, den diese Prozesse auf Pflege-

kräfte haben, sollen die Relevanz der vorliegenden Arbeit stützen. 

2.5.1 HÄUFIGKEIT VON ENTSCHEIDUNGEN 

Es wird kaum erhoben, wie häufig Entscheidungen zum Abbruch oder zum 

Unterlassen einer LST bei Früh- und Neugeborenen getroffen werden müssen. 

Zimmermann (Zimmermann 1997) hat in ihrer Erhebung genau diese Frage 

gestellt. 11 % der Ärzte antworteten, sie hätten täglich mit solchen Entschei-

dungen zu tun, 33 % wöchentlich und 64 % monatlich.  

Schulz-Baldes et al. (Schulz-Baldes et al. 2007) nennen für die Berliner Charité 

folgende Zahlen: In den Jahren 2002- 2004 starben 78 Kinder46 im Kreißsaal 

(n = 31) oder NICU (n = 46)47. Die absolute Zahl von 78 in 104 Wochen zeigt, 

dass nicht jede Woche ein Todesfall eintrat, für den eine „end-of-life decision 

(EOLD)“ getroffen werden musste. Darüber hinaus dürfte es weitere Entschei-

dungssituationen gegeben haben, denn die Fälle, in denen man sich für einen 

Therapiebeginn entschieden hat, waren nicht erfasst worden. Fast alle Kinder 

starben innerhalb einer Stunde nach der EOLD. Bei 29 % der auf der NICU ver-

storbenen Kinder erfolgte die EOLD nach mehr als einem Monat Intensivpflege. 

Wenn in einem hochtechnisierten, finanziell vermögenden Land Kinder auf 

einer NICU sterben, dann passiert dies meist nach einem Entscheidungsprozess 

bei dem der Lebenserhalt mit allen Mitteln (Reanimation, LST) nicht länger als 

sinnvoll erachtet wurde (Fontana et al. 2013; Janvier et al. 2014; Moro et al. 

2006). Von daher kann über die Sterberate auf einer NICU indirekt auf die Häu-

figkeit dieser Prozesse geschlossen werden. Gemäß dem Qualitätsreport 2016 

des IQTIG, Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswe-

                                                           

46
 Von insgesamt 10.457 Geburten im Perinatalzentrum der Charité. 

47
 46 von insgesamt 3539 in der NICU aufgenommenen Kindern. 
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sen, verstarben auf den Neonatologischen Stationen in Deutschland 1.309 

Kinder (IQTIG 2017a). Schätzt man die Zahl der überlebenden Kinder, bei de-

nen eine Entscheidung für den Beginn oder die Fortsetzung einer LST getroffen 

wurde, ebenso hoch oder höher ein, kommt man auf sieben bis zehn Entschei-

dungsprozesse täglich.  

2.5.2 AUSGESUCHTE STUDIEN BZW. DISKUSSIONEN 

Zunächst, in den 1970er und 80er Jahren, drehen sich die Beiträge vorwiegend 

darum, ob es erlaubt sei und wenn ja unter welchen Bedingungen bei kranken- 

und/oder frühgeborenen Kindern eine LST abzubrechen oder sie ihnen vorzu-

enthalten (Lorber 1973; Olbing 1982; Kuhse und Singer 1993; Merkel 2001; 

Deutsche Gesellschaft für Medizinrecht, DGMR 2001; Duc 2002; Loewenich 

1982); (ausführlicher dazu Kap. 2.2.2).48 

Können diese Bedingungen in objektive Kriterien gefasst werden? 

Von Beginn an gibt es den Wunsch nach kriteriengeleiteten Entscheidungen. 

Zimmermann (1997) befragt im Dez. 1995 bis Feb. 1996 Neonatologen aus 101 

deutschen Kliniken. Nach ihren Entscheidungskriterien gefragt, sind 65,4 % der 

genannten Kriterien medizinische Kriterien, während das Kriterium „Lebens-

qualität“ nur 9mal angeführt wird und „Leid und Schmerzen“ sowie „soziale 

Kriterien wie die Belastungen für die Eltern […] kaum explizit genannt [wer-

den]“ (Zimmermann et al. 1997). Darin spiegele sich der unerfüllbare „Wunsch 

nach quasi-objektiver Urteilsbegründung“, so Zimmermann et al. (1997).  

Eine internationale Studie relativiert dieses Ergebnis etwas. In den Jahren 

1996/1997 nehmen 10 europäische Länder mit insgesamt 1391 Ärzten und 

3410 Pflegenden an einer Studie, EURONIC, teil, die Erkenntnisse über die Ein-

stellung der Ärzte und Pflegenden auf NICUs zum Einsatz einer lebenserhal-

tender Therapie bei frühgeborenen Kindern an der Lebensgrenze liefern soll 

(Cuttini et al. 1997; Rebagliato et al. 2000). Die Studienergebnisse zeigen, dass 

in allen beteiligten Ländern die Mehrheit der Ärzte dem Statement zustimm-

ten, dass die Belastung für die Familie bei der Entscheidungsfindung relevant 

sei (Rebagliato et al. 2000). Es spiegeln sich aber auch große Unterschiede zwi-

schen den Ländern wider. Während bspw. die Befragten aus Großbritannien 

                                                           

48
 Die Entwicklung in den USA verlief etwas anders als die in Deutschland. Einen guten 

Überblick liefern Placencia und McCullough (2011). 



 

Problemdarlegung und Stand der Forschung 

________________________________________________________________ 

 

 

55 

und den Niederlanden das Kriterium „Lebensqualität“ am höchsten bewerten, 

sei in den Ländern Ungarn und den Baltischen Staaten die „prolife“ Einstellung 

am höchsten, gefolgt von Italien, Spanien und Deutschland (Rebagliato et al. 

2000). 49 Die Unterschiede zwischen den europäischen Ländern sind bis heute 

nicht nivelliert, sondern sind in nationalen Leitlinien oder Empfehlungen fest-

geschrieben (Gallagher et al. 2014). McHaffie et al. (1999) sind überzeugt, dass 

die zum Teil großen Unterschiede zwischen den Ländern durch die verschiede-

nen kulturellen, religiösen und historischen Hintergründe bedingt seien. Von 

daher dürfte es sich auch als schwierig erweisen "to compose any universally 

acceptable guidelines" (ebd.). Auch innerhalb Deutschland sind die Unter-

schiede groß. Die Behandlungspraxis sei „auffällig uneinheitlich“, so Zimmer-

mann (1997). Neuere Zahlen aus Frankreich, erhoben im Jahre 2011, bestäti-

gen, dass sich das noch nicht wesentlich geändert hat. So zeigen Diguisto et al. 

(2017), dass es zwischen den einzelnen Regionen Frankreichs erhebliche Un-

terschiede gibt hinsichtlich der Behandlung von Frühgeborenen der 22. bis 26. 

SSW.50  

Auch die Einführung von nationalen Leitlinien führen nicht dazu, dass Ent-

scheidungen innerhalb eines Landes einheitlich ausfallen, zumal sie meist nicht 

bis in letzter Konsequenz verbindlich sind oder genügend Spielraum lassen für 

individuelle Entscheidungen (Gallagher et al. 2016). Letzteres trifft bspw. auch 

für die deutsche AWMF-Leitlinie zu (AWMF-Leitlinie 024/019). Letztlich wird 

der Entscheidungsprozess maßgeblich beeinflusst durch die persönliche Ein-

stellung der beteiligten Ärzte, und diese differiert sehr. Das kann bei gleich 

gelagerten Fällen zu unterschiedlichen Entscheidungen führen. „Variations in 

practice based upon the attitudes of individual physicians have a number of 

consequences that need to be considered”, mahnen Gallagher et al. (2016). Die 

Forschenden machen eine Tendenz aus, dass Ärzte dazu neigen Beeinträchti-

gungen überzubetonen als erwüchsen daraus immer gleich schwere Behinde-

rungen. Da, wo dies geschehe, würden extrem frühgeborene Kinder also eher 

nicht behandelt und das führe zu der selbsterfüllenden Prophezeiung, dass 

                                                           

49
 Das die Ergebnisse der beiden Studien unterschiedlich ausfallen, kann daran liegen, 

dass verschiedene Erhebungsmethoden gewählt wurden. Zimmermann (1997) hat 
dieses Thema mithilfe einer offenen Fragestellung erhoben, die EURONIC-Studie fragte 
ihre Teilnehmer nach dem Grad der Zustimmung zu fertigen Statements. 

50
 Bereits Cook et al. (1995) zeigten mit ihrer groß angelegten Befragung (n = 1361) 

unter Pflegenden und Ärzten innerhalb Kanadas, dass die Stadt und die Region in der 
die Befragten arbeiteten einen großen Teil der Varianz in den Antworten bzw. Ent-
scheidungen zu den Fallgeschichten erklärte. 
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diese Kinder schlechte Überlebenschancen hätten (Gallagher et al. 2016, S. 5; 

und vgl. Dupont-Thibodeau et al. 2014). Eltern seien hier deutlich optimisti-

scher meinen Gallagher et al. (ebd.). Außerdem tolerierten sie im Allgemeinen 

die Aussicht auf ein Leben mit einer Behinderung eher als die Ärzte und Pfle-

genden. Gallagher et al. beziehen sich auf die Erkenntnisse der Forschergrup-

pen um Annie Janvier (Janvier et al. 2014) sowie Saroj Saigal (Saigal et al. 1999; 

Saigal et al. 2000), beide sehr erfahrene, breit aufgestellte Wissenschaftler auf 

dem Gebiet der Frühgeborenen-Forschung.  

Eltern im Entscheidungsprozess 

Anfang der 1990er Jahre widerspricht eine Soziologin der bis dahin herrschen-

den Auffassung, diese Entscheidungen seien eine reine Ärzteangelegenheit. 

Renée Anspach untersucht als eine der Ersten das WER und das WIE der Ent-

scheidungsfindung. Dazu beobachtet sie über 16 Monate sehr genau das Ge-

schehen rund um die „life-and-death decisions“ (Anspach 1993, S. 9) auf zwei 

Neonatologischen Intensivstationen in den USA. Sie interviewt und beobachtet 

die involvierten Personen und erstattet schließlich sehr ausführlich Bericht in 

ihrem Buch: Deciding who lives.  

Eine ihrer wichtigsten Erkenntnisse ist, dass „decisions are collective acts, not 

individual acts.” Damit vollziehe sie ein bewusstes und radikales Abwenden 

von dem damals herrschenden öffentlichen und professionellen Diskurs um 

diese Entscheidungsfindungen. (Anspach 1993, S. 21) 

Bioethics, for example – whether deontological, utilitarian, or contractar-

ian - assumes that life-and-death decisions are the actions of individuals. 

To be sure, participants bring their personal values, beliefs, and principles 

to the life-and-death decisions. But at the same time, they must also de-

bate with colleagues, answer to superiors, and interpret the law. […] To 

write from a sociological point of view, then, demands an interactive 

model that treats decisions not as individual undertakings but as interac-

tions between individuals. (Anspach 1993, S. 21) 

Trotz dieser Erkenntnis wird heute längst nicht immer von einem prozesshaf-

ten Geschehen ausgegangen, sondern nach wie vor von einzelnen Akten der 

Entscheidung, die von bestimmten Einzelpersonen in besonders verantwortli-

cher Stellung getroffen werden. 

Anspach (ebd.) beobachtet, dass alle Betroffenen auch am Entscheidungspro-

zess beteiligt sind, also auch die Eltern. Das war in den 1990er Jahren keines-

wegs klar oder gar akzeptiert (Harrison 1986). Dabei sollte dies selbstverständ-

lich sein, denn erstens sind Eltern von Natur aus involviert –sie haben dieses 
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Kind gezeugt, es war Teil des mütterlichen Organismus und wurde von ihr in 

die Welt gesetzt – und zweitens haben diese Entscheidungen größere Auswir-

kungen auf die betroffene Familie als auf die involvierten Ärzte und Pflegen-

den. Wie auch immer sie ausgehen, sie werden sich für den Rest ihres Lebens 

auf den eigenen Lebensentwurf der Eltern und das Familienleben auswirken 

(Gillam et al. 2017). Auch im Hinblick auf die oben genannten sozialen Kriterien 

ist der Einbezug der Eltern zweifellos unverzichtbar (Green et al. 2017). 

Während die selbstverständliche und notwendige Beteiligung der Eltern inzwi-

schen in den westlichen Ländern51 im Prinzip verstanden wird und in entspre-

chende Leitlinien und Empfehlungen aufgenommen wurde (Guillén et al. 

2015), herrscht nach wie vor bei einer Reihe von Institutionen und Personen 

Unsicherheit über den Modus und die Reichweite der Beteiligung.  

So zeigt eine Befragung unter schweizer Neonatologen und Pflegekräften, dass 

immerhin 21,9 % der Befragten (mehr Pflegende als Ärzte) finden, dass Eltern 

nicht direkt am Entscheidungsprozess beteiligt sein sollten. Ihre Wünsche und 

Einstellungen sollten jedoch indirekt einfließen (Bucher et al. 2018). In einer 

weiteren Studie im Auftrag der „Swiss Neonatal End-of-Life Study Group“ wur-

den die Eltern selbst interviewt. Die Autorinnen hören, dass die meisten Eltern 

nicht das Gefühl gehabt hätten, aktiv am Entscheidungsfindungsprozess betei-

ligt gewesen zu sein. „And an overwhelming majority felt as if everything was 

already decided. […] the health care team informed them that ‘nothing more 

could be done’” (Hendriks und Abraham 2017). Dadurch, dass sie nicht direkt 

beteiligt sind, empfinden manche den Prozess als intransparent. Eine Mutter 

klagt bspw. sie habe erst hinterher von der „cutoff policy“ der Klinik erfahren, 

nach der Frühgeborene unter der 24. SSW nicht intensivmedizinisch behandelt 

werden (ebd.). Aufgrund dieser Ergebnisse ändere sich bei der Beteiligung der 

Eltern gerade einiges, so Buchner et al. (2018): „[A] shared approach in 

Switzerland is still underway“. 

Diese Untersuchung aus der Schweiz steht exemplarisch für viele Einrichtungen 

in verschiedenen Ländern52, die sich des Umfangs der Beteiligung der Eltern 

unsicher sind. Das gilt auch für Italien. Carnevale et al. (2011) berichten, in 

Italien hätten Ärzte die führende Rolle und sähen sich auch als die alleinigen 

Verantwortlichen. Die Sichtweise der Eltern werde jedoch einbezogen (ebd.).  

                                                           

51
 Das soll nicht heißt, dass dies in anderen Ländern nicht ebenso praktiziert wird. Mir 

ist nur nichts darüber bekannt. 
52

 Aus Deutschland gibt es meines Wissens keine neueren Erhebungen zur Art und 
Weise der Beteiligung der Eltern in Entscheidungsprozess. 
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In Frankreich seien die Eltern nicht direkt einbezogen. Ihre Wünsche und Vor-

stellungen bestimmten den Prozess jedoch maßgeblich mit. Verantwortlich 

seien die Ärzte. Man suche aber immer die Zustimmung der Eltern. “Parents 

should be protected from decisional responsibility and the culpability that can 

result from making such decisions“, so die an der Studie teilnehmenden Ärzte 

(Carnevale et al. 2012). In Norwegen verhält es sich ähnlich (Brinchmann et al. 

2002; Brinchmann und Vik 2005). 

Mehr zur Partizipation der Eltern im Entscheidungsfindungsprozess sowie zu 

einzelnen Modellen, wie dem „shared-decision-making“, folgt in der Diskussion 

des ersten Empirie-Teils. 

Ich denke nicht, dass es möglich und gut ist, Eltern vor EOLD, die ihr Kind be-

treffen, zu bewahren. Vielmehr sollte überlegt werden, wie eine Einbindung in 

den Prozess gelingen kann, ohne dass Schuldgefühle entstehen. Hierzu haben 

bspw. Janvier et al. (2014) eine Art Leitfaden zur Kommunikation mit den El-

tern erstellt, mit dem das gelingen kann.  

Pflegende haben, ebenso wie die Ärzte, sehr unterschiedliche persönliche Ein-

stellungen zum Thema Therapiebegrenzung bei extrem kleinen frühgeborenen 

Kindern (Gallagher et al. 2012). Im einzelnen Entscheidungsprozess kann es 

also geschehen, dass verschiedene Pflegende den Prozess in unterschiedlicher 

Weise zu beeinflussen suchen.  

Das Hauptproblem, welches die Pflegenden in vielen Ländern und Einrichtun-

gen immer wieder anführen, ist das Gefühl nicht gehört zu werden und zu-

gleich die Konsequenzen der Entscheidungen mittragen zu müssen. Im Folgen-

den gehe ich auf die Belastung der Pflegenden im Entscheidungsfindungspro-

zess ein sowie auf die seit langem bekannten Lösungsansätze, die jedoch bis 

heute nicht systematisch aufgegriffen werden. 

2.5.3 AUSWIRKUNG VON ENTSCHEIDUNGSPROZESSEN AUF  
PFLEGEKRÄFTE 

Während Ärzte an Prognosetools arbeiten und Strukturen zur systematischen 

Beteiligung der Eltern, könnte man den Eindruck gewinnen, Pflegende ergin-

gen sich in „Selbstmitleid“, statt sich stark zu machen und couragiert und kon-

struktiv zum Gelingen der Entscheidungsprozesse beizutragen. So ist es auffäl-

lig, dass Studien aus den Reihen der Pflegewissenschaft, die sich mit ethischen 

Herausforderungen in der Pädiatrischen Pflege befassen, vor allem die Belas-
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tung der Pflegenden thematisieren (Sørlie et al. 2003; Austin et al. 2009; Webb 

et al. 2014; Strandås und Fredriksen 2015; Bagnasco et al. online 2016; paper 

2018; Ford und Austin 2017). 

Pflegende empfinden die Entscheidungsfindungsprozesse auf der NICU schwie-

rig und belasten, z.B. weil sie sich zu wenig einbezogen fühlen, um ihrem eige-

nen Anspruch die Advokatin ihres Patienten zu sein nicht gerecht werden kön-

nen (Monterosso et al. 2005), oder weil sie nicht in einer Weise mitwirken 

können, die sie für richtig halten. Dann haben sie das Gefühl dadurch ihre ei-

genen pflegerischen Werte zu verraten (Georges und Grypdonck 2002, S. 160). 

Sie fühlten sich frustriert und hilflos in ihrer passiven Rolle (Molloy et al. 2015).  

Ein weiterer belastender Faktor ist die Unsicherheit. Viele der befragten Pfle-

gekräfte, so die Studiengruppe um Jennifer Molloy, Neonatal Nurse Practitio-

ner am McMaster Children's Hospital in Ontario, kämpften mit der Unsicher-

heit darüber, unter welchen Umständen/Bedingungen eine bestimmte Ent-

scheidung z.B. ein frühgeborenes Kind zu reanimieren oder nicht, moralisch 

akzeptabel seien (2015). Dahinter stehe der Wunsch nach klaren Leitlinien, die 

die Frage klären, sind das Gewicht und das Schwangerschaftsalter ausschlag-

gebend oder ist es das Verhalten des Kindes: „showing good fighting signs of 

life,“ (Molloy et al. 2015). Auch die Ungewissheit der Prognose mache den 

Pflegenden zu schaffen. Darüber hinaus bringen die kanadischen Pflegekräfte 

in der Studie ihre Sorge darüber zum Ausdruck, dass in ihrem Land, durch eine 

Gesetzgebung, in der den Eltern die letzte Entscheidung vorbehalten ist, diesen 

damit auch die Hauptlast der Entscheidungsfindung aufgebürdet werde (ebd.). 

Sie hätten häufig den Eindruck, die Eltern hätten die Tragweite der Entschei-

dung noch nicht richtig begriffen. Angesichts dessen kritisieren sie die eigene 

passive Rolle, die ihnen im Entscheidungsprozess zugewiesen werde (ebd.). Als 

belastend und frustrierend wird zudem empfunden, dass alle am Entschei-

dungsfindungsprozess Beteiligten unterschiedliche Einstellungen und Werte 

bezüglich der Reanimation und der Lebensqualität verträten (Molloy et al. 

2015). 

Die Ergebnisse einer Studie aus Florida zeigen, dass in einem weiteren Land, in 

dem die Rechtsprechung so ist, dass die Entscheidung bei den Eltern liegt, die 

Pflegenden es als Belastung empfinden, die Entscheidung der Eltern zu akzep-

tieren und die Kinder und ihre Familien zu versorgen angesichts der lebenslan-

gen Herausforderung durch Krankheit und Behinderung, die auf sie zukommen 

(Webb et al. 2014).  
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Neben der Sorge um die Zukunft und die Lebensqualität des Kindes und seiner 

Familie (Green et al. 2017), die den Entscheidungsprozess überschattet, und 

dem Gefühl der Machtlosigkeit daran nichts ändern zu können, zu wenig auf 

die Familien einwirken zu können, damit sie sich wirklich gut informiert ent-

scheiden können, ist es die pflegerische Versorgung von sehr kleinen frühgebo-

renen Kindern, wenn deren Prognose schlecht ist, die die Pflegenden als Belas-

tung empfinden. Sie nicht schützen zu können vor schmerzhaften und in ihren 

Augen unnötigen Maßnahmen, stelle ihren eigenen Sinn für moralisches Han-

deln infrage (Webb et al. 2014, S. 738). 

Einige Studien enthalten deutliche Hinweise darauf, wie Stress und Belastung 

im Rahmen von EOLD gemindert werden könnten, nämlich durch mehr Offen-

heit und Dialog im Team (Sørlie et al. 2003). Fehlende Diskussion und Kommu-

nikation über schwierige Situationen und Fälle wird in einer umfangreichen 

Befragung in der Schweiz, an der mehr als 300 Pflegende von NICUs teilnah-

men, als häufigster zur Belastung beitragender Faktor eingestuft (Klein et al. 

2017). Dass mangelnde oder fehlende Kommunikation mit Kollegen über die 

persönlichen Gefühle und Erfahrungen (Georges und Grypdonck 2002) dazu 

führen kann, dass Pflegende sich fühlen als würden sie einsam und allein mit 

diesen Schwierigkeiten kämpfen müssen und ständen alleine mit ihrer Belas-

tung oder „emotional pain“, wie Sørlie et al. (2003) es nennen, ist nicht neu. 

Darauf, dass Pflegende in solchen Situationen die Möglichkeit der Kommunika-

tion vermissen, wiesen Georges und Grypdonck (2002) sowie Sørlie et al. 

(2003) bereits vor 15 Jahren hin. Doch hat sich seitdem etwas verändert?  Gibt 

es inzwischen regelhaft Fallbesprechungen oder regelmäßig einen offenen 

interkollegialen Austausch/Dialog im Rahmen von Entscheidungsprozessen? 

Das Beispiel aus der Schweiz (Klein et al. 2017), sicher nur stellvertretend für 

viele andere Länder und Einrichtungen, zeigt, dass dies auch im Jahre 2017 

noch nicht selbstverständlich geworden ist. 

Häufig wird das, was Sørlie et al. (2003) einmal als „emotional pain“ beschrie-

ben haben, nämlich beispielsweise Kinder leiden sehen und keine Zeit haben 

sich um sie zu kümmern, als „moral distress“ beschrieben. In diesem Fall ist das 

korrekt. „Moral distress” beschreibt die Reaktion oder das Gefühl einer Person, 

die zwar weiß, was in einer Situation das Richtige ist, aber dies nicht tun kann, 

weil äußere oder innere Zwänge oder Barrieren dies verhindern und sie so 

ihrer moralischen Verantwortung nicht nachkommen kann (Austin et al. 2009, 
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S. 58; Prentice et al. 2016)53. Ins Deutsche übertragen könnte der Begriff „mo-

ral distress“ m.E. mit „moralische Notlage“ übersetzt werden. Regelmäßig in 

solche moralischen Notlagen zu geraten, kann sich negativ auf die persönliche 

Integrität und auch auf die Versorgung der Patienten auswirken, so Prentice et 

al. (2016). Aber nicht alles, was als schwierig oder schwer empfunden wird im 

Zusammenhang mit EOLD bei früh- und neugeborenen Kindern, ist „moral 

distress“. Beispielsweise ist ein Unwohlsein oder Stress aufgrund einer unsi-

cheren Prognose noch kein „moral distress“ und ebenso wenig sollte das, was 

ein echtes ethisches Dilemma an negativen Gefühlen auslöst unter diesem 

Begriff gefasst werden (Prentice et al. 2016). Joan McCarthy, eine irische Philo-

sophin mit den Schwerpunkten „Nursing and Healthcare Ethics“, betont in 

einer Vorlesung vor Doktoranden54, dass die fehlerhafte Verwendung des Be-

griffs daher rühren könne, dass das Adjektiv „moral“ übersehen werde. „Moral 

distress“ sei von „emotional distress“ zu unterscheiden, der beispielsweise 

durch Situationen in der Psychiatrie auftreten könne, wenn eine Pflegekraft 

einen Patienten fixieren muss, um ihn an einer Handlung zu hindern, die ihm 

oder anderen schadet. Nur wenn die Pflegekraft überzeugt sei, dass die 

Zwangsmaßnahme ethisch falsch sei, könne man die Gefühle und Reaktionen, 

die daraus erwachsen als „moral distress“ bezeichnen (McCarthy und Deady 

2008). 

Eine kritische Auseinandersetzung mit diesem Begriff findet selten statt (vgl. 

McCarthy und Deady 2008; Johnstone und Hutchinson 2015). McCarthy und 

Deady (ebd.) ebenso wie die Australierinnen Johnstone und Hutchinson (2015) 

kritisieren, der Forschung zu diesem Thema mangele es oft an begrifflicher 

Klarheit und sie perpetuiere bestimmte dominante Ansichten über Pflegekräf-

te und ihre Identität als belastete und unter mangelnder Anerkennung leiden-

de Profession. Das vorschnelle „labeln“ unter den Begriff „moral distress“ trage 

mehr zum Festzementieren einer Attributierung von Pflegenden als machtlose 

Opfer bei, als dass es erfahrene Pflegekräfte zur Veränderung des Status quo 

anrege (Johnstone und Hutchinson 2015). Bei der Dominanz des Belastungs-

diskurses übersieht man leicht, dass es viele Pflegekräfte gibt, die nicht unter 

„moral distress“ leiden, oder dass es ethisch schwierige Situationen, wie EOLDs 

                                                           

53
 Austin et al. und Prentice et al. beziehen in ihren Definitionen auf die „Original Defi-

nition“ von Andrew Jameton (Jameton Andrew 1984: Nursing Practice: The Ethical 
Issues. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, p. 6). 

54
 Am 25.04.2018 an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Vallendar; 
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geben kann, die gelöst werden ohne bei den Beteiligten Gefühle von „moral 

distress“ zu hinterlassen. 

Ein Review von Younjae Oh und Chris Gastmans (2015), vom Centre for Biome-

dical Ethics and Law an der Universität Leuven, lässt erkennen, dass das Phä-

nomen „moral Distress“ nicht so häufig vorkommt, wie die Fülle der Publikati-

onen55 vermuten ließe. In den drei Studien, die das Phänomen mithilfe der von 

Corley et al. (2001) entwickelten „Moral Distress Scala“ (MDS) zu fassen such-

ten, sei die Häufigkeit des Phänomens von den befragten Pflegenden auf einer 

7-stufigen Likert Skala (von 0 = nicht bis 7 = sehr häufig vorkommend) zwischen 

1,31 und 1,75 eingeordnet worden. Allerdings geben sie zu bedenken, dass 

einzelne ungelöste Situationen sich noch sehr lange und tief in das Denken und 

Fühlen der Betroffenen einprägen (Oh und Gastmans 2015). Das kann das Ar-

beitsleben von Pflegenden ernsthaft negativ beeinflussen und könne so weit 

gehen, dass einige Betroffene ihre Arbeitsstelle aufgäben (McCarthy und 

Deady 2008). 

Selbst wenn andere Studien höhere Zahlen bekannt geben, bleibt immer eine 

große Anzahl von Pflegekräften, die nicht darunter leiden. Verfügen sie über 

Strategien der Bewältigung und/oder Rückhalt im Teams und/oder bessere 

äußere Bedingungen?  

Es lohnt sich die Perspektive zu wechseln und sich die Gelingensfaktoren anzu-

schauen. Das gilt auch für die als besonders belastend diskutierten EOLDs bei 

früh- und neugeborenen Kindern. Erfahrene Pflegekräfte erzählen von Ent-

scheidungsprozesssen, in denen das Ringen um das richtige Tun und die damit 

verbundenen Anstrengungen, Unsicherheiten und sicher auch belastenden 

Momente rückblickend „gut gelaufen“ sind. Aber es gibt wenig Wissen dar-

über, was diese Prozesse gut macht56. Vielleicht steckt etwas von dem dahin-

ter, was Georges und Grypdonck (2002) zusammenfassend vorschlagen: Auf 

ältere Pflegekräfte schauen, wie sie couragiert und wenn nötig Regeln und 

Konventionen überschreitend, Probleme lösen. Oder gibt es nicht doch implizi-

tes Wissen in der Praxis darüber wie es besser geht? Die moralische Praxis zu 

                                                           

55
 Eine PubMed-Suche mithilfe der Suchstrategie: ("morals"[MeSH Terms] OR "mor-

als"[All Fields] OR "moral"[All Fields]) AND distress[All Fields] AND ("nurs-
ing"[Subheading] OR "nursing"[All Fields] OR "nursing"[MeSH Terms] OR "nursing"[All 
Fields]), ergab am 01.05.2018 ein Resultat von 616 Artikeln, die sich mit “moral distress 
in nursing” befassten. 
56

 Es gibt bedauerlicherweise auch wenig Wissen darüber, was die Arbeit auf der NICU 
attraktiv und gut macht. 

http://www.cbmer.be/
http://www.cbmer.be/
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rekonstruieren und dieses Wissen zu explizieren ist eines der Ziele der vorlie-

genden Studie. 

2.6 FORSCHUNGSFRAGEN 

Der Entscheidungsfindungsprozess um das Beginnen oder Abbrechen einer 

lebenserhaltenden Therapie (LST) bei frühgeborenen Kindern ist schwierig, 

komplex und gefürchtet. Oft ist er mit moralischem Stress verbunden. Leitli-

nien und Instrumente können Hilfsmittel sein, aber sie ersetzen nicht den Ent-

scheidungsfindungsprozess. Und auch wenn kein „moral distress“ gemäß der 

klassischen Definition57 auftritt, werden die Prozesse manches Mal als nicht 

gelungen erfahren. Dennoch gibt es immer wieder auch Entscheidungsfin-

dungsprozesse, die rückblickend als „gut“ oder gelungen bewertet werden. 

Diesem Gelingen auf die Spur zu kommen, ist die Intention der vorliegenden 

Arbeit. Eine Herausforderung ist die Komplexität dieser Prozesse, die es zu-

nächst einmal aufzulösen gilt. Deshalb lautet die erste Forschungsfrage: Wel-

che Abläufe, Strukturen und Personen spielen im Prozess eine Rolle? Welchen 

Beitrag leisten sie jeweils? Um schließlich die Faktoren des Gelingens aufzude-

cken, wird dann mithilfe der Fragen „Was ist das Schwierige im Entscheidungs-

prozess?“ und „Wie kommen die Akteure zu einer guten Entscheidung?“ die 

moralische Praxis des Entscheidungsprozesses untersucht. 

 

                                                           

57 “Moral distress (MD) is a relatively new concept in health ethics that describes a 

person’s reaction when she or he believes to know the right thing to do but does not do 
it. It can arise when a sense of moral responsibility is not acted on, owing to internal 
(personal) constraints or because of external (contextual) barriers.” (Austin et al. 2009, 
S. 58) 
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3 METHODOLOGIE UND METHODISCHES  
VORGEHEN 

Da sich in dieser Untersuchung das Erkenntnisinteresse auf die Explikation von 

Erfahrungen und impliziten Wissensbeständen der Akteure in einem bestimm-

ten Prozess richtet, mit dem Ziel Neues zu entdecken und damit einen Beitrag 

zur Modellentwicklung zu leisten, wurde ein explorativ-qualitatives For-

schungsdesign gewählt.  

Im folgenden Kapitel werde ich eine kurze theoretische Fundierung des For-

schungsansatzes sowie ein Verfahren vorstellen und begründen. Auch der Um-

stand, dass das Datenmaterial aus einer früheren unvollendet gebliebenen 

Untersuchung stammt und hier somit eine Sekundäranalyse unternommen 

wurde, wird diskutiert. Des Weiteren wird die Perspektive der Forscherin expli-

ziert und diskutiert, die lange in dem gleichen Feld beruflich tätig war, welches 

sie jetzt beforscht.  

Es folgen schließlich die Beschreibung der Daten sowie der Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer. In einem weiteren Kapitel wird das Vorgehen bei der Analyse 

und Interpretation offengelegt. Das letzte Kapitel befasst sich mit der Reflexion 

des methodischen Vorgehens, nachdem zuvor die forschungsethischen Aspek-

te dargelegt wurden.  

Die nachfolgenden Ausführungen dienen dazu, die Nachvollziehbarkeit des 

Forschungsprozesses zu ermöglichen. 

3.1 ÜBERLEGUNGEN ZUR METHODOLOGIE 

Wissenssoziologische Einordnung 

Die vorliegende Arbeit untersucht, indem sie Entscheidungsfindungsprozesse 

auf der neonatologischen Intensivstation beforscht, einen Ausschnitt sozialer 
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Wirklichkeit. Folgt man der Idee des Konstruktivismus58, so ist soziale Wirklich-

keit durch die in ihr handelnden und kommunizierenden Menschen konstruiert 

(Keller et al. 2013).59 Will man diesen Ausschnitt sozialer Wirklichkeit nun als 

Außenstehende wissenschaftlich re-konstruieren, um das Handeln der Akteure 

einordnen und verstehen zu können, stößt man auf das Problem, dass die 

Handelnden im Alltag gemeinsam routiniert handeln, ohne sich ständig über 

das „Wie“ zu verständigen oder über den Sinn oder ihre Haltung auszutau-

schen. Alltagshandeln funktioniert über implizites Wissen. Bohnsack erklärt in 

Rückbezug auf Karl Mannheims Überlegungen60:  

„Ein Verstehen von Äußerungen oder Handlungen bzw. das Verstehen 

der in ihnen implizierten Haltungen oder Orientierungen setzt voraus, 

dass wir die Alltagspraxis, den erlebnismäßigen Kontext, den Erlebniszu-

sammenhang oder Erfahrungsraum kennen gelernt haben, in den diese 

Äußerung hineingehört.“ (2008, S. 59) 

Diejenigen, die durch gemeinsame Erlebniszusammenhänge miteinander ver-

bunden seien, die zu einem bestimmten „Erfahrungsraum“ gehörten, verstün-

den einander unmittelbar. Sie müssten einander nicht erst interpretieren. 

(Bohnsack 2008, S. 59) 

Deshalb ist soziale Wirklichkeit eines bestimmten Erfahrungsraums, hier die 

der neonatologischen Intensivstation, für Außenstehende wie Wissenschaftler 

oft schwierig zu verstehen und es müssen Techniken zur Interpretation einge-

setzt werden, insbesondere um den Sinn des Handelns zu verstehen. 

Darüber hinaus werde das Explizitmachen des Sinnes von Etwas kompliziert, so 

Przyborski und Wohlrab-Sahr (2014), dadurch, dass der Sinn einer Handlung 

                                                           

58
 Keller et al. (2013) führen aus, dass sich der Konstruktivismus seit den 1960er Jahren 

in der gesamten westlichen Wissenschaft ausgebreitet habe. Auch die Sozialwissen-
schaft habe mehrheitlich die konstruktivistische Wende vollzogen. Peter Berger und 
Thomas Luckmann seien die ersten gewesen, die diese Idee in die Wissenssoziologie 
einbrachten. Der Konstruktivismus gehe generell davon aus, dass Wirklichkeit keine 
bloße „positive“ Gegebenheit darstelle, „sondern eine, wenn auch keineswegs beliebi-
ge Konstruktion ist (wobei zuweilen auch die Wissenschaft selbst als mehr oder weni-
ger bedeutsamer Konstrukteur Berücksichtigung findet)“. 

59
 Auch wissenschaftliche Erkenntnis ist konstruiert und über die Kommunikation die-

ser Erkenntnisse wiederum kann sie die soziale Wirklichkeit beeinflussen und verän-
dern. (vgl.Keller et al. 2013) 

60
 Bohnsack bezieht sich hier vor allem auf Karl Mannheims Werk „Strukturen des Den-

kens“ (1980).  
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keine individuelle, sondern eine soziale und oft eine kollektive Angelegenheit 

sei. 

„Das heißt, dass in unserem Handeln mehr zum Ausdruck kommt als un-

sere persönliche Absicht oder auch unserer Persönlichkeit, dass wir näm-

lich gleichzeitig als Frau oder Mann, als Angehörige einer sozialen 

Schicht, Bewohner eines Landes, Kind bestimmter Eltern mit bestimmten 

kulturellen und biografischen Erfahrungen u.a.m. agieren. Daher verwirk-

licht sich sozialer Sinn vielfach ,durch uns hindurch‘, so dass ein Einzelner 

darüber nicht ohne Weiteres im Sinne eines Experten für sein Handeln 

Auskunft geben kann.“ (Przyborski und Wohlrab-Sahr 2014, S. 18) 

Przyborski und Wohlrab-Sahr (ebd.) unterscheiden zwei prinzipielle Sinnebe-

nen bzw. Analyseeinstellungen: Einmal gehe es um die „Rekonstruktion der 

Theorien des Alltags und deren Aufbau“ (ebd. S. 18), d.h. um das „systemati-

sche Erfassen bzw. Erschließen von subjektiven Deutungen und Einstellungen 

ebenso wie von Alltagstheorien“ (ebd. S. 19). Bohnsack in Anlehnung an 

Mannheim spricht hier von immanentem Sinngehalt (Bohnsack 2008, S. 60). 

Zum anderen gehe es um das Interesse an dem objektiven Sinn kollektiven 

praktischen Handelns, bzw. um die Prozessstrukturen der Herstellung von Sinn 

kollektiven praktischen Handelns (ebd. S. 20). „Mit Luhmann61 könne man for-

mulieren: ,Die Was-Fragen verwandeln sich in Wie-Fragen‘“ (ebd. S. 20). 

Für die vorliegende Untersuchung lautet die Fragestellung somit: Wie konstitu-

iert sich die Mikrogesellschaft rund um den Entscheidungsfindungsprozess und 

über welches implizite bzw. atheoretische, konjunktive Wissen62 verfügt sie 

bzw. ihre Untergruppen (Eltern, Pflegekräfte, Ärzte), um zu gelungenen Ent-

scheidungsfindungsprozessen zu kommen? 

Die Sozialwissenschaft hat verschiedene Verfahren entwickelt und erprobt, um 

implizites Wissen oder wie Nohl (2005) es mit Karl Mannheims Worten nennt, 

„atheoretisches Wissen“ sowie das damit verbundene routinierte, internali-

sierte- vielfach auch als „habituelles“ (ebd.)63 Handeln bezeichnete Tun einer 

Gruppe nutzbar zu machen.  

                                                           

61
 Sie beziehen sich hier auf Niklas Luhmann in seinem Werk „Die Wissenschaft der 

Gesellschaft.“ (1990 S. 95). 

62
 Konjunktives Wissen und konjunktive Erfahrung nennt Nohl (2005), in Rückbezug auf 

Karl Mannheim, das atheoretische Wissen bzw. die Erfahrung, welches die Menschen 
derselben Handlungspraxis und Erfahrungsraums verbindet. 

63 
Nohl (2005) und auch Bohnsack (2008, S. 62-68) haben den Begriff „habituelles Han-

deln“ bei Bourdieu entliehen. 
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Das Verfahren der dokumentarischen Interpretation narrativer Interviews 

Der Akt des Erzählens eignet sich besonders gut um implizites Wissen aufzude-

cken, denn dabei werden Anderen die „eigene Erfahrungen als Ergebnis und 

Prozess“ auf eine Weise mitgeteilt, „dass sie und auch man selbst diese Erfah-

rungen nachvollziehen und so gemeinsam verstehen können“ (Rosenthal und 

Fischer-Rosenthal 2017). 

Die Handlungsprozesse um die interaktive Herstellung von Wirklichkeit können 

in Erzählungen, Beschreibungen und Diskursen wiedergegeben und als Texte 

fixiert werden (Bohnsack 2008, S. 195). Die Analyse geschieht dann durch re-

konstruktive Verfahren der Textinterpretation (ebd.). Interpretation, also die 

begrifflich-theoretische Explikation der zu untersuchenden Lebenspraxis, „voll-

zieht sich grundlegend vor dem Vergleichshorizont einer Imagination hypothe-

tischer alternativer Praktiken.“, so Bohnsack (ebd.). Zu diesem Zweck sei die 

Interpretin genötigt, zunächst auf eigenes, intuitiv verfügbares handlungsprak-

tisches Wissen, also Vor-Wissen zurückzugreifen (ebd.). 

Das Verfahren der dokumentarischen Interpretation narrativer Interviews, 

entwickelt durch den Erziehungswissenschaftler Arnd-Michael Nohl (2005) 

wendet die dokumentarische Methode der Interpretation nach Bohnsack auf 

narrative Interviews an. Es geht ihm dabei um eine reflektierende Interpretati-

on der Texte, in dem Bewusstsein, dass diese Texte Erzählungen von Erlebnis-

sen und Erfahrungen sind und nicht „das ‚wirkliche‘ Geschehen“ (Nohl 2005). 

Indem sie erzählt werden, durchlaufen diese Erfahrungen einen Selektionspro-

zess, folgen einer bestimmten Intention, spiegeln eine bestimmte Haltung, 

werden reflektiert und bewertet, sind also konstruierte Realität. Hier setzen 

die rekonstruktiven Verfahren der Textinterpretation an.  

Da es sich bei dem Textmaterial um Transkripte narrativer Interviews handelt, 

sollen in einem ersten Schritt die Textformen Erzählung, Beschreibung und 

Argumentation voneinander abgegrenzt werden64. Die Beschreibungen sind oft 

in den Geschichten enthalten. Sie beschreiben wiederkehrende und/oder übli-

che Tätigkeiten und Abläufe. Argumentationen folgen häufig im Anschluss an 

                                                           

64
 Hier übernimmt Nohl eine Unterscheidung der Textformen eines narrativen Inter-

views, wie sie Fritz Schütze eingeführt hat (z.B. in: Schütze, Fritz (1983): Biographiefor-
schung und narratives Interview. In: Neue Praxis 13 (3), S. 283–293. Online verfügbar 
unter http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-53147, zuletzt geprüft am 
18.02.2018), der als einer der Ersten narrative Interviews in der Soziologie nutzte, um 
Berufspraxis oder Lebensgeschichten zu untersuchen. 
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die Geschichten. Sie enthalten Bewertungen, Begründungen, Motive und Be-

dingungen für das Handeln in den Geschichten. (Nohl 2005) 

In einem zweiten Schritt geht es darum, durch Interpretation dem Sinngehalt 

habituellen Handelns und dem damit verbundenen atheoretischen Wissen 

eines Individuums oder eines Kollektivs und auf die Spur zu kommen. Dazu 

verwenden Bohnsack (2008, S. 194 ff) und auch Nohl (2005) die komparative 

Sequenzanalyse, wie sie in der dokumentarischen Methode genutzt wird. Diese 

zielt darauf ab, „die implizite Regelhaftigkeit von Erfahrungen“ (ebd.) und den 

dahinter liegenden immanenten Sinngehalt zu rekonstruieren. Das bedeute, so 

Nohl (ebd.), „über eine Abfolge von Handlungssequenzen oder von Erzählse-

quenzen zu Handlungen hinweg Kontinuitäten zu identifizieren.“ Die einzelnen 

Sequenzen eines Interviews werden zum Zweck der Interpretation bzw. der 

Herausarbeitung des Sinngehaltes miteinander verglichen und auf ihre Homo-

logie hin geprüft. Der anschließende Vergleich mit den anderen Interviews und 

ihren Geschichten dient der Validierung der Interpretation. Falls sich die Inter-

viewteilnehmer aufgrund einer bestimmten Systematik (Geschlecht, Alter, 

Berufszugehörigkeit usw.) in verschiedene Gruppen unterteilen lassen, so ist 

durch die Kontrastierung der entsprechenden Interviews die Generierung von 

Typiken möglich. (vgl. Nohl 2005) 

3.2 ZUR PERSPEKTIVE DER FORSCHERIN 

Nach meiner Berufsausbildung zur Kinderkrankenschwester (1979-1982) arbei-

tete ich 20 Jahre lang zunächst auf einer Frühgeborenen- später auf einer 

kombinierten Pädiatrisch/Neonatologischen Intensivstation. Das heißt, ich 

kenne das untersuchte Feld sehr gut und war lange Teil dieses Systems oder 

Mikrokosmos´. Mit einem Teil der Partizipanden (Pflegende und Ärzte) ver-

band mich und verbinden mich noch heute das gleiche konjunktive Wissen und 

Erfahrungen. Mich nun als Forscherin im eigenen Feld zu betätigen hat Vortei-

le, denn 

„dort, wo und insoweit, als Forschende und Erforschte in übereinstim-

mender Weise über gemeinsame stillschweigende, habitualisierte oder 

inkorporierte Wissensbestände verfügen, ist ein unmittelbares Verste-

hen zwischen ihnen gegeben“ (Bohnsack 2008, S. 193). 
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Aber es birgt auch besondere Herausforderungen. Die Zugehörigkeit zu dersel-

ben Gemeinschaft, zu demselben Erfahrungsraum (ebd., S. 59) ermögliche 

zwar einerseits eine unmittelbare Verständigung – implizites Wissen wird ge-

teilt, auch ohne das es verbalisiert werden muss –, das sei jedoch für die Ana-

lyse „eher problematisch“ (ebd., S. 194), denn durch die Verbundenheit fehle 

dem Forschenden die analytische Distanz, so Bohnsack. Ein Angehöriger der-

selben Gruppe vermag das für diese Gruppe „konstitutive Wissen am wenigs-

ten zu explizieren“ (ebd., S. 194 und vgl. Przyborski und Wohlrab-Sahr 2014, S. 

16). Insofern wird eine Forscherin mit Vor-Wissen vielfach nur als Fehlerquelle, 

als eine das Ergebnis kontaminierende Einflussgröße diskutiert (Bohnsack 

2008, S. 193; vgl. Przyborski und Wohlrab-Sahr 2014, S. 34–35). Bohnsack hält 

dem entgegen, dass dieses Vor-Wissen aber zugleich auch Voraussetzung für 

die Kreativität der Interpretation sei (ebd., S. 193). 

Die zur Forschung insbesondere zur Explikation impliziten handlungsprakti-

schen Wissens notwendige analytische Distanz erreichte ich m.E. zum einen 

durch ein Studium der Pflegewissenschaft und zum andern ergibt sie sich aus 

dem Umstand, dass ich zu Beginn der vorliegenden Untersuchung bereits 10 

Jahre lang nicht mehr im Praxisfeld tätig war, sondern im Wissenschaftsbe-

trieb. 

Dennoch werde ich ganz bewusst eigene Erfahrungen bei der Rekonstruktion 

und der Interpretation nutzen, um dem Entscheidungsfindungsprozess in der 

Neonatologie auf den Grund zu gehen und zu zeigen, was diesen Prozess (typi-

scherweise) ausmacht und um zu verstehen, wie diese insgesamt als „schwie-

rig“ und „schwer“ bezeichneten Prozesse trotzdem zu gelingenden Prozessen 

werden können. 

3.3 DATEN 

Als Datenmaterial werden Textdateien einer früheren, unvollendeten geblie-

benen Untersuchung65 genutzt, an der die Autorin beteiligt war. Bei diesen 

                                                           

65
 Die damalige Untersuchung (2004-2007) wollte „Kriterien und Wertvorstellungen bei 

ethisch schwierigen Behandlungsentscheidungen in der neonatologischen Intensivme-
dizin“ explizieren. Die Studie wurde jedoch nie abgeschlossen. Teilergebnisse vorläufi-
ger Art wurden vereinzelt in Form von Vorträgen veröffentlicht (Peters et al. 2006 u. 
2007; Peters et al. 2008). 
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Texten handelt es sich um Transkripte narrativer Interviews66. Die Interviews 

wurden in den Jahren 2004 bis 2007 geführt. Sie dauerten zwischen 12 Minu-

ten und 3 Stunden. Alle Interviews waren digital aufgenommen worden und 

anschließend komplett transkribiert und anonymisiert.  

Das narrative Interview, welches insbesondere Fritz Schütze als Erhebungs-

instrument bekannt gemacht hat, lässt den Interviewpartnern Zeit und Raum, 

zur Erzählerin oder zum Erzähler der eigenen Erfahrungsgeschichten zu wer-

den, diese zu interpretieren, mit Bedeutung zu versehen und während des 

Erzählvorgangs Relevanzsetzungen vorzunehmen. Aufgrund der Erzählform 

kämen auch „Stümpfe“ von Erfahrungen und Erlebnissen zum Ausdruck, die 

dem Erzähler nicht voll bewusst seien, oder die verdrängt oder ausgeblendet 

würden, so Schütze (1983, S. 283–293).  

„Das Ergebnis ist ein Erzähltext, der den sozialen Prozeß der Entwicklung 

und Wandlung einer biographischen Identität kontinuierlich, d. h. ohne 

exmanente, aus dem Methodenzugriff oder den theoretischen Voraus-

setzungen des Forschers motivierte Interventionen und Ausblendungen, 

darstellt und expliziert." (Schütze 1983, S. 283–293) 

Um den Erzählerinnen und Erzählern genügend Raum zur Entfaltung zu geben, 

waren ihnen, gemäß der Technik von Schütze, keine Fragen gestellt worden, 

sondern sie waren gebeten worden, zwei kontrastierende Fallgeschichten67 zu 

erzählen, die sie selbst miterlebt hatten. Nach einer Geschichte hatte die Inter-

viewerin Nachfragen und Verständnisfragen gestellt. Zum Schluss waren meist 

noch Nachfragen gestellt worden zur Bewertung, Reflexion und Abstraktion 

des Gesagten sowie zu Themen, die den Forscherinnen wichtig waren, die aber 

bis dahin nicht thematisiert worden waren. 

Auf diese Weise kamen 40 Fallgeschichten zusammen. 

3.4 TEILNEHMERINNEN UND TEILNEHMER 

Unter den Interviewpartnerinnen und -partner waren acht Pflegende (alle 

weiblich), vier Ärztinnen und sechs Ärzte. Die interviewten Pflegenden und 

                                                           

66
 Die Original-Audiodateien standen ebenfalls zur Verfügung. 

67
 Die Eltern erzählten selbstverständlich nur ihre eigenen Geschichten. 
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Ärzte waren auf einer neonatologischen Intensivstationen und einer interdis-

ziplinären, pädiatrischen Intensivstation, die auch neugeborene- bzw. frühge-

borene Kinder versorgte im Westen Deutschlands, tätig. Außerdem nahmen 

vier Elternpaare teil. Drei hatten ihre Kinder in der Vergangenheit auf eine der 

beiden obengenannten Stationen, die Kinder des vierten Elternpaares waren in 

einer anderen Klinik behandelt worden. Darüber hinaus stellte sich ein einzel-

ner Vater zur Verfügung, dessen Kind ebenfalls in einer anderen Klinik behan-

delt worden war und ein Interviewpartner, der sowohl betroffener Vater als 

auch als Sozialpädiater war. Er arbeitete unter anderem mit Kindern mit Be-

hinderungen, die als Frühgeborene zur Welt gekommen waren.  

3.5 DATENANALYSE UND INTERPRETATION 

Die Analyse des sehr umfassenden Textmaterials erfolgte über ein mehrschrit-

tiges Verfahren. In einem ersten Schritt wurden die Erzählung bzw. Fallge-

schichten identifiziert und zusammengefasst und die übrigen Textanteile, wie 

Beschreibungen und Argumente, in Sinnabschnitte (Sequenzen) unterteilt. Es 

folgte ein induktives Kodieren, d.h. erste deskriptive Codes wurden entwickelt. 

Nach häufigem wiederholten Lesen erschienen „weitere“ Codes. Die Codes 

wurden zu Themen verdichtet.  

In einem zweiten Schritt wurden die einzelnen Sequenzen interpretiert und auf 

ihren Sinngehalt hin untersucht. Sie wurden sodann Themen bzw. Codes zuge-

ordnet. Schließlich erfolgte der Vergleich der Sequenzen und der Abgleich der 

Themen mit anderen Interviews, um Übereinstimmungen bezüglich des Sinn-

gehalts zu finden und die Interpretation zu überprüfen. Die Interpretationser-

gebnisse und Themen wurden wiederholt mit Kolleginnen besprochen und 

diskutiert, um dann erneut in den Vergleich der Texte zu gehen bis eine stim-

mige Interpretation erreicht war. 

3.6 FORSCHUNGSETHISCHE ASPEKTE 

Die forschungsethischen Aspekte wurden im Rahmen der Studie, für die die 

vorliegenden Daten ursprünglich erhoben wurden, geklärt. Es lagen Einver-
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ständniserklärungen aller Interviewpartnerinnen und -partner vor. Die damali-

ge Projektleitung hat einer Sekundäranalyse der Daten durch meine Person für 

die vorliegende Arbeit zugestimmt. 

Bei den Befragten handelt es sich sicherlich teilweise um vulnerable Personen. 

Insbesondere die Eltern, die ihre ganze Familien- und Lebensgeschichte erzäh-

len, aber auch Pflegende und Ärzte, die ihre tiefsten Überzeugungen und Ge-

fühle kundtun zählen hierzu. Ihre Identität soll geschützt bleiben. Weil ihre 

Geschichten sehr spezifisch sind, werden sie nicht in voller Länge im Anhangs-

band zur Verfügung gestellt, damit keine Rückschlüsse auf die Personen mög-

lich sind. 

3.7 REFLEXION DES METHODISCHEN VORGEHENS 

Bekanntlich hängt das Ergebnis eines Interviews immer auch davon ab, wer die 

interviewführende Person ist, ob sie männlich oder weiblich ist, ob sie Offen-

heit und Empathie signalisiert und Zeit hat, oder ob sie nervös oder souverän 

erscheint. Möglicherweise wären die Geschichten anders erzählt worden, 

wenn den Interviewten ein Soziologe, ein Jurist oder ein Theologe gegenüber 

gesessen hätte. Auch wesentlich ist, ob sie aus dem Feld kommt oder dieses 

soweit kennt, dass ihr die Sprache und die Situationen geläufig sind, die vorge-

tragen werden. Die vorliegenden Interviews mit den Ärzten und Pflegenden 

sowie drei Elterninterviews wurden überwiegend von einer jungen Medizinerin 

geführt. Ein Elterninterview und die beiden Interviews mit den Vätern wurden 

von mir geführt.  

Die freiwillige Studienteilnahme kann dazu geführt haben, dass Menschen, die 

von sich glauben eine nicht gesellschaftskonforme Meinung zu haben, die Teil-

nahme abgelehnt haben.  

Die Sekundäranalyse von Daten wird einerseits als etwas sehr sinnvolles ange-

sehen, weil Daten eine Art „Schatz“ darstellen. Andererseits wird ein solches 

Vorgehen insbesondere bei qualitativen Daten als problematisch angesehen, 

weil die Daten bei der Wiederverwendung ihren Kontextbezug verlieren wür-

den (vgl. Corti 2007). Dies trifft für die vorliegende Untersuchung nicht zu, weil 

ich selber lange Zeit Teil dieses Kontextes, der untersuchten Praxis war. Außer-

dem bringt das Datenmaterial, welches ja zum größten Teil aus ganzen Ge-

schichten besteht, den Kontext gleich mit.  
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Da die Datenerhebung bereits einige Jahre zurück liegt, musste ich mir die 

Frage stellen, ob die Daten nicht inzwischen zu alt sind und ob ihre Analyse für 

die heutige Praxis noch von Bedeutung wäre? Im Gesundheitssystem und den 

Krankenhäusern hat sich vieles verändert und auch die Neonatologie hat Fort-

schritte gemacht, vielleicht nicht in dem Maße wie in den 1990er Jahren, aber 

dennoch. Meines Wissens haben sich die Entscheidungsprozesse nicht sehr 

verändert. Vor Allem für die theoretische bzw. ethische Auseinandersetzung 

(Kap. 5) ist das den Geschichten inhärente Wissen und die Handlungsweisen 

die sich in der Praxis bewährt haben, weiterführend (Baart und Timmerman 

2016). 
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4 EMPIRIE 

Entscheidungsfindungsprozesse sind komplex und schwierig. Sie aus den Da-

ten, also den Geschichten und Erklärungen der Interviewten zu rekonstruieren 

sowie das implizite Wissen und die Sinngebung ihres Handelns, war ein Ziel der 

vorliegenden Arbeit. Dabei galt das besondere Interesse den Gelingensfakto-

ren.  

Entscheidungsfindungsprozesse zur Therapiebegrenzung bei früh- und neuge-

borenen Kindern sind nicht nur emotional sehr stark aufgeladen (auch das war 

eine Herausforderung dieser Arbeit, auf die ich im Kapitel 4.2 näher eingehen 

werde), sondern immer auch eine Herausforderung an die moralische Kompe-

tenz der Beteiligten. In der festen Überzeugung, dass die Praxis Handlungswei-

sen kennt, die sich im moralischen Sinne bewährt haben (vgl. Baart und Tim-

merman 2016) wurde die moralische Praxis dieser Prozesse untersucht (Kap. 

4.2). Der naheliegenden Frage, welcher ethische Rahmen bzw. Ethik-Ansatz die 

moralische Praxis stützen könnte, geht später Kapitel 5 nach.  

Um die Komplexität des Entscheidungsfindungsprozesses ein Stück weit aufzu-

lösen, wurden jedoch zunächst einmal die Abläufe, Strukturen sowie die Betei-

ligten und deren spezifische Beiträge zum Prozess untersucht. Die Ergebnisse 

zeigt Kapitel 4.1.  

Zur Erinnerung (vgl. Kap. 2.1) noch einmal die untersuchten Szenarien, in de-

nen Entscheidungen getroffen werden müssen: 

(A) Frühgeborene Kinder an der Grenze zur Lebensfähigkeit zum Zeitpunkt 

ihrer Geburt, bei denen eine erste grundlegende Entscheidung getroffen 

werden muss, ob das Kind reanimiert wird und LST begonnen werden soll; 

(B) Frühgeborene Kinder, die bereits eine LST bekommen, welche infrage ge-

stellt wird; für diese Situation benutze ich die Umschreibung „much pain 

and less hope“; 

(C) Neugeborene Kinder mit einer unheilbaren, tödlich verlaufenden Erkran-

kung, z.B. einer schweren Stoffwechselerkrankung, die eine LST erhalten; 

Wann ist der richtige Zeitpunkt zur Umstellung der Therapie von LST auf 

Palliativ Pflege, mit Abschluss der Diagnostik oder wenn die Eltern ihr Kind 

„loslassen“ können? 
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4.1 BETRACHTUNG DER EMPIRIE, TEIL I: STRUKTUR UND 
BETEILIGTE IM ENTSCHEIDUNGSFINDUNGSPROZESS 

Der Entscheidungsfindungsprozess bei den Kindern, die gerade erst geboren 

werden (A) unterscheidet sich von dem bei Kindern, die bereits eine lebenser-

haltende Therapie bekommen (B und C). Jeder der beiden Prozesse hat seine 

besonderen Herausforderungen und seinen Verlauf. Deshalb werden sie im 

Folgenden in zwei gesonderten Kapiteln beschrieben.  

Kapitel 4.1.1 befasst sich mit dem Entscheidungsfindungsprozess bei Kindern 

an der Grenze der Lebensfähigkeit (A), bei denen direkt nach der Geburt ent-

schieden werden muss, ob mit einer lebenserhaltenden Intensivtherapie be-

gonnen werden soll. Den Prozess kennzeichnen Zeit- und Handlungsdruck. Eine 

Fallgeschichte, von den Eltern selbst erzählt, soll exemplarisch die Einflüsse 

von Kind und Eltern verdeutlichen. Zwei Geschichten aus der Perspektive des 

Erstversorgungsteams aus Arzt und Pflegekraft veranschaulichen die Proble-

matik, die sich ergibt, wenn keine Elterngespräche möglich sind, also eine we-

sentliche Betroffenengruppe im Entscheidungsprozess fehlt, und sie zeigen 

den Konflikt, der entsteht wenn das, was die Leitlinie vorgibt nicht mit dem 

übereinstimmt, was das Kind erkennen lässt. 

Kapitel 4.1.2 beschreibt den Entscheidungsfindungsprozess um den Abbruch 

oder das Fortsetzen einer laufenden lebenserhaltenden Intensivtherapie bei 

Kindern gemäß B und C. Hier zeigt die Datenanalyse, dass es sich im Grunde 

um drei parallele Entscheidungsprozesse handelt, den der Pflegenden, den der 

Ärzte und den der Eltern. Im besten Fall leistet jede Gruppe ihren spezifischen 

Beitrag, um das Ziel einer gemeinschaftlich getroffenen Entscheidung zu errei-

chen. Im Gegensatz zum ersten Szenario (Kap. 4.1.1) haben die Beteiligten in 

der Regel Zeit sich innerhalb der Gruppe auszutauschen und zu verständigen.  

Gemeinsam ist beiden Szenarien, dass alle vier Beteiligten, das Kind, die Eltern, 

die Pflegenden und die Ärzte Einfluss auf die Entscheidung haben. Das ge-

schieht nicht immer aktiv, bewusst und willentlich, sondern durch ihr Verhal-

ten, ihre Haltung, ihr Engagement und das, was an Erwartungen und Erfahrun-

gen kommuniziert ist. 

Die anschließende Diskussion greift drei wesentliche Ergebnisse der Datenana-

lyse auf: Die gemeinschaftliche Entscheidungsfindung, die Unwiderstehlichkeit 

der kindlichen Reaktionen und Signale und die Unzufriedenheit einiger Pfle-

genden mit dem Grad oder der Art ihrer Teilhabe am Entscheidungsfindungs-

prozess. 
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4.1.1 (A) FRÜHGEBORENE KINDER AN DER GRENZE ZUR  
LEBENSFÄHIGKEIT ZUM ZEITPUNKT IHRER GEBURT 

Werden frühgeborene Kinder an der Grenze zur Lebensfähigkeit geboren, also 

in der 23. oder 24. SSW (220/7 - 236/7 SSW) (vgl. Kap. 2.1; AWMF-Leitlinie 

024/019), müssen die für das Kind verantwortlichen Personen darüber 

entscheiden, ob eine lebenserhaltende Intensivtherapie begonnen wird oder 

das Kind „in Ruhe“ gelassen werden soll (A13:38), es also eine palliative Ver-

sorgung erhält. 

Die konkrete Situation ist geprägt von Eile und einer Notfall-Atmosphäre. Zur 

Erstversorgung im oder am Kreißsaal steht eine kleine Abordnung der neonato-

logischen Intensivstation, in der Regel eine Pflegekraft und eine Ärztin oder ein 

Arzt, bereit. Diese wissen oft nur wenig über das Kind und seine Eltern. Ihnen 

wird das errechnete Schwangerschaftsalter genannt und in den Fällen, in de-

nen die Frühgeburt vorhersehbar war und es Zeit für Vorgespräche gab, exis-

tiert ein Protokoll, in dem die Wünsche und Präferenzen der Eltern festgehal-

ten wurden. Wünsche und Präferenzen für einen abstrakten Fall mit ebenso 

abstrakten statistischen Prognosen (vgl. Kap. 2.3.3). Die Wirklichkeit sieht dann 

oft anders aus und fordert ungeachtet der Hektik neue, auf dieses Kind und 

diese Situation passende, also individualisierte Entscheidungen, wie im Fol-

genden gezeigt werden wird. Das bedeutet nicht, dass die Vorgespräche und 

(Vor)Entscheidungen unnütz sind. Denn auch wenn es aus Sicht der Ärzte und 

Pflegenden manchmal schwierig ist, die Eltern in den Entscheidungsfindungs-

prozess einzubeziehen (A12:34:50; A21:570:577 u. 656 f), so ist es noch viel 

schwieriger, wenn sie nicht da sind und ihre Wünsche und Einstellungen nicht 

bekannt sind. Das bestätigt ein erfahrener Arzt (A12) als er auf die Frage der 

Interviewerin, was besonders schwierige Situationen seien, antwortet: „Die 

Kreißsaalsituation und der Beginn des Lebens – und akute Situationen […], in 

denen dann Lebensendeentscheidungen, ohne dass man mit den Angehörigen 

viel Kontakt hatte, getroffen werden müssen“ (A12:196:203). Hier deutet sich 

bereits an, dass eine gute Entscheidung eine gemeinschaftlich erarbeitete Ent-

scheidung ist; dazu mehr in den folgenden Ausführungen. In der Konsequenz 

wird versucht, die Eltern möglichst immer in den Entscheidungsprozess einzu-

binden. 

Problematik und Ablauf des Entscheidungsprozesses seien an zwei typischen 

Geschichten verdeutlicht. Die beiden möglichen Szenarien sind, (1) die verfrüh-

te Geburt, die sich bereits im Vorfeld ankündigt und (2) die plötzliche unerwar-

tete Frühgeburt.  
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(1) Kündigt die verfrühte Geburt sich bereits im Vorfeld an und ist unaufhalt-

sam, so beginnt der Entscheidungsfindungsprozess bereits vor der Geburt. Die 

zuständigen Neonatologen besprechen mit den Eltern die zu erwartenden 

Probleme und Chancen des Kindes. Sie treffen erste Entscheidungen zum Ge-

burtsmodus und zum Vorgehen bei der Erstversorgung des Kindes. Dass es oft 

nicht bei dieser einen Entscheidung bleibt, erzählen die Eltern Schmitz68 (E23) 

in ihrer Geschichte69:  

Frau Schmitz kam mit vorzeitigem Blasensprung ins Krankenhaus und hat 

dort vier Wochen lang gelegen. „Erst ging alles sehr gut [...] und wir ha-

ben gedacht, wir können das noch ganz weit über die Zeit retten [...] 

aber dann doch Komplikationen […] Flüssigkeit im Bauchraum [des Kin-

des]. […] Und da war nicht klar, was das für eine Ursache ist und die 

Möglichkeiten, die uns genannt wurden, die waren alle sehr schwerwie-

gend […], was mit schwerster Behinderung […]. Und dann […] war so die 

Entscheidung, was machen wir denn jetzt, weil ich ja trotzdem erst ir-

gendwie Anfang 24. Schwangerschaftswoche war […] und wir konnten 

uns gar nicht vorstellen […], dass das überhaupt was werden könnte und 

[…] dann haben wir uns {…] entschieden, keinen Kaiserschnitt oder so 

was zu machen sondern der Natur ihren Lauf zu lassen. […] Deswegen 

haben wir uns dann eben entschieden, nicht jetzt zu reanimieren [und] 

all das zu machen, sondern einfach zu kucken - und deswegen ist er dann 

auch spontan geboren“ (E23:40:104). Während der Geburt dachte sie, 

ihr Kind schafft es nicht: „Das wird nichts! Und mit der Einstellung bin ich 

da auch so ‘n bisschen rangegangen, weil ich mir’s eben nicht vorstellen 

konnte“ (E23:114:116). Ihr Kind wurde aus dem Raum getragen und sie 

glaubte, dass es nicht überlebt habe. Der Vater, der mit ihr entschieden 

hatte: „wenn es so aussieht, dass er halt es nicht überleben würde, dass 

wir ihn eigentlich nicht sehen wollen“ (E23:910:913), wartete auf dem 

Flur. Er wurde vom Arzt hereingerufen. „Das war für mich erst mal so 

schon sehr schockierend“ (E23:220:221). „Der lag einfach da […] wirklich 

so […] wie ‘n Fisch, der auf ´m Trockenen ist und der dann irgendwie so 

versucht da so zu atmen“ (E23:952:958). „Also ich bin nach wie vor da-

von ausgegangen, okay ja - der atmet jetzt, aber das wird dann trotzdem 

halt schnell zu Ende gehen […]. Die hatten mich dann immer beide [Arzt 

und Pflegekraft] angeschaut und ich hab da gestanden“ (E23:243:249). 

„Ich hatte so das Gefühl, ich muss jetzt irgendwie entscheiden, was ge-

macht wird“ (E23:238:240). Er signalisierte dem Team: „Ja macht doch 

was!“ (E23:892:893) und das Kind wurde intensivmedizinisch versorgt. 

                                                           

68
 Name geändert. 

69
 Da die Geschichte von beiden Eltern erzählt wird und im Original-Interview viele 

Sprünge aufweist, wird sie der besseren Lesbarkeit wegen, hier nicht als durchgehen-
des direktes Zitat dargestellt, sondern als verdichtete Geschichte mit vielen direkten 
Zitaten. 
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Dass das Kind die spontane Geburt „ganz gut hingekriegt hat, […] für uns 

war das wie so ´n Zeichen […] ich will jetzt leben! Ja, macht mal hier was 

mit mir! Also so, hat er dann irgendwie so ´ne Kämpfernatur gezeigt. […] 

Er hat die Entscheidung getroffen letztlich - ich will leben!“ (E23: 

758:769). Die erste Begegnung auf der Intensivstation überzeugte sie 

von der Richtigkeit ihrer Entscheidung. „[Ich hatte] ´ne ganz besonders 

nette Schwester erwischt - und die hat ihn mir dann gleich auf die Hand 

gelegt und so. Und ich mein´, ich bin eine Mutter, […]. Ich weiß nicht, es 

gibt glaube ich auch Frauen, die anders reagieren, oder die sich da 

manchmal schwer tun, eine Beziehung aufzubauen zu dem Kind […], das 

war bei mir gar nicht so […] Also ich war total froh, dass das alles ganz 

anders gekommen ist und dass er scheinbar - relativ fit ist und eine gute 

Chance hat, irgendwie das zu schaffen“ (E23:821:833). Es kam im Verlauf 

zu keiner lebensbedrohlichen Situation mehr. Notwendige Folge-OPs 

wurden nicht infrage gestellt, da der Zustand des Kindes stabil blieb. 

„Und so gingen die vier Monate eigentlich ziemlich schnell um, da muss-

ten wir halt jetzt zum Schluss nochmal rückverlagern das Stoma und Leis-

tenbruch obligatorisch und dann konnten wir endlich nach Hause! Das 

war gut!“ (E23:585:590). 

Diese Geschichte macht mehreres deutlich. Es gibt erstens nicht eine Entschei-

dung, sondern einen Entscheidungsfindungsprozess. Entscheidungen können 

und müssen oft revidiert werden. Die beteiligten Gruppen, Ärzte, Pflegende 

und Eltern sind in der Entscheidungsfindung aufeinander angewiesen. Zwei-

tens erweist sich im Prozess der Zustand des Kindes als ausschlaggebend für 

die Wendung. Das Kind atmet(!) und zwar lange genug, dass der Arzt und die 

Pflegekraft die bisherige Entscheidung in Zweifel ziehen und sie den Vater hin-

zuziehen können. Die Lebenszeichen des Kindes veranlassen die Beteiligten 

ihre Entscheidung zu ändern. 

(2) Geschieht die verfrühte Geburt eines Kindes an der Grenze zur Lebensfä-

higkeit unerwartet und plötzlich, sodass es im Vorfeld keine Gespräche zwi-

schen Neonatologen und Eltern geben konnte, muss sehr plötzlich im Rahmen 

der Erstversorgung eine erste Entscheidung getroffen werden. Gerade in die-

sen Situationen richtet sich die Entscheidung nach den Reaktionen und Signa-

len des Kindes. Eine Pflegekraft (P11) bringt es auf den Punkt:  

„[Das] sind diese Entscheidungssituationen im Kreißsaal halt, wenn das 

dann halt ´ne grenzwertige Schwangerschaftswoche ist und dann halt 

(da) konkret entschieden werden muss, ob man jetzt was macht oder 

nicht, ob das Kind halt schreit oder nicht.“ (P11:160:165) 

Eine andere Pflegende (P04) erzählt, sie sei zusammen mit einer „ganz jungen 

Assistenzärztin" (P04:157:158) zur Primärversorgung eines dystrophen Früh-
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geborenen der 23. Schwangerschaftswoche (Geburtsgewicht 390 g) in den 

Kreißsaal gerufen worden. Da zunächst kein Oberarzt erreichbar gewesen sei, 

hätten die Ärztin und sie akut entscheiden müssen, ob das Kind palliativ oder 

intensivmedizinisch behandelt werden sollte.  

„Weil das Kind für mich eindeutig Lebenswillen gezeigt hat […] und ich 

noch nicht genau wusste […], wo geht der Weg hin […] fand [ich], dass 

ich dem Kind erst mal `ne Chance geben muss bis ich meine Informatio-

nen alle gesammelt habe“ (P04:191:199), hätten sie sich für die inten-

sivmedizinische Versorgung entschieden und es mit auf die Station ge-

nommen.  

Gerade im Beisein einer sehr jungen Ärztin hätte man vermuten können, dass 

die Entscheidung nach den Empfehlungen der betreffenden Leitlinie gefasst 

würden. Für die beiden ist aber offensichtlich der Lebenswillensausdruck aus-

schlaggebend. 

Für den ersten Entscheidungsprozess direkt nach der Geburt stehen oft nur 

wenige Minuten oder Sekunden zur Verfügung. In beiden Fällen sind dann 

Vitalität und Lebenswillensausdruck des Kindes wesentliche, wenn nicht sogar 

ausschlaggebende Entscheidungsfaktoren (ausführlicher in Kap. 4.1.2 sowie in 

der zugehörigen Diskussion). 

Zur Verstärkung dieser Bedeutsamkeit erzählen Interviewte vereinzelt auch 

Geschichten von Situationen, in denen sie eine Leitlinien-Entscheidung getrof-

fen haben. Eine Ärztin (A09) berichtet: Ein gerade geborenes Kind sei mit ei-

nem Geburtsgewicht von nur 320 g extrem dystroph gewesen. Es sei vital ge-

wesen und habe „Lebenswillen“ (A09:84) gezeigt. Aufgrund des geringen Ge-

wichtes und der dadurch zu erwartenden Probleme, die pränatal mit den El-

tern besprochen worden waren, hätten die anwesenden Ärzte zusammen mit 

den beiden Pflegenden noch im Kreißsaal entschieden, auf eine Intensivthera-

pie zu verzichten. Im Nachhinein hätten sie sich Gedanken darüber gemacht, 

ob diese Entscheidung in Anbetracht der Vitalität des Kindes richtig gewesen 

sei:  

„Das Schwierige an dieser Situation war, dass das Kind primär Lebenswil-

len dokumentierte, indem es anfing zu schreien, anfing zu atmen und ei-

ne Vitalität aufwies, die wenn das jetzt zwei- dreihundert Gramm schwe-

rer gewesen wäre, keine Frage daran gelassen hätte, dass man es ver-

sorgt.“ (A09:84:90)  

Die getroffene Entscheidung entspricht der Leitlinie (AWMF-Leitlinie 024/019). 

Dennoch fühlt sie sich sehr unwohl damit, gegen ihr Gefühl und die eigene 
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Wahrnehmung gehandelt zu haben. Die Ärztin sagt hinterher bedauernd, sie 

sei „besser damit klar gekommen, wenn man eine Therapie begonnen hätte“ 

(A09:94:95). 

Es hat den Anschein, dass sich die meisten Interviewpartner wohler damit füh-

len, dem Kind erstmal eine Chance zu geben, d.h. die LST zu beginnen, um 

dann später auf der Intensivstation zu entscheiden. Eine Pflegende fasst das 

zusammen:  

„Ich kann da gut mit leben das Kind erst mal zu versorgen, weil wenn es 

sich verschlechtert und mir andeutet, es will nicht mehr oder ich den 

Eindruck [habe] das Kind kann nicht mehr […] da hätte ich gesagt, gut 

dann lassen wir das Kind jetzt in Würde sterben, aber erst mal ’ne Chan-

ce geben!“ (P04:205:214) 

Eine Erstversorgung mit Reanimation bei einem Kind ohne Lebenskraft nur zu 

dem Zweck, Zeit zu gewinnen lehnen Ärzte und Pflegende ab. „Die Entschei-

dung dieses Kind quasi ins Leben zu prügeln, das fand ich sehr schwierig.“ 

(A18:34:36), kritisiert eine junge Ärztin das Erstversorgungsteam. 

Am Ende dieses Kapitels stellt sich die Frage: Münden Entscheidungsprozesse, 

an denen alle betroffenen Gruppen beteiligt waren und das Kind mit seinen 

Reaktionen und Signalen ernst genommen wurde, individuelle Entscheidungs-

prozesse also, immer in einer harmonischen, guten Entscheidung? Ist die Vitali-

tät bzw. der Lebenswille wirklich ein so guter Prädiktor für das Outcome der 

Kinder? Auf diese Fragen gehe ich im Diskussionsteil weiter ein. 

Das folgende Kapitel erfasst die Situationen auf der Neonatologischen Inten-

sivstation. Nach der erfolgreichen Reanimation und dem Beginn der lebenser-

haltenden Therapie setzt sich der Entscheidungsprozess fort, sobald der Zu-

stand des Kindes erneut sehr kritisch wird oder über lange Zeit nicht besser 

wird, sodass die LST infrage gestellt wird. 

4.1.2 (B) UND (C) KINDER, DIE BEREITS EINE LEBENSERHALTENDE  
THERAPIE ERHALTEN 

Im Folgenden geht es um früh- und neugeborene Kinder, die bereits eine le-

benserhaltende Intensivtherapie (LST) bekommen und bei denen dennoch 

keine Heilung oder Stabilisierung der durch die LST unterstützten Organsyste-

me eintritt. Ihre Situation verschlechtert sich, obwohl „alles ausgeschöpft 

[wurde] was möglich - war" (P10:106) und der Zustand des Kindes wird zu-
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gleich als sehr leidvoll wahrgenommen. Es sind Situationen, „wo wir das Gefühl 

haben, die Kinder leiden, die Kinder haben Schmerzen, die Kinder _sind ge-

stresst, maximal, _die haben dauerhaft Schmerzen und dauernd fummelt je-

mand an denen ’rum und sticht ’rein oder zieht was raus und klebt was drauf“ 

beschreibt eine Pflegekraft (P04:294:299); Situationen also, in denen das 

Schmerzvolle und die „Quälerei“ (A09:192) überwiegen vor der Hoffnung auf 

Genesung. Wenn zudem bereits irreversible Schädigungen vorliegen, die mit 

hoher Wahrscheinlichkeit schwere gesundheitliche Einschränkung bewirken 

(vgl. Kap. 2.3.2), beginnen Überlegungen, ob die Fortsetzung der LST weiterhin 

medizinisch sinnvoll und moralisch vertretbar ist. 

Der Entscheidungsfindungsprozess setzt also ein, nachdem die Diagnose gesi-

chert ist. Die Prognose ist dagegen oft nicht so klar, außer bei definierten 

Stoffwechselstörungen, Gendefekten u.ä. Diese Unsicherheit beschäftigt so-

wohl Ärzte als auch Pflegekräfte. Sie gründet in der Erfahrung, dass  

„[man] mal [Kinder] erlebt, die sehr klein waren und sehr früh waren, die 

aber dann irgendwie […] gesund nach Hause gehen. Und dann sieht man 

Kinder, die vielleicht was größer waren […], die dann eine Hirnblutung 

haben, wo man denkt so hm – . Das kann man halt irgendwie nicht wis-

sen.“ (P07:125:131).  

Diese Prognoseunsicherheit macht einen intensiven Abwägungsprozess not-

wendig, indem die für das Kind Verantwortlichen Klarheit darüber zu gewinnen 

suchen, was das Beste für dieses Kind ist.  

Der Abwägungsprozess70 

Teil des Entscheidungsfindungsprozesses ist ein Abwägungsprozess, der das 

Ausmaß des aktuellen Leidens und die Chancen auf ein „qualitatives“, „schö-

                                                           

70
 Auch in der Studie, für die die Daten ursprünglich erhoben wurden (2004 – 2007), 

die nach Kriterien und Wertvorstellungen suchte, wurde der Abwägungsprozess the-
matisiert, mit den Projektmitwirkenden (die Mitwirkenden werden bei den Vorträge, 
s.u., aufgelistet) diskutiert und in von mir verfassten Entwürfen niedergeschrieben. 
Diese Studie wurde jedoch nie vollendet. Teilergebnisse vorläufiger Art wurden verein-
zelt in Form von Vorträgen veröffentlicht (Peters et al. 2006 u. 2007; Peters et al. 
2008). Um den komplexen Entscheidungsfindungsprozess nachvollziehen zu können, 
gehört die Phase der Abwägung dazu. Deshalb wird das Thema und Teilergebnis von 
damals im folgenden Kapitel noch einmal aufgegriffen und zusammengefasst darge-
stellt. 
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nes“ und „lebenswertes71“ Leben gegeneinander abwägt. Die interviewten 

Pflegenden und Ärzte fassen zusammen, dass sie für die ihnen anvertrauten 

Kinder „das Beste“ (A01:173:174) erreichen wollen. Sie betonen zugleich, dass 

sie darunter nicht nur verstehen mit allen Mitteln und unter allen Umständen 

das Leben des Kindes zu erhalten, sondern dass es in manchen Fällen „das 

Beste“ sein könne, das Kind „gehen [zu] lassen“ (A18:99), es „in Ruhe [zu] las-

sen“ (A13:38). 

Die Interviewten vertreten die Fortsetzung der LST, wenn das Kind später trotz 

Behinderung ein „lebenswertes Leben“ (A01:223; P4:267) leben kann. Die 

Fortsetzung der LST des unheilbar kranken Kindes zielt nun darauf ab, die Vo-

raussetzungen zu schaffen, die zur Erreichung eines lebenswerten Lebens not-

wendig sind. Das heißt, es geht nun darum, eine größtmögliche Unabhängig-

keit von medizinischer Therapie und Technik zu erreichen und ein Therapiere-

sultat mit möglichst geringen körperlichen und geistigen Einschränkungen und 

Schmerzfreiheit zu erreichen sowie eine möglichst stabile Eltern-Kind-Bindung. 

Das Therapieziel lautet nun „vorbereiten, dass die Kinder irgendwann nach 

Hause gehen können“ (A15:341:342). Das steht synonym für einen Ort-der-

Geborgenheit-haben, für irgendwohin gehören, irgendwo dazugehören, nicht 

krank sein, für Normalität, als Familie leben können, ganz Eltern sein dürfen. 

Entscheidend in dieser Abwägungsphase des Prozesses ist es, einen Konsens 

herzustellen über die Definition eines „lebenswerten Lebens“. Minimalvoraus-

setzung für ein „qualitatives Leben“ (A21:211), wie es auch genannt wird, ist 

die Fähigkeit wahrnehmen und kommunizieren zu können (vgl. A09:234ff). 

Eine Pflegekraft erklärt:  

„Wenn ein Kind sehen kann oder hören kann und kann mit mir lachen 

und es kann sich freuen, weil die Sonne scheint. Es kann die Eltern er-

kennen und wahrnehmen, dass es jemand gibt, der sich um es kümmert 

und der es lieb hat [...]. Ja, dann würd´ ich schon sagen, es ist auch trotz-

dem ein lebenswertes Leben.“ (P04:259:266) 

Schätzen die Interviewpartnerinnen und -partner den Zustand des Kindes so 

ein, dass trotz maximaler Therapie die Lebensqualität dauerhaft und erheblich 

beeinträchtigt sein wird, stellen sie die Fortführung der Therapie infrage. Eine 

                                                           

71
 Das Adjektiv „lebenswert“ ist hier im umgangssprachlichen Sinne gemeint, nicht 

ideologisch oder abwertend. Die Teilnehmer verwenden es oft synonym zu „Lebens-
qualität“ (Exp19, A03 u.a.), „qualitatives Leben“ (A21), „positives Leben“ (A21) oder 
„schönes Leben“ (A13; A18). 
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dauerhafte Beeinträchtigung der Lebensqualität sei bspw. dann gegeben, 

wenn die Kinder auch später zuhause mit der „ständige[n] Notwendigkeit un-

angenehme[r] Prozeduren, wie Absaugen oder Punktionen oder ähnliche Din-

ge“, (A03:236:238) oder mit „Schmerzen über irgendwie ein ein normales oder 

erträgliches Maß hinaus“ (A03:231:232) leben müssen. Ein Arzt (A03) fasst 

zusammen: 

„Also wenn man ’ne begründete Hoffnung hat, dass […] der Durchschnitt 

des Lebens eben _ aus _ positiven Empfindungen oder eben Abwesen-

heit dieser genannten Missempfindungen [gemeint sind Schmerzen, 

Hunger und Luftnot] besteht, dann sollte man _ denk ich, darum kämp-

fen — aber sobald das eindeutig ist, dass eben die/diese Missempfin-

dungen überwiegen […], und dass die positiven Empfindungen eben 

kaum noch zu erreichen sind, dann dann _ ist das Festhalten an lebens-

erhaltenden Maßnahmen meiner Meinung nach dann sogar _ etwas, mit 

dem man dem Menschen sogar mehr schadet, als dass man ihm was Gu-

tes tut.“ (A03:305:317) 

Auch der Verlust elementarer Lebensfunktionen, wie Atmung (P10:255), die 

Unfähigkeit sich zu bewegen, die Unfähigkeit zu kommunizieren (A01:103 u. 

240 ff; P10:321 ff) sowie ein Leben ohne jede Fähigkeit zur Wahrnehmung 

(A21:1101:1121; vgl. P04) beeinträchtigt, nach Meinung der Interviewten, die 

künftige Lebensqualität erheblich. 

Einige Pflegende und Ärzte machen deutlich, dass für sie die Lebensqualität 

des Kindes untrennbar mit der „Lebensqualität der Familie“ (A13:238) verbun-

den ist. Deshalb sei es „gut, dass man immer, halt bei jeder Entscheidungsfin-

dung“, die Fragen: „Sind die psychosozialen - Lebensumstände, ist die Umge-

bung tragfähig genug, ist das Zuhause tragfähig genug?“ (Exp.19:230:232) und 

„Welche Einstellung hat die Familie _– was für ’n Netz können die aufbauen 

für’s Kind, und inwiefern können die sich dann auch selber ab und zu mal raus-

ziehen aus der Verantwortung?“ mitberücksichtigt (A08:300:306). 

Weil die Familie so wichtig ist für die Zukunft des Kindes, beobachten und be-

werten sie auch die Bereitschaft der Eltern ihr Kind anzunehmen und es fällt 

ihnen auf, wenn Eltern nur schwer einen Zugang zu ihrem Kind finden (P10:40) 

oder ihr Kind wenig besuchen (vgl. A18:293 ff).  

Der Beitrag der Pflegenden 

Auf direkte oder indirekte Weise leisten Pflegekräfte einen wichtigen Beitrag 

zum Entscheidungsfindungsprozess. Einzelne sind sich dessen bewusst und 
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beteiligen sich an Diskussionen mit Kolleginnen und Ärzten: „Es kam dann die 

Frage auf: Dieses Kind ist blind und taub und da hab’ ich vehement gesagt, 

dieses Kind ist nicht blind […], die reagiert, die muss was mitkriegen. Da ist ein 

erneutes Screening gelaufen“ (P10:76:80). Auch bei Kreißsaalentscheidungen 

haben sie oft einen aktiven Part, wie die Ärztin (A09) berichtet: 

„Es wurde so entschieden, dass das Kind eben nicht intubiert und beat-

met wurde und es ist dann im Kreißsaal verstorben. Entschieden haben 

im Prinzip die drei Ärzte, die bei der Primärversorgung anwesend waren, 

zusammen mit den beiden Schwestern.“ (A09:61:66) 

Als Teil des therapeutischen Teams sind sie an Entscheidungsprozessen betei-

ligt und es sei „noch mal _ sehr hilfreich, […] wenn die Schwestern […] oder 

wenn andere _ noch Aspekte reinbringen, die man vielleicht gar nicht berück-

sichtigt hat“ (A15:166:171). 

Den meisten der interviewten Pflegekräfte sind ihre Möglichkeiten und ihr 

Einfluss jedoch nicht klar. Einige äußern sich froh darüber nicht mitentscheiden 

zu müssen (P06, P07). Andere tun ihren Unmut darüber kund, nicht beteiligt zu 

werden (P02, P04, P05). So klagt bspw. eine Pflegende: „Da bin ich super unzu-

frieden, […] dass man nicht so beteiligt wird“ (P04:292:294). Möglicherweise 

haben sie hier die Arzt-Eltern Gespräche vor Augen, an denen sie nicht beteiligt 

waren. Teilweise erkennen sie dann im Nachhinein (P07, P11, P17), dass es 

einen langen Entscheidungsfindungsprozess gab, der zum Teil mehrere Ent-

scheidungen und Wendungen umfasste, ehe er zu einer gemeinsamen Ent-

scheidung führte. Dass sie in jedem Fall bewusst oder unbewusst, direkt oder 

indirekt erheblichen Einfluss haben, zeigt sich in den Geschichten der anderen 

Mitwirkenden am Entscheidungsprozess, insbesondere denen der Eltern.  

Die Pflegenden sind meist die Ersten, die erkennen, dass das Leiden zunimmt 

und durch Pflege und Therapie keine Besserung mehr erreicht wird. Das ver-

wundert wenig, denn sie sind diejenigen, die die meiste Zeit mit dem Kind ver-

bringen. Deshalb sind oftmals sie es, die den Entscheidungsprozess initiieren72 

und in Gang halten. Sie verstehen sich als Fürsprecher der Kinder, in Einzelfäl-

len auch der Eltern (P04). Die Eltern erkennen das an: „Sie [die Schwester] 

hatte sich auch dafür eingesetzt bei der Oberärztin, dass sie eben grünes Licht 

gibt, ne?“ (E16:558:560). Sie treten in den Diskussionen und/oder ethischen 

                                                           

72
 Es gibt auch Situationen, in denen die Ärzte den Prozess initiieren, z.B. nachdem sie 

eine infauste Diagnose, wie bspw. Hirnblutung, gestellt haben. 
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Fallbesprechungen z. T. vehement für die Interessen des Kindes ein. Sie setzen 

alles daran, die Interessen des Kindes zu ergründen. 

Die Pflegenden erheben und deuten die Signale des Kindes und seine Vitalpa-

rameter und stellen den Zustand des Kindes fest. Indem sie diese Informatio-

nen an die Eltern und Ärzte weitergeben, fließen sie in den Entscheidungsfin-

dungsprozess ein. Hat sich der Zustand des Kindes geändert, nimmt der Ent-

scheidungsfindungsprozess eine Wendung. 

Im Zuge der gemeinsamen Versorgung lehren sie die Eltern das Verhalten, die 

Reaktionen und Signale des schwerkranken frühgeborenen Kindes zu deuten73. 

So helfen sie den Eltern sich ein Bild zu machen von ihrem Kind und das sowohl 

im übertragenen Sinne als auch wörtlich. Sie machen Bilder der Kinder oder 

regen an, dass sie selber welche machen. Diese Fotos sind den Eltern sehr 

wertvoll. Oft sind sie die einzigen Relikte der verstorbenen Kinder. Eine Mutter 

erinnert sich: „Und irgendjemand von den Schwestern haben dann so Pola-

roidbilder gemacht von dem Kleinen, ne? Und haben die uns dann in die Hand 

gedrückt […] und im Nachhinein war’s auch gut(!) das wir sie hatten diese Bil-

der“ (E22:669:675). 

Die Eltern beobachten die Pflegekräfte genau, sodass insbesondere in deren 

Interviews der Beitrag der Pflegekräfte besonders deutlich wird. Die Pflegen-

den geben ihnen Anleitung und Unterstützung zu mehr Sicherheit im Umgang 

mit ihrem Kind. Ein Vater erinnert sich:  

„Natürlich haben die Krankenschwestern uns ’drauf aufmerksam ge-

macht, die Kinder finden es toll, wenn man ihnen vorliest und wenn sie 

’n bisschen Musik hören und wenn sie - das und das und jenes tun und 

das haben wir natürlich dann auch gemacht, ja!“ (E24:415:421). Und 

weiter: 

„Also wir fanden es geradezu schön, als man uns erklärt hat, dass man 

die dann praktisch so in ein Tuch im Kreis ’rumlegt und versucht, so ’ne 

Art Höhle zu bauen, so wie sie’s im Bauch ja auch hatten. Und einfach 

ihnen […] einen Rahmen bieten, der sie an den Mutterleib erinnert und 

wo sie sich in Ruhe entwickeln können. Und man hatte auch wirklich das 

Gefühl, dass sie [die Krankenschwestern] die Belange der Kinder ernst 

nehmen.“ (E24:1107:1118) 
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 Die Reaktionen frühgeborener und dazu noch schwerkranker, beatmeter Kinder 

bspw. auf Schmerz u.a. sind andere als die reifer Neugeborener (E. Cignacco et al. 
2017). Deshalb brauchen auch Eltern, die bereits Kinder haben, Hilfe bei der Deutung 
des Verhaltens und bei der Versorgung. 
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Pflegekräfte gestalten eine Atmosphäre, die den Eltern Sicherheit und ein 

Stück weit auch Geborgenheit vermittelt in einer Welt, in der sie sich „verloren 

fühlen“ (E20:615), in der sie sich „erstmal […] überhaupt nicht orientieren“ 

(E20:478) können, in der sie „erst mal so […] übermannt, von den ganzen Ge-

rätschaften und so“ (E23:1008:1009) waren und sich vorkommen „wie vom 

andern Stern“ (E22:1401:1402). Durch ihr Tun schaffen Pflegekräfte schließlich 

eine Atmosphäre, die Geborgenheit vermittelt und die interviewten Eltern 

damit an „Familie“ erinnert. Sie sprechen davon, dass die Pflegenden zu einer 

Art (Ersatz)Familie für das Kind wurden, in Zeiten, in denen sie selbst nicht da 

sein konnten:  

„Dies ganze Pflegepersonal und die Ärzte waren ihre Familie, muss man 

ja ehrlich sagen also – und die haben sich auch so wirklich sehr, sehr […] 

emotional mit ihr beschäftigt […]. Je länger das Ganze gedauert hat, des-

to stärker ist das auch geworden. […] Also die sie haben sie wirklich […] 

sehr, sehr lieb gehabt und […] wir waren sehr dankbar […] wie gut sie da 

aufgehoben war.“ (E20:594:609) 

Eltern beobachten, dass Pflegekräfte den Kindern menschliche Nähe geben, 

wenn sie selbst nicht verfügbar sind: „Die Schwestern hatten, wenn die Zeit 

hatten auf der Kinderintensiv […] immer wenn´s ging, hatten die die Kinder aus 

ihren Bettchen raus, […] immer mit ’rum gelaufen, bewegt, gesprochen und 

sonst was“ (E16:752:758). Auch für die Eltern scheinen sie wie eine (Er-

satz)Familie zu sein:  

„Und wenn wir morgens kamen, sah man die Gesichter. Man sah, wie sie 

nach Hause gingen, dann kam die nächste Schicht ja? - Das war kurio-

serweise wie so ´ne - kleine Familie, also war ganz, ganz toll, also da 

muss ich denen höchsten Respekt zollen.“ (E16:534:540) 

Souveränität, Kompetenz und Haltung der Pflegekräfte werden von den Eltern 

beobachtet:  

„Und die Schwestern waren immer gut drauf; ich mein, wenn man mal 

sich lange mit ihnen unterhielt, kamen denen auch mal die Tränen, weil 

die das auch traurig fanden, aber die haben das so(!) souverän gemacht, 

also echt Hut ab!“ (E22:1360:1365).  

Und ein Vater, der „wirklich das Gefühl [hatte], dass die Kinder in guten Hän-

den sind“, erklärt:  

„Die haben sich sehr, sehr hingebungsvoll und mit enormem Engage-

ment um die Kinder gekümmert, also nicht nur um unsere sondern auch 

um die andern. […] Im Prinzip ist das so ´ne Art, man könnt schon fast sa-
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gen Feinmechanik, also mit Wattestäbchen und alles, ganz vorsichtig die 

Kinder umzubetten, sie einfach liebevoll zu betreuen und sie nicht nur 

als Werkzeug zu betrachten, das muss man sagen, das war eigentlich 

wirklich ausnahmslos bei allen der Fall.“ (E24:1088:1104)  

Sie schätzen es, dass ihre Kinder nicht wie Objekte, „Werkzeuge“ behandelt 

werden. Mit ihrer Professionalität tragen die Pflegekräfte also zur Vertrauens-

bildung und damit zur Stabilisierung der Entscheidungssituation bei. 

In dieser Atmosphäre können Gespräche geführt werden; Gespräche, die den 

Eltern gut tun, wie eine Mutter erzählt: „Die Gespräche mit dem Klinikperso-

nal, die haben auch sehr gut getan. Also ich hab mich einmal sehr lange mit 

Schwester Marion74 [unterhalten], das war ein sehr gutes Gespräch“ 

(E20:2813:2817). Gespräche dienen aber auch dem Sammeln von Informatio-

nen. So bieten sie die Gelegenheit, mehr zu erfahren über die Wünsche und 

Lebensentwürfe der Eltern, sowie über ihr soziales Umfeld. Und diese Informa-

tionen fließen ein in die Abwägung der Chancen des Kindes auf ein gutes Le-

ben. 

Der Beitrag der Ärzte 

Ärztinnen und Ärzte versuchen vor allem zu Beginn des Entscheidungsprozes-

ses zu einer möglichst sicheren Prognose zu kommen. Dazu gehört auch die 

Diskussion im Team. Aber selbst wenn sie und das Team einigermaßen sicher 

sind, kann es sehr schwierig werden, den Eltern die Prognose mitzuteilen. Der 

Arzt, A12, erzählt von einem Fall, der „war in der Diskussion des Teams relativ 

eindeutig und einfach, aber _ im Grunde war das Ergebnis gar nicht den Eltern 

zu vermitteln – und _ das machte in diesem Fall ’ne ganz besondere Schwierig-

keit aus“ (A12:34:39). 

Sie alle haben in ihrer Praxis die Erfahrung gemacht, wie unsicher Prognosen 

sind: 

„Oft erholen sich die Kinder ja ganz gut und das was dann hinterher her-

auskommt also primär erstmal ganz gut und was hinterher heraus-

kommt, ist dann vielleicht nicht das, was man sich wünscht. Auf der an-

deren Seite gibt’s immer wieder Verläufe, wo der Start infaust war und 

das Ergebnis gut war.“ (A14:168:175)  

                                                           

74
 Name geändert. 
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Strategien, um mehr Sicherheit zu erlangen, sind der Austausch mit Kollegen, 

Teamgespräche oder Fallbesprechungen. In diesen Gesprächen tragen sie In-

formationen und Wissen zusammen und aktualisieren ihr Bild von dem Kind 

und seiner Familie. Auch Unsicherheiten bei der Diagnosestellung können auf 

diese Weise ausgeräumt werden, denn die Kollegen nennen Differenzialdiag-

nosen, denen man nachgeht. So werden sie zunehmend sicherer „alles getan 

zu haben“ (A15:462:463) was möglich war. 

Ärztinnen und Ärzte suchen das Gespräch mit den Eltern. Sie sind bei der Ent-

scheidungsfindung auf die Eltern angewiesen. Sie respektieren die Eltern als 

Vormund der Kinder und Garanten für deren Interessen. Sie möchten eine LST 

nur im Einklang mit den Eltern abbrechen und nicht gegen deren Willen. Gegen 

die Eltern zu entscheiden hieße ihnen zu unterstellen, dass sie nicht im Interes-

se ihres Kindes handeln. In der Konsequenz müsste der Arzt ein Gericht bemü-

hen, um über die Interessen des Kindes zu entscheiden. In den hier erzählten 

Fallgeschichten wurde dieser Weg nie gewählt. Da die Prognose bzgl. der Zu-

kunft des Kindes in einigen Fällen unsicher bleibt, bspw. wenn der Grad der 

Einschränkung und der Abhängigkeit von lebenslangen intensiven Therapien 

unklar ist, kann tatsächlich so oder so entschieden werden. Dann gehört zum 

Abwägen der Chancen auf ein gutes Leben auch das soziale Umfeld des Kindes, 

d.h. die familiäre Situation, die Belastbarkeit der Eltern, das zur Verfügung 

stehende Netzwerk oder die Wohnsituation. An dieser Stelle beziehen Ärztin-

nen und Ärzte wie auch Pflegende in ihre Überlegungen zur Einschätzung der 

künftigen Lebensqualität eines Kindes ausdrücklich die Familie mit ein. „Le-

bensqualität“ so definiert eine der Ärztinnen, 

„ist letztendlich eben schon auch die Lebensqualität der Familie. [...] 

Wenn das gegeben ist – kann das mit Beatmung sein und das kann auch 

vielleicht mit einem wirklich minimalen Level der Kontaktaufnahme sein, 

aber wenn das was positives ist von Seiten des Kindes und der Eltern und 

meinetwegen auch Geschwister, dann ist es in Ordnung. Das ist halt ’ne 

Definition [von Lebensqualität], die […] ja irgendwie schon durch die Fa-

milie bestimmt wird. Ein Kind was dauerhaft [...] nur auf die Klinik ange-

wiesen ist, da hab ich meine Zweifel, ob das wirklich ´ne Lebensqualität 

hat.“ (A13:237:253)  

Das heißt, es ist unerlässlich für den Entscheidungsprozess die Familie besser 

kennenzulernen und mit den Eltern Gespräche zu führen, in denen es nicht nur 

um die Therapie und die Diagnose geht. 

Da Lebensqualität in der Familie für sie ein so wesentliches Kriterium ist und 

sie darauf bestehen, dass dies nur subjektiv bestimmt werden kann (A12, A14), 
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favorisieren die beteiligten Ärztinnen und Ärzte ganz klar individualisierte Ent-

scheidungen und stehen zu der Subjektivität dieser Entscheidungsprozesse. 

Eine Ärztin erklärt: „Das geht eigentlich nur _ mit einer gewissen Subjektivität. 

_ […] Wenn ich das rein nach objektiven Kriterien machen würde, […] könnte 

ich das nicht. Dann würd ich irgendwann zum völligen Technokraten“ 

(A13:298:303). 

In manchen Fällen greifen die Ärztinnen und Ärzte zu Entscheidungshilfen oder 

Instrumenten, wie z.B. dem „Kölner Arbeitsbogen zur ethischen Entschei-

dungsfindung in der Neonatologie“ (Anderweit et al. 2004), der eine Struktur 

für die Erarbeitung bestimmter Fragen vorgibt und bspw. im Rahmen von Fall-

besprechungen oder einer Sitzung des Ethikkomitees genutzt werden kann. Für 

die einen erscheint er sinnvoll, weil er ordnet, „konkretisiert“, „kanalisiert“ und 

auch Gefühle zur Sprache bringt (A21). Andere sehen den Gebrauch zugleich 

kritisch: 

„Ich spür so vielleicht ein bisschen die Sorge und die Gefahr sehe ich 

auch etwas, dass das natürlich zu routinemäßig werden kann. Zwar jeder 

Fall ist _ anders und die Problematiken liegen auf ganz unterschiedlichen 

Schwerpunkten, aber es kann […] zur Routine werden und das diese Din-

ger zack, zack, zack abgehakt werden.“ (A12:153:161)  

Solange der Entscheidungsprozess läuft und nicht alles geklärt ist, wird die LST 

konsequent fortgeführt, d.h. die Ärztinnen und Ärzte gehen ihrer Arbeit nach. 

Dazu gehört auch ein Kind im Notfall zu reanimieren. Diese Tätigkeit wird von 

den Eltern anerkennend als „Retten“ bezeichnet:  

„Ja und sie wurde dann notintubiert und man hat sie also wirklich nach 

der Geburt hat man ihr quasi das erste Mal schon das Leben gerettet. […] 

Ich muss wirklich sagen, ganz, ganz großes Kompliment und Respekt an 

die Ärzte. […] In sehr vielen schwierigen Situationen haben sie alles ge-

meistert, um das Leben von unserer Tochter zu retten und wir waren to-

tal froh ja, dass das so gut geklappt hat.“ (E20:3142:3155) 

Das sagt eine Mutter, deren Kind nach mehreren erfolglosen Therapieversu-

chen schließlich nach fast sechs Monaten sterben konnte.  

Indem sie die Kinder weiterbehandeln und in der Intensität der Therapie nicht 

nachlassen, geben sie den Eltern das Gefühl, dass nicht ohne sie entschieden 

werden wird sondern ernsthaft versucht wird, zu einer gemeinschaftlichen 

Entscheidung zu kommen. Das gibt den Eltern Sicherheit. 
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Der Beitrag der Eltern 

Die Eltern werden erst in den Prozess einbezogen, wenn Pflegende und Ärzte 

sich darüber klar geworden sind, dass die LST des Kindes infrage zu stellen ist. 

Das heißt, diese beiden Gruppen sind in ihren Entscheidungsfindungsprozessen 

schon deutlich weiter als die Eltern. Einige Pflegekräfte finden es schwierig 

abwarten zu müssen, bis die Eltern soweit sind (vgl. Kap. 4.2.3). 

Die Eltern versuchen zunächst einmal in der fremden Umgebung zurechtzu-

kommen. Sie wollen Eltern sein und sich um ihr Kind kümmern, es halten und 

pflegen. Das ist jedoch nicht unmittelbar, spontan möglich, sondern es bedarf 

immer der Hilfe von Pflegenden oder Ärzten. 

Die Eltern lernen nach einiger Zeit die Reaktionen und Signale ihrer frühgebo-

renen Kinder zu deuten und ebenso die zahlreichen Signale und Anzeigen der 

technischen Geräte. Das versetzt sie in die Lage, die Berichte der Ärzte und 

Pflegekräfte nachvollziehen zu können und bald den Zustand ihres Kindes 

selbst einschätzen zu können.  

„Sie hat die ersten zwei Monate wahnsinnig gekämpft. Ich glaub, […] 

dann fing sie auch an wieder zuzunehmen und richtig zu gedeihen. […] 

Und das war schon erstaunlich zu sehen, dass das Kind wirklich um ihr 

Leben kämpfte […], dass sie nicht aufgeben wollte. […] Das war ´n un-

heimlich starkes Kind also […] so von deren Willen her. […] Also am An-

fang war es einfach nur ein ganz elender Anblick, weil sie auch so dünn 

war und kraftlos und hilflos, wirklich überhaupt nicht in der Lage irgend-

wo auch nur annähernd irgendwas Eigenes zu erleben oder zu leben.“ 

(E20:392:412)  

Sobald sie das beherrschen, lesen sie noch akribischer als die Pflegenden am 

Verhalten des Kindes seinen Gesundheitszustand, seine Lebenskraft und Le-

benswillen ab und prüfen, ob ihre Beobachtungen mit den Aussagen und Prog-

nosen der Ärztinnen und Ärzte übereinstimmen. 

Eltern sind sowohl Betroffene als auch Mitwirkende im Entscheidungsprozess. 

Auch wenn Eltern sich anfangs oft nicht in der Lage fühlen, aktiv im Entschei-

dungsprozess mitzuwirken, wegen ihrer angespannten emotionalen Situation 

oder weil ihnen das nötige Wissen fehlt, erwarten sie doch einbezogen zu wer-

den. Sie sehen in dem Ausmaß der Bestrebungen der Ärztinnen und Ärzte sie 

zu beteiligen ein Maß für die Respektierung ihrer Elternrolle. Die befragten 

Eltern waren alle beteiligt, wenn auch in ganz unterschiedlichem Ausmaß. 

Die Eltern berichten, dass sie sich „hilflos“ (E16, P20), „verletzt“ (Exp19, E20), 

„traurig“ (E20, E23, E24) und „fremd“ (E23) fühlten. Einzelne erzählen, dass sie 
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froh waren „sofort mit einbezogen [zu werden] in die Behandlung“ 

(E16:141:142), andere haben sich traurig zurückgezogen: „Mitsprache? […] 

Sicher wenn wir gewollt hätten, hätten wir mehr fragen können, […] das woll-

ten wir nicht!“ (E22:1725:1730). Aber auch sie tragen zum Entscheidungspro-

zess bei, indem sie sehr viel da sind und aus ihrem Leben, von ihren Familien 

und dem sozialen Umfeld erzählen und ihre Lebensentwürfe offen legen. 

Durch ihre Gespräche, ihre Gesten und ihr Vertrauen motivieren sie die Pfle-

genden und Ärzte und stärken sie in ihrem Handeln. Andere Eltern (E24) sind 

sehr aktiv und versuchen sich das nötige Wissen schnellst möglich anzueignen, 

indem sie weitere Ärztinnen und Ärzte konsultieren, Medien und Literatur 

durchsuchen, aber auch indem sie ihre Geschichte mit den Geschichten aus 

den Bildergalerien der Intensivstation vergleichen. 

Der Beitrag des Kindes 

Ein Grund für das „Hin und Her“ (P05; P07), also dafür, dass es einen Prozess 

der Entscheidung gibt und nicht einfach eine Entscheidung, ist das Kind. Es ist 

eben kein passives Objekt, über das entschieden wird, sondern ein Mensch, 

dem angeboren ist, mit anderen Menschen in Beziehung zu treten. Die Kom-

munikationsversuche frühgeborener oder lebensbedrohlich kranker Kinder 

fallen sehr diskret aus, werden aber von den beteiligten Ärzten, Pflegenden 

und Eltern als solche erkannt und benannt. Eine Pflegekraft ist sich sicher, dass 

ein Kind ihr „andeutet, es will nicht mehr“ oder sie erkennt, ein „Kind kann 

nicht mehr“ (P04:208:210). Und eine erfahrene Ärztin erzählt zwei Fallge-

schichten, in denen sich die Entscheidungsprozesse insofern voneinander un-

terschieden hätten, dass es einmal um ein Kind ging, das „sehr großen Le-

benswillen ausstrahlte, während das andere Kind keine eigene Lebensaktivität 

gehabt hat – und das macht es vom Empfinden her sehr unterschiedlich“ 

(A09:156:160). Eine Mutter erklärt, ihr Kind habe „so ’ne Kämpfernatur ge-

zeigt“ und habe damit deutlich gemacht „Ich will leben!“(E23:765:769). Es gibt 

also sowohl die Feststellung, dass ein Kind nicht mehr will oder keine Kraft 

mehr hat als auch positive Signale und Reaktionen des Kindes, die als „Le-

benswille“ (P04:191; E23:783; E24:682), „Wille weiterzuleben“ 

(E20:1492:1493), „Lebenskraft“ (A09:274) oder auch einmal als „Vitalität“ 

(A09:87) gedeutet werden. Wenn ein Kind nach der Geburt schreit, es Ab-

wehrverhalten zeigt bei unangenehmen oder schmerzhaften Maßnahmen, es 

Muskelspannung hat und sich lebhaft bewegt, trägt dieses Verhalten dazu bei, 

die Interviewten davon zu überzeugen, dass es (über)lebensfähig ist. Es zeigt, 
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dass es über Energie- und Kraftreserven verfügt. Diese Einschätzungen beein-

flussen den Entscheidungsprozess. 

Eine besonders eindrucksvolle Wende nimmt der Entscheidungsfindungspro-

zess eines Kindes, das alle für blind und taub gehalten hatten. Aufgrund weite-

rer schwerer Erkrankungen hatte man sich schon entschlossen, die lebenser-

haltende Therapie abzubrechen, als eine Pflegekraft bemerkt habe: „Also der 

macht auf einmal die Augen auf, obwohl er angeblich ja nicht aufmachen 

könnte, weil […] die Lidfalten die zwar da sind, aber die [er] nicht öffnen kann 

und der guckt einen auf einmal an“ (P05:163:171). In dem Moment als das 

Kind mit den Pflegenden kommuniziert, wird die bisherige Einschätzung des 

Zustands und der Zukunft des Kindes komplett revidiert. Die LST wird fortge-

setzt: „Im Endeffekt wurde dann alles gemacht“ (P05:113:114). Und schließlich 

wird das Kind nach Hause entlassen. Das Team sieht seine Einschätzung bestä-

tigt, dass das Kind eine positive Lebensqualität erlebt:  

„Die Eltern sind sehr liebevoll mit dem Kind […] und von dem kommt 

auch soweit wirklich viel zurück; also der der guckt einen an, der trinkt, 

mit dem kann man schmusen, der ist eigentlich also ein ganz zufriedenes 

Kind, so wirkt er zumindest. Er wirkt jetzt auch nicht [so], dass er 

Schmerzen hätte.“ (P05:220:228)  

An dieser Geschichte werden drei Dinge deutlich, erstens welch starke Signal-

wirkung der Blickkontakt eines Kindes hat, zweitens wie unwiderstehlich diese 

direkte Beziehungsaufnahme des Kindes mit seiner Pflegeperson ist und drit-

tens wie dies zu einer sofortigen Wendung des Prozesses führt. Zum anderen 

zeigt sich die Bedeutsamkeit der Kommunikations- und Beziehungsfähigkeit für 

die Einschätzung der zukünftigen Lebensqualität.  

Die Beteiligten suchen bei allen Kindern nach Indizien für diese Fähigkeiten 

und sie schauen sehr genau hin. 

„Es gibt schon Zeichen, die die Kinder aussenden können – die auch Hin-

weise darauf geben, dass sie ihr Leben genießen und [wenn sie] z.B. un-

ruhig sind und sich aber durch Körperkontakt zu ihren Eltern beruhigen 

lassen, wenn sie offensichtlich zufrieden sind, wenn sie was trinken kön-

nen. So, dann sind das Hinweise darauf, dass sie ’ne gewisse Fähigkeit 

haben, in ihrem Leben auch eine Zufriedenheit zu gewinnen und das sind 

Zeichen, die sie uns geben können, die sie ihren Eltern geben können 

und wo man dann erspüren muss, was das Kind will.“, erklärt eine Ärztin 

(A09:289:300). 

Das heißt, wie bereits bei dem Entscheidungsprozess nach der Geburt eines 

frühgeboren Kindes an der Lebensgrenze beschrieben (s. Kap. 4.1.1), spielen 
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auch hier die Reaktionen und Signale des Kindes eine buchstäblich entschei-

dende Rolle. Die bisherige Einschätzung muss sich als kongruent hierzu erwei-

sen, ansonsten wird sie revidiert oder gar verworfen. 

Gemeinschaftliche Entscheidungsfindung und Konsensbildung 

Sowohl Eltern als auch Ärzte und Pflegende wünschen sich als Ziel des Ent-

scheidungsfindungsprozesses eine Entscheidung mit der alle leben können 

(E20:1848 f; P10:87:89; A21:647:651). Wie gesehen, brauchen die Ärzte und 

Pflegenden die Eltern im Entscheidungsprozess (vgl. Kap. 4.1.1 und 4.1.2.4) 

und auch die Eltern wünschen sich eine gemeinsame Entscheidung. Ein Eltern-

paar gibt zu bedenken, dass auch vor dem Hintergrund der deutschen Ge-

schichte „betroffene Eltern, […] Personen, Angehörige zusammen mit den Ärz-

ten und dem Pflegeteam diese Entscheidung gemeinsam treffen sollen“ 

(P20:1448:1452). Die drei betroffenen Gruppen, Pflegende, Ärzte und Eltern, 

müssen sich jeweils anderen Herausforderungen stellen und haben andere 

Aufgaben zu erfüllen, sodass der Entscheidungsfindungsprozess sich strecken-

weise wie drei parallele, voneinander getrennte Prozesse darstellt. Begegnun-

gen und Gespräche führen zu einem Abgleich des Wissens, der Wünsche und 

der Deutungen des Zustandes des Kindes und schließlich bestenfalls zu einer 

Synchronisierung der drei Prozesse.  

Der Konsens, eine Entscheidung mit der alle leben können (E20:1848 f; 

P10:87:89), bildet den Abschluss eines gelungenen Entscheidungsfindungspro-

zesses. Den Konsens müssen sich die Beteiligten erarbeiten. Er stellt sich nicht 

automatisch ein, da die beteiligten Personen(gruppen) so verschieden sind. Sie 

kommen aus verschiedenen Professionen und sozialen Bezügen mit einem 

unterschiedlichen Grad an Betroffenheit, mit unterschiedlichen Interessen, 

Erwartungen und Voraussetzungen und einer unterschiedlichen Vorstellung 

von einem guten Leben.  

Konsensfindung ist ein Teilprozess im Entscheidungsfindungsprozess, in dem 

sich Kollegen oder Teams aus Ärzten und Pflegenden zu Gesprächen und Über-

legungen zusammenfinden, sich beraten und diskutieren, appellieren oder sich 

auflehnen. Dieser Austausch „verschiedene[r] Auffassungen“ und „Erfahrungs-

stände“ (A21:639:640) wird von Pflegenden wie Ärzten geschätzt: 

„Da bin ich auch froh, dass ich in einem Team arbeite, […]. Zum einen ist 

die Diskussion spannend also es ist auch sehr spannend zu sehen, was 

für unterschiedliche Meinungen wir alle zu manchen Sachen haben kön-

nen und zum andern finde ich […], dass also Entscheidungen, die in ei-
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nem Team entwickelt werden – mit denen kann ich sehr gut umgehen“ 

(A21:627:636). Eine Pflegende sieht das ebenso, „weil einfach ’ne besse-

re Darlegung und ’ne bessere Meinungsäußerung von sämtlichen Partei-

en einfach da ist“ (P10:366:369). 

Wenn der Austausch und die Atmosphäre zwischen Kolleginnen und Kollegen 

Fragen ermöglicht, wie: „Siehst du das auch so?“ (A21:1563), verhilft ihnen das 

zu mehr Sicherheit.  

Ein wichtiger Hinweis ist auch, dass „eine_ gemeinschaftliche Entscheidung zu 

ethischen Fragen auch etwas [ist], was Verantwortung auf _ eine gewisse Art 

und Weise verteilt“ (A21:1564:1567). 

Manchmal gelingt die Synchronisierung der Prozesse, z.B. in Form von Gesprä-

chen, zwischen den Gruppen nicht und eine Gruppe fühlt sich zeitweise abge-

hängt. Insbesondere die Pflegenden berichten davon. In solchen Fällen erleben 

sie den Prozess als „Hin und Her“ (P05; P07). Eine Pflegende erklärt: „Also für 

mich war [es] schwierig […], dieses ganze Hin und Her. Also dieses: Wir ma-

chen, wir machen nicht; sowohl von den Eltern […] aber auch von Seiten der 

Ärzte“ (P05:138:143). Solche Irritationen können das Gelingen des Entschei-

dungsprozesses gefährden, wenn sie nicht erkannt und ausgeräumt werden. 

Gelingt die Konsensbildung endgültig nicht, bleiben Frustration und ein Gefühl 

des Gescheitert-Seins. Ein Arzt berichtet von einem Kind, das 

„nie extubiert werden konnte, und dass es immer und immer wieder re-

animiert worden [war]. […] die Eltern und ein Teil des Teams waren der 

Meinung, sie müsste das schaffen. Das war […] eine völlig irrationale 

Sichtweise […] und das ist letztendlich ziemlich elendig verstorben.“ 

(A12:91:100)  

Misstrauen, Unverständnis, Ungeduld oder Sich-Entziehen, aber auch Automa-

tismen und Alleingänge sind in den Interviews beschriebene Gründe, warum 

Entscheidungsfindungsprozesse scheitern. Um das Ziel einer gemeinschaftli-

chen Entscheidung zu erreichen, braucht es vor allem eine Atmosphäre des 

Vertrauens und des gegenseitigen Verstehens. Wie das Miteinander gelingt, 

wird in der Betrachtung der moralischen Praxis der Akteure deutlich und ist 

damit Thema des Teils II der Betrachtung der Empirie (Kap. 4.2). 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Um verstehen zu können, wie der Entscheidungsfindungsprozess, der sich in 

den hier betrachteten Fällen als äußerst komplexes, krisenhaftes Geschehen 

erweist, zu einem möglichst positiven Ergebnis geführt werden kann, wurde im 

vorangehenden Teil I der Betrachtung der Empirie zunächst einmal die Struktur 

und der Beitrag der Beteiligten untersucht. 

Es konnte gezeigt werden, dass die Beteiligten nicht nach einem vorgegebenen 

Verfahren handeln, d.h. in der Praxis orientiert sich der Prozess der Entschei-

dungsfindung nicht an bestimmten Theorien oder Modellen, sondern am indi-

viduellen Fall. Instrumentarien, wie Leitlinien oder die Konsultation durch 

Ethikexperten spielen, wenn überhaupt, eine eher untergeordnete Rolle.  

Dagegen spielt der Zustand des Kindes, seine Reaktionen und Signale, eine sehr 

große Rolle. Bestimmte Reaktionen und Signale des Kindes werden als Aus-

druck von Lebenswille und Lebenskraft gewertet und können eine Wende im 

Entscheidungsprozess verursachen. Wird unter Zeitdruck nach der Geburt eine 

Leitlinien-Entscheidung getroffen, die sich nicht mit dem Zustand des Kindes 

deckt, fühlen sich die Beteiligten hinterher schlecht und zweifeln ihre Ent-

scheidung an. 

Für eine individualisierte Entscheidung ist zudem wichtig, das soziale Umfeld 

des Kindes, also seine Familie, zu berücksichtigen. Ärzte und Pflegende sind 

überzeugt davon, dass die Lebensqualität des Kindes in direktem Zusammen-

hang mit der Lebensqualität der Familie steht. Das heißt, wenn Zeit ist, versu-

chen sie in einer Art Abwägungsprozess die künftigen Lebensbedingungen und 

die Lebensqualität des Kindes trotz schwerer Beeinträchtigung einzuschätzen. 

Neben der Einschätzung der Kommunikations- und der Wahrnehmungsfähig-

keit sowie dem Grad der Abhängigkeit von intensivmedizinischer Therapie und 

Technik versuchen sie sich ein Bild zu machen von der Tragfähigkeit der Familie 

und dem zur Verfügung stehenden Netzwerk. 

Das macht deutlich, dass nicht nur die Eltern, die sich hilflos und verletzt füh-

len, die Pflegenden und Ärzte im Entscheidungsfindungsprozess brauchen, 

sondern auch umgekehrt die Pflegenden und Ärzte auf die Eltern angewiesen 

sind. So streben die Beteiligten eine gemeinschaftliche Entscheidung an. Das 

bedeutet nicht, dass die drei Gruppen ständig alle miteinander zusammensit-

zen und überlegen. Da Pflegende, Ärzte und Eltern hinsichtlich ihres Wissens-

standes, dem Grad ihrer Betroffenheit, ihrer Interessen und hinsichtlich des 

Zeitpunktes des Erkennens, dass eine Entscheidung notwendig ist, sehr ver-
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schieden sind, durchläuft jede Gruppe auch ihren eigenen Prozess der Ent-

scheidungsfindung. Gespräche und gemeinsames Versorgen des Kindes ermög-

lichen immer wieder einen Austausch zwischen den drei Prozesssträngen und 

schließlich einen Konsens. 

Das Bestreben, alle am Prozess der Entscheidungsfindung zu beteiligen ist eine 

wichtige Voraussetzung, aber kein Garant für eine gemeinschaftliche Entschei-

dung. Die Fallgeschichten in den Interviews belegen, dass dies trotz aller Be-

mühungen nicht immer gelingt.  

DISKUSSION DER ERGEBNISSE DES ERSTEN EMPIRIE-TEILS 

(1) GEMEINSCHAFTLICHE ENTSCHEIDUNGSFINDUNG 

Die gemeinschaftliche Entscheidungsfindung, welche die Beteiligten hier an-

streben, wird in der Literatur meistens als „shared decision making“ gefasst 

(Légaré und Thompson-Leduc 2014; Bucher et al. 2018; AWMF-Leitlinie 

024/019). Ich denke, das was hier geschieht, wenn es gelingt, nämlich sich als 

Gemeinschaft zu verstehen, in der jeder seinen spezifischen Beitrag leistet, 

wäre mit dem Begriff „collaborative decision making“ präziser beschrieben. 

Aber diese Bezeichnung findet sich selten und wenn, dann werden die Begriffe 

„collaborative decision making“ und „shared decision making“ synonym ver-

wandt (Dunn et al. 2013). Wie in der folgenden Definition attributieren einige 

Autoren insbesondere den Prozess als „collaborative“ (McMillen 2008; Kon et 

al. 2016).75 

„Shared decision making“ wird definiert als 

„a collaborative process that allows patients, or their surrogates, and cli-

nicians to make health care decisions together, taking into account the 

best scientific evidence available, as well as the patient's values, goals, 

and preferences.” (Kon et al. 2016) 

                                                           

75
 Letztlich, d.h. nachdem im folgenden Teil II der Empirie die „Moralische Praxis“ ana-

lysiert und dargelegt worden ist, wird sich die Bezeichnung „collaborative decision 
making“ für die, in dieser Untersuchung gefundene Praxis als die treffendere Bezeich-
nung erweisen. 
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Inge van Nistelrooij, Care-Ethikerin in den Niederlanden, und ihre Kolleginnen 

(2017) würden diese Definition sicher noch ergänzen und die Familie bzw. die 

Bezugspersonen der Patientin oder des Patienten in den Entscheidungsprozess 

einbeziehen: „Towards a more shared ‚SDM‘“. Und das nicht um den Prozess 

weiter zu verkomplizieren, sondern weil der Mensch naturgegeben und von 

Beginn an mit anderen Menschen verbunden und der Eine auf den Anderen 

angewiesen sei. Die Anderen mit denen er verbunden sei, machten einen Teil 

seiner Identität aus. Selbst für erwachsene Menschen sei es deshalb nicht 

möglich eine Entscheidung völlig frei und autonom zu treffen. 

Kennzeichen eines „shared decision making process“ sind die Interaktion 

(Charles et al. 1999), die Diskussion (Caeymaex et al. 2011) und die Erarbeitung 

mehrerer Optionen: „For a shared model to work, both physicians and patients 

have to perceive that there are treatment choices. Otherwise, there is nothing 

to decide” (Charles et al., 1998 in Charles et al. 1999). Wichtige Voraussetzung 

sei die Bereitschaft, „to accept that everyone is morally equivalent to one an-

other” (Daboval und Shidler 2014). 

„Shared decision making“ wird für die Neonatologie national (AWMF-Leitlinie 

024/019) wie international (Caeymaex et al. 2011; Charles et al. 1999) vielfach 

befürwortet und anderen Entscheidungsfindungsmodellen, wie dem „paterna-

listic model“ (Charles et al. 1999) oder „medical“ (Caeymaex et al. 2011), und 

auch dem „informed parental“ Entscheidungsfindungsmodell vorgezogen 

(Caeymaex et al. 2011; Charles et al. 1999)76. Dennoch werde das Modell des 

„shared decision making“ noch längst nicht nicht allgemein praktiziert (van 

Nistelrooij et al. 2017). 

Payot et al. (2007) untersuchen pränatale Entscheidungsfindungsprozesse und 

interviewen acht Elternpaare, die eine extreme Frühgeburt erwarten und vier 

Neonatologen. Es geht um die Frage der initialen Reanimation und damit um 

den Beginn einer lebenserhaltenden Therapie. Die Forschergruppe identifiziert 

zwei Entscheidungsfindungsmodelle, einmal das neutral informierende Modell 

und zum anderen das Zustimmungsmodell (assent model). Das neutral infor-

mierende Modell beruht auf der Idee, dass Eltern selbstbestimmt und selbst-

verantwortlich über ihr Schicksal entscheiden können und sollen. Dazu erhal-

                                                           

76
 Darüber hinaus diskutieren das französische Team um Caeymaex (2011) und das 

kanadische Forscherteam um Charles (1997) ein weiteres Modell, das „professional-as-
agent“ Modell, bei dem es ebenfalls einen Informationsaustausch zwischen Eltern und 
Ärzten gibt, diese Informationen aber vom Arzt gesammelt und abgewogen werden 
und dieser schließlich aufgrund dessen die Entscheidung trifft. 
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ten sie statistische Daten und eine Aufklärung über die Risiken. Beim Zustim-

mungsmodell wird den Eltern die von den Ärzten favorisierte Entscheidung 

nahegebracht, ohne dass weitere Optionen offeriert werden. Anschließend 

werden sie um ihre Zustimmung gebeten. Insbesondere das Vorgehen beim 

neutral informierenden Modell erinnert stark an ein Aufklärungsgespräch vor 

einer OP. Dabei ist die Entscheidung für oder gegen eine Therapie eines früh-

geborenen Kindes etwas anderes, als die Entscheidung für oder gegen eine OP, 

erinnern Brunkhorst et al. (2014). Beide Formen der Entscheidungsfindung 

seien rückblickend für alle Beteiligten kein zufriedenstellender Weg gewesen. 

Sie wünschten sich einen „process of shared decision making“ (Payot et al. 

2007). 

Sowohl das in Nordamerika vorherrschende Modell des informed consent (Au-

tonomie-Modell) als auch das paternalistische Modell, was bis jetzt in Europa 

vielerorts üblich ist, schließe die Eltern aus (Orfali 2004). Zahlreiche Publikatio-

nen und Diskussionen mit Eltern zeigen die Unzufriedenheit mit ihren Möglich-

keiten zur Teilhabe am Entscheidungsfindungsprozess (Harrison 2001; Staub et 

al. 2014; Pinch und Spielman 1996; Hendriks und Abraham 2017; Bucher et al. 

2018). Die Kritik geht dahin, dass sie zu wenige Informationen erhalten hätten 

und nicht vollständig und/oder nicht ehrlich aufgeklärt worden seien über die 

Folgen der Entscheidung.  

Die für die vorliegende Studie interviewten Eltern äußern nichts dergleichen. 

Das mag an der Stichprobenauswahl liegen. Ein Elternpaar wünscht sich aller-

dings professionelle psychologische Unterstützung (E24:787:794).  

Eltern favorisieren die gemeinschaftliche Entscheidungsfindung (vgl. Staub et 

al. 2014; Caeymaex et al. 2011). Sie wollen in jedem Fall in den Prozess einge-

bunden sein, wenn auch in unterschiedlichem Maße (Caeymaex et al. 2011; 

McHaffie et al. 2001b; McHaffie et al. 2001a; Schroeder 2008). Die professio-

nell Tätigen sollten die Hilflosigkeit, Angst, die starken Gefühle und den teil-

weisen Rückzug der Eltern nicht missverstehen als Wunsch, nicht an der Ent-

scheidung beteiligt zu werden oder verschont zu werden (Daboval und Shidler 

2014). Pinch und Spielman erinnern daran, dass sie einen Trauerprozess 
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durchmachen (Pinch und Spielman 1996)77. Der unterschiedliche Grad ihrer 

Autonomie bzw. ihres Unterstützungsbedarfs und damit ihrer Mitwirkungs-

möglichkeit ändert nichts daran, dass es ein gemeinschaftlicher Entscheidungs-

findungsprozess (shared decision) ist, solange die oben genannten Bedingun-

gen (Abs. 1) erfüllt sind. Hazel McHaffie, Pflegekraft und Soziologin, hält nach 

ihren umfangreichen Studien mit Eltern, Ärzten und Pflegenden fest: „In prac-

tice, because decision making is an interactive process, it is difficult to tease out 

exactly where demarcations lie. […] Each is interacting at some level with the 

other no matter who takes the ultimate decision“ (McHaffie et al. 2001b). 

Lange Zeit galt der „shared decision making process“ als Überforderung für die 

Eltern. Und aus ärztlicher Sicht konnte es oder durfte es nur medizinische 

Gründe dafür geben, eine lebenserhaltende Therapie abzubrechen. Deshalb 

erhielten die Eltern kein oder nur wenig Mitspracherecht. Vielerorts (z.B. in 

Frankreich) will man noch heute den Eltern diese Entscheidungen nicht zumu-

ten, weil man davon überzeugt ist, dass sie sich ansonsten später schuldig füh-

len würden (Carnevale et al. 2012). In den vorliegenden Interviews gibt es kei-

ne Hinweise, dass Eltern sich nach der Beteiligung am Entscheidungsfindungs-

prozess schuldig gefühlt hätten. Anspach nimmt Stellung zu diesem paternalis-

tischen Argument des Vor-Schuld-Bewahrens. Sie hält es für „Hausfrauen“- 

oder Straßenpsychologie. Sie sagt, es gäbe genügend Studien, die das genaue 

Gegenteil bewiesen (Anspach 1993, S. 124–125). Das belegen auch die Ergeb-

nisse einer Studie von Hazel McHaffie (2001b), die mehr als 100 Elterninter-

views geführt hat.  

Andererseits zeigt eine kanadische Studie von Hellmann et al. (2013), dass 

Eltern tatsächlich unter bestimmten Umständen von Schuld geplagt werden. 

Wenn nach dem Abbruch von lebenserhaltenden Maßnahmen in Form von 

kreislaufstabilisierenden Medikamenten und Beatmung das Kind nicht, wie 

meistens, innerhalb weniger Minuten oder Stunden versterbe, sondern in ei-

nem sehr schlechten Zustand weiterlebe, müsse man auch den Abbruch der 

                                                           

77
 „... this research, resonate robustly with Reich's description of his Theory of Suffering. 

Briefly, Reich proposed three stages of suffering as individuals are faced with a life 
crisis and move to its resolution. Stage 1 is mute suffering, characterised by an ability 
to speak for self resulting in a loss of autonomy. Stage 2 is expressive suffering, wherein 
individuals begin to find their voices and are able to initiate communication about the 
meaning of their situation. Stage 3 is regained autonomy, a new identity in suffering. 
One's voice is recovered, and the story of suffering is finalized. The self is no longer 
submerged in suffering, although suffering does not necessarily leave. Suffering is 
translocated and becomes of minor significance of the self.“ (Pinch und Spielman 1996) 
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künstlichen Ernährung und der Flüssigkeitszufuhr in Erwägung ziehen. Das sei 

in der Palliativversorgung von Erwachsenen akzeptiert, bei Neugeborenen aber 

immer noch eine Herausforderung. Die Eltern seien gut vorbereitet gewesen 

und hätten sich auch unterstützt gefühlt in ihrem Entscheidungsfindungspro-

zess, sodass sie schließlich ihr Einverständnis gegeben hätten. Dennoch hätten 

sie sich hinterher schuldig gefühlt. Hellmann et al. (2013) wissen, dass sich 

viele Menschen mit dieser Maßnahme und damit der Entscheidung schwer 

tun, weil sie der Überzeugung seien, dass künstliche Ernährung und Flüssig-

keitsgabe „an obligatory part of simple humane care“ seien. Und das Abbre-

chen dieser basalen Maßnahmen zwischenmenschlicher Fürsorge könne des-

halb nicht mit technischen lebenserhaltenden Maßnahmen (z.B. Beatmung) 

gleichgesetzt werden. Dem widersprechen die Autoren: „All forms of maintain-

ing ANH (the passage of nasogastric tubes, the insertion of intravenous needles 

or the placement of a gastrostomy tube) are invasive to a varying extent“ 

(ebd.). Die folgende rationale Argumentation der Forschergruppe um Hell-

mann ist schlüssig und belegt, dass erwachsene Patienten bzw. Sterbende 

nicht darunter leiden. Emotional macht es offenbar dennoch einen Unter-

schied und fühlt sich falsch an, so klagt eine Mutter: 

„‘I know in my brain that it wasn’t my fault but telling my heart is a dif-

ferent story. Feeling like you have killed your daughter twice makes you 

feel … I can’t tell you. We have asked for forgiveness from (her) for what 

we have done to her. We will never know that answer and the guilt we 

will have to live with for the rest of our lives.’” (Hellmann et al. 2013) 

Anspach beobachtet in ihrer Studie ein anderes Problem, nämlich dass Ärzte, 

bei dem Bemühen um Zustimmung durch die Eltern, deren Entscheidung steu-

ern, indem sie nicht nur medizinische Fakten sondern auch ethische Festlegun-

gen träfen (1993, S. 98). So definierten sie die Maßnahmen der lebenserhal-

tenden Therapie, wie z.B. Beatmung, als „being kept alive by artificial means“ 

(ebd.) und den Abbruch dieser Maßnahmen als „allowing nature to take its 

course“ (ebd.). Ärzte erklärten den Eltern dann, dass das Leben des Kindes zu 

erhalten bedeute, sich gegen den Lauf der Natur zu stellen. Das würde dem 

Kind nur eine Verlängerung seines Leidens bringen. „This is a moral precept 

with which most parents would find it hard to disagree. What parents would 

want to prolong their baby´s suffering?” (ebd.). Angesichts solcher ethischen 

Interpretationen, durch „expert authority“ (ebd.), bliebe den Eltern keine an-

dere Option, als der Empfehlung der Ärzte zuzustimmen.  

Auch Payot et al. (2007) und Kett (2015) stellen fest, dass Ärzte und Pflegende 

die Entscheidung der Eltern steuern könnten, indem sie die eine oder andere 
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Option mehr oder weniger betonen. Allerdings könne das auch ins Gegenteil 

umschlagen. Wenn Ärztinnen und Ärzte zu sehr die negative Seite, also die 

fehlenden oder schlechten Chancen betonten, könnten sich Eltern als Advoka-

ten ihrer Kinder möglicherweise verpflichtet fühlen, dagegen zu halten und 

deshalb für die Durchführung einer LST stimmen. 

(2) DIE SIGNALE DES KINDES - LEBENSKRAFT, LEBENSWILLE UND VITALITÄT 

Das Verhalten eines frühgeborenen Kindes sagt Pflegenden und Ärzten viel 

über dessen Gesundheitszustand. Schreien nach der Geburt, Abwehrverhalten, 

Muskelanspannung und lebhafte Bewegungen zeugen von Energie- und Kraft-

reserven. Für die Interviewten haben diese Reaktionen Signalwirkung und sind 

ein Ausdruck von „Lebenskraft“, „Lebenswille“ und „Vitalität“ (vgl. Kap. 

4.1.2.5). Die Reaktionen werden als Indikatoren für die (Über)lebensfähigkeit 

des Kindes gewertet. Mit Hilfe dieser Begriffe verständigen sich die Beteiligten 

darüber, ob ein Kind, welches objektiv an der Grenze zur Lebensfähigkeit gebo-

ren wurde, sie von seiner Lebensfähigkeit überzeugen konnte. Ganz so, wie die 

norwegische Pflegewissenschaftlerin Berit Brinchmann es in ihrem Artikel im 

Jahre 2000 bereits beschrieben hat: „'They have to show that they can make 

it': vitality as a criterion for the prognosis of premature infants.” Brinchmann 

war eine der ersten, die sich getraut hat „vitality“ als wesentliches Kriterium im 

Entscheidungsprozess zu bezeichnen und zu veröffentlichen (Brinchmann 

2000).  

Brinchmann (2000) sowie Brinchmann und Nortvedt (2001) unterscheiden 

nicht zwischen Lebenswille und Vitalität. Sie subsummieren „signs of life“, „re-

levant reactions“ und „good movements“ (Brinchmann 2000) sowie adäquate 

Reaktionen auf positive Stimuli (Beruhigen) aber auch auf negative Reize (Pro-

test) unter dem Begriff „Vitality“. 

Warum benutzen die Interviewten der vorliegenden Untersuchung häufiger 

den Begriff Lebenswille oder entsprechende Umschreibungen, anstatt den 

Begriff Vitalität, den man in der Fachliteratur häufiger findet, zumal Vitalität als 

objektiver gilt und in der klinischen Untersuchung verwandt wird? Die Be-

zeichnung eines Verhaltens als Lebenswille drückt hingegen eine subjektive 

Empfindung aus, die durch bestimmte Aktionen des Kindes ausgelöst wird. 

Dabei umfasst der Begriff Lebenswille mehr als Vitalität. Er vermittelt, dass die 

Beteiligten bei diesem Verhalten etwas Intentionales, etwas Appellhaftes spü-

ren. Dabei ist den Beobachtern klar, dass es sich nicht um eine bewusste Akti-
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on des Kindes handeln kann. Dennoch reagieren sie darauf, wie auf einen Ap-

pell. Sie können nicht anders! Dieses Verhalten hat etwas Unwiderstehliches.  

Während man gemeinhin davon ausgeht, dass die Schwachheit und die Ver-

letztheit eines Menschen die Impulse sind, um sich helfend für diesen anderen 

Menschen zu engagieren (Philosophen wie Zygmunt Bauman und Emmanuel 

Lévinas unterstützen diese These, vgl. Bauman 2007, S. 101), scheint es bei 

früh- und neugeborenen Kindern an der Grenze zur Lebensfähigkeit so zu sein, 

dass Hilfe und Unterstützung nicht aufgrund der Schwachheit dieser Kinder 

erfolgen, sondern weil die Mobilisierung der Kraft- und Energiereserven dieser 

kleinen Kinder die Betroffenen zur Unterstützung auffordert. Dieses Verhalten 

imponiert ihnen und sie bezeichnen ein solches Kind auch schon mal als 

„Kämpfer“ (E23:765:769). 

Warum sind die Signale und Zeichen so unwiderstehlich? 

Bestimmte Verhaltensweisen, Reaktionen und Signale des Kindes (Schreien, 

Blickkontakt, sich kämpferisch zeigen) wirken so unwiderstehlich, dass sie im 

Entscheidungsprozess einen Wendepunkt (turning point) erzeugen können. 

Warum wirken diese Signale unwiderstehlich? Das hat möglicherweise evoluti-

onsbiologische Gründe. Die Anthropologin und Soziobiologin Sarah Blaffer 

Hrdy (2000, 550ff) erklärt, dass beim Menschen die Bindung zwischen Kind und 

Mutter nicht so automatisch funktioniert, wie bei vielen Tieren. In Zeiten, in 

denen es viele Säuglinge gab, hätten die Menschen abgewogen, wann sie ein 

weiteres Kind und welches Kind sie aufziehen können (ebd., S. 511 ff).  

„Über Zehntausende von Jahren hing das Überleben der Säuglinge zu-

meist von mütterlichen Abwägungen, Kompromissen, Wahlmöglichkei-

ten und Prioritätensetzungen ab. Ein Säugling musste anziehend sein, um 

eher mehr als weniger oder um, in extremen Fällen, überhaupt Zuwen-

dung seitens der Mutter zu erhalten.“ (Hrdy 2000, S. 448) 

Säuglinge entwickelten also unter Selektionsdruck ein bestimmtes bevorzugtes 

Aussehen und Strategien, um eine Bindung zu ihrer Mutter zu initiieren und 

sicherzustellen. Sie entwickelten sich zu wahren „Mütterexperten“ (ebd., S. 

446). Hrdy verweist auf die Arbeiten John Bowlbys, der als erster den Säugling 

sowohl als höchst verletzlich als auch als frühreifen sozialen Akteur beschrie-

ben habe, der sich nach eigener Direktive den überlebenswichtigen Schutz und 

Zugang zur Nahrung dauerhaft zu sichern suche (ebd., S. 446). Dafür sei das 

neugeborene Kind mit Merkmalen ausgestattet, auf die alle Mütter in beson-

derer Weise reagierten. Es überrasche keineswegs, dass es sich dabei um 

Merkmale handele, die seit jeher Anzeichen für gute Überlebenschancen ge-
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wesen seien: „Zähigkeit und Zeichen von Vitalität“ (ebd., S. 519 u. 524). Die 

vorliegende Untersuchung gibt deutliche Hinweise darauf, dass diese Strate-

gien und Signale auch zwischen frühgeborenen Kindern und Nicht-Müttern78 

(Pflegende und Ärzte) funktionieren. Aber es funktioniert nur dann, wenn die-

se Signale den Signalen reifer Neugeborener möglichst nahe kommen, dann 

sind sie eben auch unwiderstehlich, wie z.B. beim Blickkontakt. 

Taugen diese archaischen Prädiktoren für (Über)lebensfähigkeit bei kranken 

neu- und frühgeborenen Kindern ebenfalls als Prädiktoren?  

Nach Hrdy (2000) haben sich Zeichen von Vitalität seit Jahrtausenden als ganz 

starker Indikator für die (Über)Lebensfähigkeit eines neugeborenen Kindes 

erwiesen. Und das mag für reife Neugeborene auch weiterhin gelten. Bei kran-

ken Neugeborenen und bei frühgeborenen Kindern sind diese Zeichen jedoch 

sehr viel diskreter und es erfordert viel Erfahrung, sie wahrnehmen zu können 

(Brinchmann 2000). Bei sehr kleinen, also sehr unreifen Kindern werden sie oft 

gar nicht erwartet. Umso überraschter reagieren die Akteure, wenn sie den-

noch auftreten. Der Appellcharakter wird durch das unerwartete Auftreten 

noch verstärkt und bewirkt mindestens ein Innehalten oder auch eine Wende 

im Entscheidungsprozess.  

Brinchmann und Nortvedt (2001) unterstützen die Bedeutsamkeit als Prädiktor 

auch für frühgeborene Kinder:  

„… the most interesting with vitality as a prognostic cue is […] its indica-

tion of the child’s spirit of survival and its appeal to further treatment. Vi-

tality is, essentially, a prognostic sign, telling something about positive 

expectations of fitness and survival. Vitality does […] appeal to […] to the 

continuation of careful interventions for the sake of a child’s survival. All 

the findings in this study indicate that doctors and nurses, as well as par-

ents, associate this sign with hope, with strength and a certain spirit of 

coping.” 

Aber sie warnen auch davor, diese überzubewerten. Vitalität sei nur ein Krite-

rium unter vielen im Entscheidungsprozess. Das Herausstellen dieses Kriteri-

ums dürfe nicht bedeuten, dass man nur diejenigen therapiert, die Lebenswil-

len zeigen:  

„Now, it could be argued that it is wrong to treat only those who appar-

ently want to live, i.e. that show signs of vitality. But one must remember 

                                                           

78
 Nicht-Mütter, die auf Neugeborene reagieren und sich um diese kümmern, nennt 

Hrdy Allomütter (ebd. S. 153 ff). 
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that vitality is only one among a variety of prognostic parameters that 

have to be taken into account. It is fair to say that vitality comes in addi-

tion to all the other valuable parameters a doctor has when making a 

proper clinical decision. It is in cases where all other indicators are insuf-

ficient, when insecurity still is high, that signs of vitality can be of any 

help. Surely, it would be wrong not to give it a certain emphasis in the 

overall assessment of the child’s chances of survival.“ (Brinchmann und 

Nortvedt 2001) 

Eine große Studie von Meadow et al. (2002) stützt die These, dass Pflegende 

und Ärzte einschätzen können, ob ein frühgeborenes Kind überlebensfähig ist. 

In sehr hoher Übereinstimmung schätzten sie das bei 80% der überlebenden 

Kinder im Vorfeld richtig ein. Bei 20% der überlebenden Kinder war man sich 

nicht sicher. Möglicherweise sind das die Kinder, die keine eindeutigen Le-

benswille-Zeichen äußern, die man aber dennoch behandelt hat, sodass sie 

überlebten. Von denen, die man als überlebensfähig eingestuft hat, starben 

auch welche, nämlich 1779 von 247. Im Gegensatz dazu funktioniert die Vor-

hersage, dass Kinder versterben werden, nicht gut. Hier stimmte die Vorhersa-

ge nur in 40% der Fälle. Was verständlich ist vor dem Hintergrund, dass es auf 

einer Neonatologischen Intensivstation eine Menge Möglichkeiten gibt ein 

Versterben zu verhindern. Außerdem gibt es keine so eindeutigen Zeichen, wie 

das der Vitalität/Lebenswille für die Prognose des Überlebens. Die Studie er-

fasst leider nicht aufgrund welcher Kriterien die Pflegenden und Ärzte ihre 

Einschätzung vornehmen. Die Forschergruppe spricht von intuitivem Wissen. 

Andere Studien kommen zu einem eher pessimistischen Fazit, was die Zuver-

lässigkeit von Vorhersagen zur Überlebenschance aufgrund des Aussehens 

bzw. des Zustandes eines gerade geborenen Kindes betrifft. Sie sind allerdings 

völlig anders konzipiert und von daher nicht vergleichbar, müssen aber zur 

Kenntnis genommen werden. Manley et al. (2010) bspw. zeichneten Videos 

von Kreißsaalsituationen auf und legten sie außenstehenden Neonatologen zur 

Einschätzung vor. Die Zuverlässigkeit der Vorhersagen war schlecht. Auch 

Singh et al. (2007) gingen der Frage nach, wie zuverlässig die häufig geäußerte 

Vorgehensweise „‘I would withhold my resuscitation decision until I saw how 

the infant looked‘ or ‚I would resuscitate initially but I might reconsider after I 

saw how the infant responded.‘“ ist. Dazu versuchten sie das „Aussehen“ und 

den Eindruck, den die Kinder machten zu operationalisieren und in Zahlen dar-

zustellen (Apgar-Score, Herzfrequenz, Gewicht). Diese Szenarien legten sie 

hunderten von Neonatologen vor, die aufgrund dessen den Ausgang, Überle-

                                                           

79
 11 davon starben an einer plötzlichen Komplikation, z.B. NEC 
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ben oder Sterben, vorhersagen sollten. Das erwies sich als unmöglich. Nahezu 

die Hälfte der Teilnehmerinnen und Teilnehmer vermerkte in ihren Antworten, 

dass sie dazu das Kind erst sehen müssten. 

Aufgrund der aufgeführten Studienergebnisse warnen die Deutsche Gesell-

schaft für Gynäkologie und Geburtshilfe, die Deutsche Gesellschaft für Kinder- 

und Jugendmedizin, die Deutsche Gesellschaft für Perinatale Medizin, die Aka-

demie für Ethik in der Medizin und die Gesellschaft für Neonatologie und Pädi-

atrische Intensivmedizin in ihrer neuen gemeinsamen AWMF-Leitlinie: 

„Bei Extremfrühgeborenen lassen der Nabelarterien-pH, die Vitalität des 

Kindes unmittelbar nach der Geburt (mit Ausnahme extrem deprimierter 

Frühgeborener) und das Ansprechen auf Erstversorgungsmaßnahmen 

keine brauchbaren prognostischen Aussagen zu.“ (AWMF-Leitlinie 

024/019) 

 

Berücksichtigen Pflegende und Ärzte diese Signale gleichermaßen? 

Anspach (1993, 60 ff) sortiert in ihrer Untersuchung alle Informationen und 

Befunde, die zur Prognostik erhoben werden, in drei Kategorien: „technologi-

cal cues“, Befunde aufgrund diagnostischer Technologien, „perceptual cues“, 

Befunde aus der körperlichen Untersuchung oder Patientenbeobachtung und 

„interactive cues“, Informationen, die durch die soziale Interaktion zwischen 

einem Patienten und seinem Arzt zum Vorschein kommen. Dabei interpretiert 

sie „interactive cues“ möglichst breit und umfasst auch die nonverbalen Aspek-

te der Kommunikation, um die sozialen Interaktionen mit Kindern einbeziehen 

zu können. Sie subsummiert alle Reaktionen der Kinder auf versorgende Per-

sonen oder Handlungen zu den „interactive cues“ und findet, dass mehr Pfle-

gekräfte diese wahrnehmen und in ihre Überlegungen einbeziehen. Ärzte hin-

gegen würden mehrheitlich „technological cues“ sowie „perceptual cues“ be-

rücksichtigen. Wie bereits Brinchmann (2000) zeigen konnte, ist das nicht 

überall so. Auch die von mir analysierten Interviews widersprechen dieser Auf-

fassung. Hier bringen sogar mehr Ärzte als Pflegende diese Wahrnehmungen 

zur Sprache. Das kann einmal daran liegen, dass die Interviewerin hier eine 

Ärztin war und Anspach eine Soziologin. Es kann auch daran liegen, dass An-

spach expliziter nachgefragt hat, weil sie das gleich als interessantes Phäno-

men wahrgenommen hat, während in der vorliegenden Studie die intervie-

wende Ärztin dieses Phänomen vielleicht als nicht so interessant eingestuft 

hat. Außerdem liegt die Untersuchung von Anspach ca. 25 Jahre zurück und 

möglicherweise sind Ärztinnen und Ärzte inzwischen sensibler oder offener 
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geworden in Bezug auf diese sogenannten „Softfacts“. Darüber hinaus muss 

der Unterschied zwischen den Kulturen (Deutschland /Kanada) als Grund in 

Betracht gezogen werden.  

(3) DIE PFLEGENDEN: „WIR WURDEN NICHT GEFRAGT.“ (P04:72:73) 

Alle Beteiligten legen Wert darauf, dass eine gemeinschaftliche Entscheidung 

getroffen wird. Das meint ausdrücklich einen Entscheidungsfindungsprozess, 

meist als „shared decision making“ bezeichnet, an dem neben Eltern, Ärzten 

sowie ggf. anderen relevanten Professionen (Seelsorger, Sozialarbeiter) aus-

drücklich auch Pflegende beteiligt sind (AWMF-Leitlinie 024/019; Hellmann et 

al. 2013). 

Pflegende steuern wichtige Informationen zum Zustand, zur Kommunikations- 

und Beziehungsfähigkeit des Kindes bei. Sie haben ein einzigartiges Wissen 

über das Kind, u.a. weil sie sehr viel mehr Zeit mit dem Kind verbringen als 

Ärzte oder Eltern (vgl. Anspach 1993, S. 81). Bryon et al. (2010) sprechen in 

ihrer Studie mit alten Menschen davon, dass Pflegekräfte sich buchstäblich ein 

Bild, ein umfassendes Bild von ihrem einzigartigen Patienten in seiner einzigar-

tigen Situation machen würden. Sie seien diejenigen, die alle physischen, kog-

nitiven, mentalen und sozialen Fähigkeiten und Gegebenheiten des Patienten 

interpretieren und diese Signale und Beobachtungen zu einem detaillierten 

Bild zusammenfügen (ebd.). Sie würden dieses Bild kontinuierlich anpassen 

und es bei neuen Beobachtungen korrigieren (ebd.).  

Pflegende sind oftmals diejenigen, die den Entscheidungsprozess initiieren. 

„Planting the seed“ nennt McMillen (2008) das. Sie erklärt: „This refer to the 

process of the nurse starting to hint to the medical staff that maybe it is time to 

think about withdrawing treatment” (McMillen 2008). Auch beeinflussen sie 

die Entscheidung der Ärzte, indem sie ihnen Fragen stellen und Betroffenheit 

ausdrücken (Bryon et al. 2008). 

Obwohl Pflegende also direkt und indirekt in den Entscheidungsfindungspro-

zess involviert sind, wie auch in der vorliegenden Untersuchung gezeigt wer-

den konnte, sind sie sich ihres Einflusses oft nicht bewusst (Bryon et al. 2010) 

und einige äußern ihren Unmut darüber, dass sie nicht gefragt worden seien. 

Dieses ist ein sowohl in Nordamerika als auch in Europa seit langem bekanntes 

und weit verbreitetes Phänomen (Martin 1989; Austin et al. 2009; Goethals et 

al. 2010; Carnevale et al. 2012). Es wird nicht nur in der Pädiatrie sondern auch 
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in verschiedenen Settings der Erwachsenenpflege beklagt (Goethals et al. 

2010).  

Neben denen, die sich aktiv einbringen (z.B. P10) und denen, die sich übergan-

gen fühlen (z.B. P02, P04, P05) gibt es Pflegekräfte, die sich scheuen mitzure-

den, wie diese junge Pflegende (P17): „Also manchmal […] traut man sich also 

im riesen Team auch gar nicht mal alles zu sagen, was man so empfunden hat“ 

(P17:885:887). Rachel McMillen (2008) bestätigt in ihrer Studie mit Pflegenden 

einer Erwachsenenintensivstation, die Patienten versorgt hatten, deren LST 

beendet worden war: „It was more difficult for junior nurses to express their 

view.“ Sie meint, Angst oder übergroßer Respekt vor den leitenden Ärzten 

könnte ein Grund sein: „Consultants were viewed as powerful people who by 

nature of their position have lots of experience and junior nurses were almost 

fearful to speak up around them“ (McMillen 2008). 

Wenn eine erfahrene Pflegekraft konstatiert, dass sie gefragt werden möchte 

und in einem resignierten Tonfall80 feststellt, „dass man […] in den letzten zwei 

Jahren sehr wenig auf das hört, was Pflegende dazu zu sagen haben [und] die 

auch gar nicht mit einbezieht“ (P04:278:281), klingt das vor allem nach dem 

Wunsch, ihr mehr Wertschätzung und Respekt entgegenzubringen. Carnevale 

et al. (2012) finden ein Phänomen, was möglicherweise in die gleiche Richtung 

geht. Sie befragen Pflegende und Ärzte von Pädiatrischen Intensivstationen81 

in Frankreich und fr. Kanada. Alle befragten Gruppen meinen übereinstim-

mend, dass Pflegende an den Teamdiskussionen und Meetings im Rahmen des 

Entscheidungsprozesses teilnehmen sollten. Realität sei jedoch, dass sie bei 

entsprechenden Diskussionen oft nicht präsent seien und wenn sie anwesend 

seien, schwiegen sie. Während französische Pflegende zur Begründung ange-

ben, wegen ihrer Verpflichtungen am Bett nicht anwesend sein zu können, 

bleiben die kanadischen fern, weil sie ausgeschlossen würden von formellen 

und informellen Treffen. Die Pflegenden bleiben fern, weil sie glauben ihre 

Sicht der Dinge würde nicht genügend wertgeschätzt. (ebd.) 

Helen Kohlen (2009a, S. 150–155) hat in ihrer Studie zur Teilhabe von Pflege-

kräften in klinischen Ethikkomitees in Deutschland ähnliche Erfahrungen ge-

macht. Von Pflegenden vorgebrachte Einwände, ethische Fragestellungen oder 

                                                           

80
 Der Autorin liegen die Original-Tondokumente vor. 

81
 PICU, Pädiatrische Intensivstationen sind keine ausgewiesenen Neonatologischen 

Stationen, sondern versorgen Kinder jeden Alters. Oft versorgen sie aber auch kranke 
Neugeborene. 
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Probleme würden nicht ernst genommen und marginalisiert. Praktisch seien 

sie also ohne Stimme. Gründe lägen im Hierarchiegefüge der Krankenhäuser 

und der Struktur der Komitees. Kohlen interviewt die Pflegeethikerin Diane 

Bartels, die deutlich macht: „nurses need to ‘learn the language‘“ (ebd. S. 150). 

Sie habe die Erfahrung gemacht, dass man sich als Pflegekraft Gehör verschaf-

fen kann, wenn man die (Fach)Sprache der Ethiker beherrscht (vgl. Zygmunt 

Bauman, Kap. 5.1). Die Sprache der Ethik zu beherrschen, bedeute in der Kon-

sequenz nicht nur reines Begriffe-Lernen, sondern auch (Spiel)Regeln, Definiti-

onen und Kategorisierungen (z.B. kleines Ethikproblem vs. echtes Ethikprob-

lem) zu übernehmen und sich einem System anzupassen. Der Pflegeethiker 

Hans de Ruyter, den Kohlen ebenfalls interviewt, stellt infrage, ob Pflegekräfte 

dann noch die ethischen Anliegen der Pflegenden thematisieren könnten, 

denn die so fortgebildeten Pflegenden seien in einer Zwickmühle: Möchten sie 

Teil der Führungsriege sein, dann müssten sie sich anpassen und möchten sie 

ansprechen was angesprochen werden müsste, machten sie sich automatisch 

zum Außenseiter. (ebd. S. 155) 

Diese Bedenken klingen ähnlich denen, die allgemein in Deutschland gegen die 

Akademisierung von Pflegekräften vorgebracht werden. Ich teile diese Beden-

ken nicht. Gute Bildung, die auch die Persönlichkeitsbildung sowie Kritik- und 

Reflexionsfähigkeit eines Menschen im Blick hat, kann sich nicht negativ aus-

wirken. 

Eine Studie von Schulz-Baldes et al. (2007) bestätigt auf den ersten Blick das 

Gefühl der Pflegenden, nicht am Entscheidungsprozess beteiligt zu sein. Analy-

siert wurden 38 Dokumentationen von EOLD an der Berliner Charité und nur in 

sechs dieser Fälle waren Pflegende beteiligt. Die Forschenden erklären die 

geringe Teilnahme der Pflegenden an den EOLD mit dem Design der Studie, bei 

dem eben nur die Dokumentation dieser Fälle ausgewertet wurde. Und doku-

mentiert worden sei nur, wenn es Diskussionsrunden gegeben hatte (ebd.). 

Der Beitrag der Pflegenden im Rahmen der täglichen Visiten, der Rundgänge 

usw. blieb undokumentiert und damit unberücksichtigt.  

Das weist jedoch eher auf ein anderes Problem hin, nämlich dass nur als Ent-

scheidungsprozess gilt, was formal dazu erklärt wird und bestimmte Diskussi-

onsrunden nachsichzieht, die dokumentiert werden. 

Möglicherweise liegt genau da das Problem. Und das Gefühl ausgeschlossen zu 

sein, hat damit zu tun, dass Pflegende einen Entscheidungsprozess mit Diskus-

sionsrunden, einer Konferenz o.ä. im Sinn haben, den es in dieser Weise for-

malisiert oft nicht gibt. Wenn sie die Idee haben, dass die Entscheidungen als 



 

Empirie, Teil I: Struktur und Beteiligte im Entscheidungsfindungsprozess 

________________________________________________________________ 

 

 

109 

einzelne Akte in diesen Gesprächen (Diskussionen, Visiten, Fallgesprächen oder 

während eines Ethikkonsils) getroffen werden, an denen sie nicht teilnehmen, 

würde das ihren Unmut erklären. Und es könnte möglicherweise auch erklä-

ren, warum sie sich im Rückblick, in der Reflexion oder Supervision, wenn sie 

den Entscheidungsfindungsprozess als Ganzes erkennen und verstehen, ganz 

überwiegend zufrieden äußern und die Entscheidung mittragen. Trotzdem 

weißt die Unzufriedenheit darauf hin, dass die Kommunikation zwischen den 

Gruppen optimierbar wäre. 

Einerseits Verantwortung für das Wohlergehen des Kindes zu haben und auf 

der anderen Seite am Entscheidungsprozess nicht teilhaben zu können, kann 

Gefühle wie Machtlosigkeit, Trauer, Ärger und Frustration auslösen und im 

Extremfall moralischen Stress (Moral Distress) verursachen (Austin et al. 2009). 

Wendy Austin und ihre Forschergruppe sehen eine wesentliche Ursache hier-

für in dem grundsätzlich unterschiedlich ausgerichteten Denken und Handeln 

der Professionen, Medizin und Pflege. „Groups identified different clinical situ-

ations as being difficult“ (ebd.). Es müssten Möglichkeiten und Räume geschaf-

fen werden, die die verschiedenen Professionen zusammenbringen, um die 

Kenntnis und das gegenseitige Verständnis für die jeweils andere Perspektive 

sowie für die ethischen Belastungen der anderen zu fördern. Diese Möglichkei-

ten können je nach Ressourcen und Gegebenheiten der Intensivstationen so-

wie der Teamdynamik ganz unterschiedlich sein (ebd.). Mit Verweis auf eine 

Arbeit von Judy Rashotte (2005) schlägt sie vor, eine Stärke der Pflegenden 

mehr nutzen: „Story telling“. Sie erklärt:  

„Rashotte asks ‘Why do we huddle over coffee to tell our stories or hear 

those of others?’ (p. 36). As she describes PICU nurses ‘dwelling with the 

stories that haunt us’ she proposes that these stories may be lessons for 

survival (p. 36). If so, it seems important to learn what stories haunt oth-

er members of a PICU team and to ask what lessons for survival are held 

within these stories.” (Austin et al. 2009) 

 

Während dieses Kapitel den Fragen nachging, wer beteiligt ist und was die 

Beteiligten in welcher Abfolge tun, sich also strukturellen und personellen Fra-

gen widmete, befasst sich das nächste Kapitel mit der Frage: Wie kommt es zu 

einem guten Miteinander und wie gestalten die Beteiligten den Entscheidungs-

findungsprozess, damit er als ein guter Prozess bzw. als eine gute Entscheidung 

bezeichnet werden kann? Es geht also um das Wie ihres Tuns, um die Frage 

nach der moralischen Praxis des Entscheidungsfindungsprozesses bei früh- und 
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neugeborenen Kindern mit ihren besonderen ethischen Herausforderungen, 

um die Prämissen und Motive sowie den Stellenwert der Emotionen in diesen 

Entscheidungsfindungsprozessen.
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4.2 BETRACHTUNG DER EMPIRIE, TEIL II: MORALISCHE PRAXIS DES 

ENTSCHEIDUNGSFINDUNGSPROZESSES 

„Ethik ist verdammt schwierig!“ (P10:353) konstatiert eine Pflegende im In-

terview. Sie meint damit jedoch nicht ihre moralische Praxis sondern die Expli-

kation gegenüber anderen. Auch wenn die Beteiligten nicht die Sprache und 

Begriffe der Ethik benutzen, so bringen sie doch ihre moralischen Bedenken 

und Überlegungen zum Ausdruck. Sie hatten im Rahmen der Interviews den 

Auftrag bekommen über ethisch Schwieriges zu berichten und tun dies in ihren 

eigenen Worten und der herrschenden Fachsprache einer Kinderintensivstati-

on. 

Die gute Entscheidung 

Das Streben nach der guten Entscheidung ist Gegenstand der vorliegenden 

Analyse der moralischen Praxis in der Arbeit mit früh- und neugeborenen Kin-

dern82. Die interviewten Pflegekräfte und Ärzte sind ziemlich sicher, wann sie 

gut und richtig und wann sie falsch entschieden haben bzw. der Entschei-

dungsprozess schlecht gelaufen ist. Das bedeutet auch, sie haben einen Maß-

stab, eine Maxime wonach sie sich richten. Die Analyse der Texte auf diese 

Maxime hin sowie auf die ethischen Prinzipien oder „kritische[n] Einsichten 

(critical insights)“ wie Frans Vosman (2016) es ausdrückt, nach denen die Ak-

teure ihr Handeln ausrichten, ist Gegenstand des vorliegenden Kapitels. 

Um es vorweg zu nehmen, die betroffenen Eltern, Pflegenden und Ärzte beur-

teilen eine Entscheidung als gut und richtig, wenn (1) sie dem Kind in seiner 

Persönlichkeit und seinem Zustand entspricht und (2) alle hinterher damit le-

ben können. Was hier so einleuchtend und selbstverständlich klingt, das zu 

erreichen erfordert einigen Aufwand und Bemühen. 

Dazu gehört, wie dargelegt werden wird, das Bemühen um Vertrauen und eine 

gute Beziehung sowie das Bemühen, das Kind als Mitmensch zu achten, die 

Eltern in ihrer Elternrolle zu stärken sowie die Einsichten, dass Emotionen ein 

                                                           

82
 Die hier dargestellten Ergebnisse betreffen insbesondere die Entscheidungsfin-

dungsprozesse bei Kindern der Gruppen (B u. C) also Kinder, die bereits eine lebenser-
haltende Therapie erhalten. 
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konstitutives Element dieser existentiellen Entscheidungsprozesse sind und 

Zeit eine moralische Bedeutung bekommt.  

Um der Auflösung der Komplexität des Entscheidungsfindungsprozesses näher 

zu kommen, werden nun, nachdem im Teil I der Betrachtung der Empirie in 

deskriptiver Weise die Struktur und die Beteiligten aufgezeigt wurden, im Teil II 

die Prozesse, wie sie in den Interviews wiedergegeben werden, aus einer wei-

teren-, nämlich der ethischen Perspektive betrachtet. In diesem Teil geht es 

darum, durch Interpretation dem Sinngehalt des habituellen Handelns und 

dem damit verbundenen atheoretischen Wissen der Akteure auf die Spur zu 

kommen (vgl. Kap. 3.1). 

4.2.1 BEZIEHUNG, VERTRAUEN UND RESPEKT 

Die Güte der Entscheidung ist abhängig von der Güte der Beziehung. 

Gute Entscheidungen sind Entscheidungen an denen alle mitwirken! Da sind 

sich Pflegende, Ärzte und Eltern einig. Aber objektiv betrachtet, ist die Chance 

für eine gemeinschaftliche Entscheidung eher schlecht, da die Beteiligten sehr 

unterschiedliche Voraussetzungen mitbringen. Wie es dennoch gelingen kann, 

davon erzählen die Geschichten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Bezie-

hungsgestaltung ist der Schlüssel. Wenn sie schildern, dass die Prozesse gut 

waren, dann geht es immer um Beziehungen, die gut waren und eine Ge-

schichte, die sie gemeinsam durchlebt haben.  

Die Unterschiede zwischen den Gruppen sind offensichtlich. Auf der einen 

Seite die Eltern, die sich einer existentiellen Bedrohung ausgesetzt sehen, da 

ihr gerade geborenes Kind stirbt und die sehr verletzlich sind, insbesondere die 

frisch entbundene Mutter. Eltern, die sich fremd und hilflos fühlen, weil sie 

weder die technischen Signale der neuen Umgebung noch die (Fach)Sprache 

der Pflegenden und Ärzte verstehen und kein Wissen oder Erfahrungen dar-

über haben, wie sie in einer solchen Situation handeln sollen. Auf der anderen 

Seite, Pflegekräfte und Ärzte, also Experten, die sich in der Umgebung ausken-

nen, die mit Wissen und Können ausgestattet sind, um Notfallsituationen und 

lebenserhaltende Therapien zu beherrschen; die über Erfahrung verfügen was 

die Chancen und Risiken und den Ausgang solcher Geschichten betrifft. Also 

die Ausgangslage könnte nicht verschiedener, die Asymmetrie zwischen zwei 

Personen in einer Beziehung könnte kaum größer sein. Dennoch gelingt in den 
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meisten Fällen Annäherung und Miteinander. Was tun die Beteiligten, um An-

näherung und Miteinander zu erreichen? 

In Anbetracht der nur begrenzt zur Verfügung stehenden Zeit, kann das Un-

gleichgewicht in Bezug auf Fachwissen und Erfahrung der Eltern nur durch 

Vertrauen gegenüber dem medizinisch-pflegerischen Team ausgeglichen wer-

den, wie im Folgenden dargelegt werden wird. 

Eltern fühlen sich „verletzt“ (Exp19, E20), verwundet (E22:410) und „hilflos“ 

(E16, P20) und sie leben in ständiger Angst. Eine Mutter erzählt:  

„Ich hab nie eine positive Nachricht gehört. Ich bin morgens mit zittern-

den und schlackernden Knien auf die Intensivstation marschiert, vor lau-

ter Angst, […] mit welcher Diagnose wirst du heute wieder konfrontiert - 

Das ist einfach Fakt und ich hoffe, in meinem Leben, dass ich nie mehr 

eine solche Station von innen sehen muss. Ich hoffe es wirklich, weil da 

sind solche Narben und Wunden vorhanden, das ist schon extrem.“ 

(E24:803:813) 

Sie können zunächst einmal nicht viel mehr tun als anwesend sein, „weil wir ja 

auch überhaupt nicht wussten, was jetzt zu tun ist, was zu machen ist, wir wa-

ren halt immer da und ha’m Händchen gehalten und mit dem Kind gesprochen 

es gestreichelt“ (E22:210:214), die Situation aushalten, für Fragen und Gesprä-

che zur Verfügung stehen und gewillt sein, die Akteure der Intensivstation 

kennenzulernen. Eltern streben nach einem Vertrauensverhältnis, denn „man 

weiß es selber nicht besser, und man muss denen [gemeint sind Ärztinnen und 

Ärzte] glauben“ (E16: 409:411). Sie wollen offen und ehrlich informiert werden 

und zwar über alles (E20:4453:4471; E22:135:142); E24:2906:2923). Sie beto-

nen die Wichtigkeit einer kompetenten Vertrauensperson, die den Überblick 

hat und sich Zeit nimmt (E22:1947), die Geschehnisse für sie zusammenzufas-

sen und regelmäßig zu aktualisieren. Ausdrücklich wünschen sie sich auch die 

Respektierung ihrer Elternrolle und bestehen darauf, „dass wir keine _ Statis-

ten da sind, sondern dass wir die Eltern des Kindes sind und dass wir _ – nicht 

so außen vor gelassen werden sollten“ (E20:4332:4334). 

Eltern beobachten die Pflegenden und vieles, was sie da sehen, stärkt ihr Ver-

trauen ihnen gegenüber. Sie bemerken viele „Kleinigkeiten“, wie z.B. dass ihr 

Kind immer ordentlich gekleidet, liebevoll gepflegt und eingecremt ist. Sie 

freuen sich über diese Zeichen der Zuwendung. Eine Mutter erinnert sich: 

„Er war super gepflegt. Sie [die Pflegenden] haben sich unheimlich um 

ihn gekümmert also er […] sah immer propper aus; haben ihn nett einge-

cremt […] und so was, also das war wirklich gut - gut gepflegt also super 
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gepflegt und immer süße Sachen angezogen ham sie ihm, also fand ich 

auch irgendwie nett […] also sie haben einem irgendwie das Gefühl ge-

geben, der ist ja noch dabei(!), der der gehört zu uns.“ (E22:652:663) 

Die Zuwendung, die dem Kind entgegengebracht wird und der kompetente 

Umgang gibt Eltern ein Gefühl der Sicherheit. Einige benennen das als Gefühl, 

sein Kind „in guten Händen“ zu wissen. Ein Vater erzählt, was er in dieser Zeit 

beobachtet hat: 

„Die [Pflegenden] haben sich sehr, sehr hingebungsvoll _ und mit enor-

mem Engagement um die Kinder gekümmert; also nicht nur um unsere, 

sondern auch um die Andern, das hat man ja gesehen […] - im Prinzip ist 

das so ’ne Art - man könnt’ schon fast sagen- Feinmechanik, also mit 

Wattestäbchen und und alles ganz vorsichtig _ die Kinder umzubetten - 

sie einfach liebevoll zu betreuen und sie nicht nur als Werkzeug zu be-

trachten. Das muss man sagen, das war eigentlich wirklich ausnahmslos 

bei allen der Fall - und wir hatten wirklich das Gefühl, dass die Kinder in 

guten Händen sind. […] Also wir fanden es gradezu schön, als man uns 

erklärt hat, dass man […] dann praktisch so so so ’n Tuch im Kreis ’rum-

legt und und versucht, so ’ne Art Höhle zu bauen, so wie sie´s im Bauch 

ja auch hatten und […] ihnen […] einen Rahmen bietet, der sie […] an den 

Mutterleib erinnert und wo sie sich in Ruhe entwickeln können“ 

(E24:1088:1115). 

 

Zum professionellen Selbstverständnis von Pflegenden in der Kinderkranken-

pflege gehört die familienorientierte oder familienzentrierte Pflege. Das be-

deutet, ein Kind ist nie isoliert von seiner Familie zu sehen und zu versorgen. 

Eine Aufgabe in diesem Zusammenhang ist es, die Selbstständigkeit und die 

Kompetenz der Eltern im Umgang mit ihrem kranken Kind zu fördern und bei 

früh- und neugeborenen Kindern die Eltern-Kind-Bindung zu unterstützen. 

Sie leiten die Eltern an beim Halten des Kindes und in einfachen Aufgaben der 

Körperpflege, wie dem Wickeln. Sie lehren sie die Beachtung und Interpretati-

on der Vitalparameter. Sie zeigen den Eltern, wie sie ihr Kind beruhigen kön-

nen. Sie erklären ihnen die Bedeutung der technischen Geräusche und Alarme 

aber auch die Bedeutung der Reaktionen und Signale des Kindes (vgl. Kap. 4.1). 

Dieses Empowerment der Eltern durch die Pflegenden, mit dem Ziel der Befä-

higung nachvollziehen zu können, was ihnen über den Zustand ihres Kindes 

berichtet wird, stärkt die Eltern auch im Entscheidungsprozess.  

Das regelmäßige Miteinander in der Versorgung des Kindes und die Respektie-

rung der Elternrolle stärken das Vertrauen. Als eine Art Bewährungsprobe er-
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weist sich oft die Situation der Unterstützung der Mutter bei der ersten Be-

gegnung mit ihrem Kind. Mutter und Pflegende erleben eine hoch emotionale 

und intime Situation, die immer einen bleibenden Eindruck hinterlässt. Wenn 

sie positiv verläuft, trägt dies enorm zur Vertrauensbildung bei. Eine Mutter 

erzählt von der ersten Begegnung mit ihrem Kind: „Dann hat ich auch wirklich 

’ne ganz besonders nette Schwester erwischt und die hat ihn mir dann gleich 

auf die Hand gelegt und so“ (E23:820:823). 

Eine gute Eltern-Kind-Bindung ist Pflegenden und Ärzten wichtig, weil sie die 

Übernahme der elterlichen Verantwortung und damit die Interessen des Kin-

des sichert und dem Kind ein breiteres Spektrum an Optionen eröffnet. Eine 

stabile Bindung erhöht die Chance auf ein gutes Leben, auch mit etwaiger Be-

hinderung. Die Pflegende, P04, stellt für sich fest:  

„Ich würde nicht sagen, das Kind muss nachher sehen, hören, laufen 

können. Ich glaube, das hängt auch ganz viel von dem Umfeld, von dieser 

Gesamtsituation, dieser Familie ab. Wenn ich das Gefühl habe, dass ’ne 

Familie mit dieser ganzen Situation gut umgehen kann und auch diesem 

Kind diese Wärme, Liebe geben kann, ich würde nicht sagen, ’ne Behin-

derung ist […] ist kein lebenswertes Leben.“ (P04:230:238) 

Aber unter den gegebenen Bedingungen passiert Bindung nicht so einfach, wie 

es bei der Geburt eines gesunden Kindes sehr oft der Fall ist, wo Mutter und 

Kind fast ihre gesamte Zeit miteinander verbringen können, oft in direktem 

Körperkontakt. In den vorliegenden Fällen muss die Beziehung bzw. Bindung 

erst ermöglicht und gefördert werden. Es müssen Situationen geschaffen wer-

den, Zustände stabilisiert und überwacht werden, für Sicherheit gesorgt wer-

den. Diese Beziehung ist auf das Engagement der Pflegekräfte angewiesen. 

Eine Pflegende erzählt, sie würden versuchen, den Kindern den Kontakt zu 

ihren Familien zu ermöglichen, aber das sei nicht so einfach, weil der Inkubator 

für die Eltern „so eine Grenze“ zu ihrem Kind darstelle. Sie bedauert, dass 

dadurch und durch die vielen „Kabel“ eine „Barriere zwischen Kind und Eltern“ 

entstehe, sodass Eltern nicht einfach ihr Kind in die Arme nehmen könnten 

(P06:338 ff). Manchmal ist die Bindungsförderung wie Schwerarbeit. Eine Pfle-

gekraft benutzt das Verb „ackern“ (P10:38) dafür.  

Eine der interviewten Mütter bestätigt mit ihrer Geschichte, dass sich nicht 

immer automatisch eine gute Beziehung zum Kind einstellt, wenn das Kind 

bereits in der Schwangerschaft auffällig ist:  

„[Die] Beziehung fängt ja schon in der Schwangerschaft an […]. Es waren 

keine Kindsbewegungen […] und diese Schwangerschaft stand irgendwie 
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unter einem falschen Stern und die ganze Schwangerschaft war für mich 

eine Belastung und kein Glück. Auch als ich erfahren hab’, das wird ein 

Mädchen, konnte ich mich gar nicht richtig freuen, weil keine Beziehung 

zu dem Kind da war. Auch diese Rituale, die man anwendet, Spieluhr auf 

dem Bauch, sie hat nie eine Reaktion gezeigt. Also da war nicht diese Be-

ziehung […], die ich mit [Sohn 1] gemacht hatte.“ (E20:103:124) 

Vertrauen wird auch gespeist durch Kompetenz. Hier punkten besonders die 

Ärzte, indem sie erfolgreich die Erstversorgung des frühgeborenen Kindes 

durchführen und es „retten“. Ein Vater stellt fest:  

„Ganz, ganz großes Kompliment und Respekt an die Ärzte. Sie haben 

wirklich […] in sehr vielen schwierigen Situationen […] alles gemeistert, 

um das Leben von unserer Tochter zu retten und wir waren total froh ja, 

dass das so gut geklappt hat!“ (E20:3149:3155) 

Ähnliches erinnert auch ein anderer Vater: 

„Wir haben uns immer von den Ärzten super betreut gefühlt, das muss 

man echt sagen, von Anbeginn, vom Oberarzt im im Klinikum der su-

per(!) reagiert hat. Ich glaube, wenn’s  in ’ner anderen Klinik passiert wä-

re […], die hätten vielleicht auch gesagt, och der is’ ’n bisschen schlapp 

und am nächsten Tag wär das Kind tot gewesen, bin ich fest von über-

zeugt […] dass sie schon richtig reagiert ha’m, auch wenn’s aussichtslos 

war.“ (E22:189:200) 

Vertrauen, welches sich gerade erst einstellt, ist fragil. Die Eltern sind sehr 

stark abhängig von den Pflegenden, denn diese deuten das Kind für sie. Alleine 

können sie zu Beginn ihrer Elternschaft nicht einschätzen, wie es ihrem Kind 

geht. Außerdem steuern Pflegekräfte die Begegnungen zwischen Eltern und 

Kind. Sie bestimmen wann und wie lange ein Kind aus dem Inkubator genom-

men wird. Die Pflegenden sind also in einer machtvollen Position, der sie sich 

oft nicht bewusst sind. Es kann das Vertrauensverhältnis empfindlich stören, 

wenn der Verdacht entsteht, dass sie ihre Macht missbrauchen. Eine Mutter 

erzählt:  

„Ich hab dann gefragt, […] kann ich sie nicht mal auf den Arm nehmen 

und die Schwester sagte dann, nee das geht nicht. Sie kann ihre Tempe-

ratur schlecht halten. Und als der Oberarzt dann da war und er dann 

auch die Schwestern so gefragt hat, hat sie sie überhaupt schon auf den 

Arm genommen? […] Es wird ja mal Zeit! Also hätt’ ich das eigentlich viel 

eher gedurft.“ (E20:526:535) 

Mag sein, dass es in diesem Fall fachliche Gründe gab, aber dann hat die Pfle-

gekraft es versäumt, diese den Eltern in einer nachvollziehbaren Weise zu er-
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klären. Die respektvolle Anerkennung der Eltern in ihrer Elternrolle kann die-

sen Machtmissbrauch verhindern. 

Um diese Gemeinschaft ungleicher Sorgetragender für das Kind mit ihren un-

gleichen Voraussetzungen, Aufgaben und Relationen zum Kind für eine ge-

meinschaftliche Entscheidung zu befähigen, ist eine vertrauensvolle Beziehung 

notwendig. Das tägliche gemeinsame Tun, Anlernen und Reden bei der Versor-

gung des Kindes und das gemeinsame Durchleben von emotionalen Momen-

ten (vgl. Kap. 4.2.4) schafft Zusammenhalt und Nähe. Je kürzer die gemeinsa-

me Zeit ist, desto mehr Vertrauen ist seitens der Eltern im Entscheidungsfin-

dungsprozess notwendig. Und seitens der Pflegenden und Ärzte braucht es 

Respekt gegenüber den Eltern, einmal in ihrer Elternrolle sowie als ethisch 

kompetente und prinzipiell entscheidungsfähige Mitmenschen. 

4.2.2 DAS KIND ALS MITMENSCH ERNST NEHMEN UND ACHTEN 

Pflegende und Ärzte sind sehr bemüht die kleinen Patienten als Kinder und 

Mitmenschen wahrzunehmen und dem Eindruck zu widerstehen, ihr winziges 

Gegenüber als Objekt zu behandeln. Ihnen ist klar, wie leicht ein Kind, was 

aufgrund seiner Kleinheit und der geringen Aktivität und der schwachen oder 

fehlenden Lautäußerungen, kaum Präsenz hat inmitten der vielen Technik, 

zum Objekt werden kann. Eine Pflegende reflektiert: „Also […] es ist ganz wich-

tig […] den Menschen zu sehen, also den Menschen als Mensch und nicht nur 

als Objekt, an dem man irgendwas macht“ (P05:417:421) und sie möchte die 

Kinder schützen vor „Leute[n, die] dazu neigen den Menschen nicht mehr an-

sich zu sehen sondern nur noch das, was ich halt machen muss“ (P05:437:439). 

Einzelnen Eltern fällt ebenfalls auf, dass sie die Kinder „ganz vorsichtig“ behan-

deln und „liebevoll […] betreuen und sie nicht nur als Werkzeug […] betrach-

ten“ (E24:1097:1100). An der Art, wie sie auf die Bedürfnisse der Kinder einge-

hen, spüre man, dass sie die „Kinder ernst nehmen“ (E24:1117:1118), bemerkt 

ein Vater anerkennend. 

Eine andere Teilnehmerin (A21) tritt dafür ein, dass auch früh- und neugebo-

renen Kindern Würde und Respekt entgegen gebraucht wird: „Ich glaub’, das 

ist einfach so, dass unsere Patienten _ haben Respekt und Würde verdient.“ 

Und sie definiert Würde als „Intaktheit des Ganzen“ und bezieht ausdrücklich 

das Körperliche des Menschen und dessen begrenzte Belastbarkeit mit ein. 

Daraus würde sich in dem Fall, „dass dieser Körper jetzt seine Grenze erreicht 
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hat“ die Forderung ergeben, „dass ich eben nicht weitermache [mit der LST], 

dass ich [das] eben akzeptiere“ (A21:1021:1031). 

Damit verweist sie auf ein Menschenbild, welches den Menschen als ein ver-

letzliches Wesen versteht, dessen Intaktheit, also Würde, unter bestimmten 

Umständen von Anderen aufrechterhalten werden muss. 

Ihre Achtung vor dem Kind als Mitmensch bringen die Beteiligten u.a. in der 

Wahl der Begriffe zum Ausdruck. Während die Bezeichnung „das Frühgebore-

ne“ in den Interviews 30mal kommt vor, immer im Zusammenhang mit allge-

meinen Aussagen, wie Zahl der Frühgeborenen oder der Outcome-Statistik, 

wird der Begriff „Kind“ mehr als 1000mal verwendet. Ausnahmslos alle Ge-

schichten, die erzählt werden, handeln von dem „Kind“ nicht von dem „Früh-

geborenen“. Das ist keineswegs selbstverständlich, wird doch in deutschspra-

chigen Fachbüchern ganz überwiegend die Bezeichnung „das Frühgeborene“ 

verwandt, etwa so wie in der Erwachsenenpflege „der Patient“. Wenn die Be-

teiligten stattdessen von „dem Kind“ sprechen, geht es um ein ganz konkretes 

Gegenüber, ein Menschenkind mit Hunger, Bauchweh oder Atemnot und einer 

ganz bestimmten Persönlichkeit. Meines Erachtens drückt sich in diesem 

Sprachgebrauch das Bemühen aus, das Kind als Mitmensch zu behandeln und 

nicht als Objekt der täglichen Arbeit, was wie schon gesagt, nicht immer ganz 

einfach ist angesichts der übermächtigen Präsenz der Technik. Das beharrliche 

Nutzen der Bezeichnung „Kind“ hat Ähnlichkeit mit dem Beharren auf die Nut-

zung beider Geschlechtsbezeichnungen in offiziellen Texten, mit dem eine 

allmähliche Änderung in der Wahrnehmung von Menschen als Frau und Mann 

erreicht werden soll.  

Ein weiterer Begriff, der davon zeugt, dass die Interviewten das Kind als Mit-

menschen begreifen, ist „Lebenswille“. Die Verwendung des Begriffes deutet 

darauf hin, dass sich das Verhalten des Kindes in diesen Momenten für sie so 

bestimmend darstellt, als sei es intentional. Indem sie darauf eingehen und 

diese Befunde in ihre Entscheidungsfindung miteinbeziehen, zeigen sie, dass 

sie das Kind ernst nehmen. Ein bestimmtes Verhalten des Kindes mit Begriffen 

wie „Lebenswille“ oder „Lebenskraft“ zu fassen und entsprechend darauf zu 

reagieren, bedeutet, dass sie das Kind verstehen.  

Das Verstehen des Kindes ist wichtig, denn sonst könnten die Akteure nicht im 

Interesse des Kindes entscheiden. Ein erfahrener Arzt mahnt, die Interessen 

des Kindes festzustellen, „dieser Aspekt ist wichtig“, denn im Entscheidungs-

prozess, „da muss man sehr aufpassen, dass das Kind eben nicht _ für Interes-

sen Dritter herhalten muss. Das können Eltern sein, das können Ärzte sein, das 
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können Pflegende sein. [...] Man muss schauen, was es selber möchte“ 

(A12:275:282). 

Einige beschreiben, dass sie versuchen dazu sich „in das Kind hineinzuverset-

zen“ (A13:61). Sie nehmen auf, was die Kinder „ausstrahlen“ (A09:156), „an-

deuten“ (P04:208) und nehmen diese Signale ernst und deuten sie. So erken-

nen sie die Bedürfnisse der Kinder und den Weg, den sie einschlagen und un-

terstützen diesen. Bei Anzeichen von Kraft geben sie „dem Kind erstmal ’ne 

Chance“ (P04:197:198), indem sie alle medizinischen und technischen Register 

ziehen, die zum Überleben und Gesunden notwendig sind. Zu einem würdevol-

len Umgang gehört für sie aber auch zu akzeptieren, „das Kind kann nicht 

mehr“ und zu sagen: „Gut dann lassen wir das Kind jetzt in Würde sterben“ 

(P04:210:213). Sterben lassen ist in der modernen Intensivmedizin zu einem 

aktiven Akt geworden, denn der Standard lautet Leben erhalten, Leben retten. 

Pflegende und Ärzte wissen, dass dieses Vorgehen Außenstehenden nur 

schwer vermittelbar ist und verteidigen es:  

„Das war ’ne Entscheidung, wo ich versucht hab’ mich in das Kind hinein-

zuversetzen und […] was sich das Kind wünschen würde. Ist natürlich völ-

lig - also so im normalen [...] Alltag völlig idiotisch […] weil das eben im 

Grunde fast nicht geht, sich in ein Neugeborenes hineinzuversetzen, […] 

dessen Willen irgendwie nachzuvollziehen.“ (A13:60:82) 

Ein Arzt stellt das Besondere seiner neugeborenen Patienten heraus im Ver-

gleich zu Erwachsenen oder älteren Kindern: „In der Erwachsenenmedizin seh’ 

ich das völlig anders _ da ist man […] ’ne Nummer beziehungsweise irgendeine 

Diagnose an der ’n Mensch dranklebt. Hier ist es anders. Hier steht das Kind im 

Vordergrund“ (A15:254:259). Und seine Kollegin betont: „Also wenn die Kinder 

älter sind, kann ich das – viel besser nachvollziehen, dass wir alle an solchen 

Leben hängen, weil ’ne ganz andere Geschichte dahinter steht und ’n ganz 

anderer Lebensweg, ’n gemeinsamer da ist“ (A21:289:294). Ältere Kinder ha-

ben also eine Geschichte.  

Auf der Suche nach der Persönlichkeit des Kindes suchen die Beteiligten auch 

bei früh- oder neugeborenen Kindern nach ihrer Geschichte. Zu ihrer Geschich-

te gehört noch nicht viel, einige Monate Schwangerschaft aber auch die Tatsa-

che, dass sie als Mitglied einer ganz bestimmten Familie geboren wurden. Im 

Kontakt mit der Familie komplettiert sich so das Bild dieses Kindes, seine Ge-

schichte und seine Persönlichkeit.  
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Es ist für sie selbstverständlich, dass das Kind von Beginn an eine Persönlichkeit 

hat83 und nicht erst entwickelt. Sie beobachten, ob sie es mit einem „zarten 

Kind“ (E16:81; E20:2121) oder eher mit einem „Kämpfer“, einem starken Kind 

zu tun haben. Eine andere Möglichkeit die Interessen des Kindes zu bestim-

men, haben die Beteiligten nicht. Aber dadurch, dass es von Anfang an und 

untrennbar Mitglied einer ganz bestimmten Gemeinschaft (Familie) ist, die 

eine ganz bestimmte Lebensweise und bestimmte Wertvorstellungen pflegt, 

lassen sich Rückschlüsse ziehen von der Familie auf die Interessen des Einzel-

nen in der Gruppe, also auf die des Kindes. Das unterstreicht noch einmal die 

Notwendigkeit, die Entscheidungsfindung gemeinschaftlich mit der Familie 

bzw. den Eltern zu praktizieren. 

Um die Geschichte des Kindes, also seine Persönlichkeit und seine Familie ken-

nenzulernen, braucht es Zeit, ebenso wie für das Empowerment der Eltern. 

Aber Zeit ist knapp in einer Situation mit einem sterbenskranken und leiden-

den Kind. Und auf einmal bekommt Zeit – obwohl üblicherweise als strukturel-

les Element gehandelt - hier eine moralische Dimension. Der Umgang mit Zeit 

ist Thema des folgenden Kapitels. 

4.2.3 ZEIT BEKOMMT EINE MORALISCHE DIMENSION 

Die Dauer eines Entscheidungsfindungsprozesses um das Fortsetzen oder Ab-

setzen der lebenserhaltenden Intensivtherapie kann von wenigen Tagen bis zu 

mehreren Monaten reichen. (P10; P11; A14) 84 

Der unterschiedliche Zeitbedarf, den die verschiedenen Beteiligten für ihren 

Entscheidungsprozess brauchen, bietet einiges an Konflikt- und Stresspotenti-

al. 

Zeit geben 

Im Kapitel 4.1 konnte gezeigt werden, dass es drei parallele Entscheidungspro-

zesse gibt, den der Pflegenden, den der Ärzte und den der Eltern. Jede der 

Gruppen geht ihren eigenen Weg und braucht ihre Zeit. Das kann zu Stress und 

                                                           

83
 Siehe hierzu auch Marcovich und Jong (2003, S. 148). 

84
 Die hier dargestellten Ergebnisse betreffen die Entscheidungsfindungsprozesse bei 

Kindern der Gruppen (B u. C) also Kinder, die bereits eine lebenserhaltende Therapie 
erhalten.  
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Konflikten führen. Einige der „schwierigen” Geschichten der Pflegekräfte wer-

den als schwierig bezeichnet, weil ihnen der Entscheidungsfindungsprozess 

insgesamt zu lange dauert. 

Die Pflegenden verbringen mehr Zeit mit dem Kind als jeder andere Akteur. 

Deshalb sind sie oft die ersten, die ihr Bild so vervollständigt haben, dass sie 

die Frage beantworten können, ob die Fortführung einer Therapieform die 

täglich vielfach Schmerzen verursacht und als quälend empfunden wird wei-

terhin Sinn macht oder nicht. Wenn Letzteres für sie klar ist, also für sie der 

Prozess abgeschlossen ist, drängen sie. Sie fühlen sich unwohl und gestresst, 

wenn sie die für sie sinnlos gewordene Therapie aufrechterhalten müssen. 

Denn sie erleben die Zeit, die das Kind durchlebt in Echtzeit, nicht nur punktu-

ell wie die Ärzte und die Eltern. Deshalb ist verständlich, dass sie die Zeit, die 

die beiden anderen Gruppen für ihren Prozess brauchen als besonders lang 

empfinden. In den meisten Geschichten erkennen sie später in der Reflexion 

an, dass die Eltern diese Zeit gebraucht haben:  

„Bei [Name des Kindes] hab’ ich im Nachhinein gedacht, dieser Verlauf 

musste sein, auch wenn er relativ lange gedauert hat für meine Verhält-

nisse. Es war aber […] für die Eltern _ dieser Zeitraum musste denen ein-

geräumt werden, um das zu verarbeiten, um damit umzugehen und 

dann auch loslassen zu können.“ (P10:232:238) 

Wenn der Prozess der Entscheidung in ihren Augen zu lange dauert, stresst die 

Pflegenden das, weil sie denken, dass das dem Kind schadet. Aber weiß man 

denn, ob es nicht auch für das Kind gut und schön ist, noch etwas Zeit mit sei-

nen Eltern zu haben? Eine Mutter ist jedenfalls überzeugt davon und auch ihre 

Psychologin habe ihr gesagt, so gering die Zeit auch gewesen sei: „die [Kinder, 

Mehrlinge] haben mit Ihnen doch nur Schönes erlebt, nur Liebe“ 

(E24:2179:2181). 

In den Geschichten ist es nicht so, dass die Eltern diese Zeit fordern. Das Ziel, 

die gemeinschaftliche Entscheidung, erfordert es, dass die Eltern nachvollzie-

hen können was geschieht. Sie werden erst spät in den Entscheidungsfin-

dungsprozess einbezogen, nämlich erst dann, wenn Pflegende und Ärzte be-

reits darüber nachgedacht haben, dass die LST mindestens infrage gestellt 

werden muss, d.h. dass etwas entschieden werden muss. Vorher erleben sie, 

dass es immer wieder eine medizin-technische Möglichkeit gab, den Zustand 

des Kindes wieder zu stabilisieren, wenn sich das Kind verschlechtert. Dass dies 

irgendwann sinnlos sein könnte, weil es dem Kind immer schlechter geht und 

es leidet, müssen sie erst nachvollziehen können. Die Eltern müssen innerhalb 
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der Familie verschiedene Szenarien durchgehen: Was wäre, wenn man dieses 

Kind mit allen Mitteln am Leben erhalten könnte und wollte? Welche Konse-

quenzen entstünden daraus? Müsste man sein Zuhause in eine Intensivstation 

verwandeln: „Könnte es sein, dass wir sie mit nach Hause nehmen, ja? Und 

dass wir quasi zuhause [...]  also [mit] künstliche[r] Beatmung [...]ne Rundum-

versorgung aufbauen?“ (E20:764:769). Würden sie mehr Therapeutin und 

Krankenpfleger für ihr Kind sein müssen, als Mutter und Vater? 

Eltern nutzen diese Zeit um ihr Kind kennenzulernen und sich mit Erinnerungen 

zu versorgen. Eine Interviewpartnerin, die Mehrlinge zur Welt gebracht hat, 

mag sich gar nicht vorstellen, wie es einer Mutter geht, deren Kinder nicht 

zunächst einmal mit einer LST versorgt worden wären und ein paar Tage gelebt 

hätten, sondern gleich im Kreißsaal verstorben wären:  

„Die Mutter sieht ihre Kinder nicht - sie hat keine Bilder von ihren Kin-

dern, sie hat keine Andenken, keine Rituale - das find ich noch ganz viel 

schlimmer! Das hab ich alles! Ich hab Bilder, die ich mir anschauen kann 

und sagen, was für süße Kinder, ich hab die Deckchen, ich hab so viele 

Andenken.“ (E24:2216:2222)  

Den Eltern ist es wichtig, noch Zeit mit ihrem Kind zu haben, ihre Kinder ken-

nen gelernt zu haben. So sind die Eltern, E22, (192:200) froh, dass ihr Sohn 

nicht in der ersten Nacht im Kinderzimmer plötzlich verstorben ist. Auch für 

das Elternpaar, E24, wäre es „schrecklich!“ (E24:2209) gewesen, wenn ihre 

Kinder bereits im Kreißsaal gestorben wären. Sie sind sehr froh diese Zeit mit 

ihren Kindern gehabt zu haben. 

Das Ziel ist die gemeinschaftliche Entscheidung. Das setzt das Mitnehmen der 

Eltern voraus. Das kann bedeuten, dass der Prozess dann etwas länger dauert, 

was bei denjenigen Stress erzeugt, die das Kind in dem Moment isoliert be-

trachten, anstatt Familie mit dem Kind als Einheit. 

Auch wenn in den Interviews die Rede davon ist, dass den Eltern „Zeit einge-

räumt“ werden muss (vgl. P10: 232:238), handelt es sich nicht um eine geplan-

te Maßnahme. Es ist vielmehr so, dass sich dieses Zeit geben als Möglichkeit 

auftut, weil bspw. die Prognose noch nicht ganz klar ist, oder mit den Eltern 

noch nicht über alles Notwendige gesprochen wurde, oder weil das Kind An-

zeichen von Besserung zeigt, oder weil der richtige Zeitpunkt noch nicht ge-

kommen ist. Das Phänomen des richtigen Zeitpunkts und seine Bedeutung für 

die Güte der Entscheidung ist Thema des folgenden Kapitels. 
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Der richtige Zeitpunkt  

Es gibt, da sind sich alle Teilnehmer einig, den richtigen Zeitpunkt für die Been-

digung der lebenserhaltenden Intensivtherapie und den Beginn der Palliativ 

Pflege85.  

Obwohl ihr Kind schließlich stirbt, weil man die lebenserhaltenden Medika-

mente abgesetzt hat, ist die Mutter (E20) froh, dass die Ärzte in den Krisen 

vorher immer „genau richtig“ gehandelt hätten und ihr Kind zwischendurch 

immer wieder „gerettet“ wurde. Sie bestätigt: „genau richtig _  wo sie hätte 

sterben können zwischendurch _ wo sie genau richtig reagiert haben und sie 

wieder _auf Vordermann gebracht haben“ (E20:817:820). Der richtige Zeit-

punkt war noch nicht gekommen. 

Eltern verlassen sich darauf, dass Ärzte und Pflegende den richtigen Zeitpunkt 

erkennen. Die Mutter eines Kindes mit einer tödlichen Stoffwechselstörung, 

war immer überzeugt,  

„die können das auch einschätzen - wann ist es soweit, dass man ein 

Kind quält, oder […] dass es nicht mehr richtig ist, was sie tun. Da hatte 

ich immer das Gefühl, […] die werden den Zeitpunkt auch erkennen, 

wenn´s keinen Sinn mehr macht.“ (EM22:1736:1742) 

Der richtige Zeitpunkt wird bestimmt durch vier Bedingungen.  

(1) Er ist gekommen, wenn alle soweit sind und die Entscheidung nachvollzie-

hen und damit leben können. Bis dahin wird erwartet, dass das Kind aus mögli-

chen Krisen „gerettet“ wird.  

(2) So früh wie möglich! Wenn die gemeinschaftliche Entscheidung dahinge-

hend gefallen ist, dass die lebenserhaltende Therapie als sinnlos erachtet und 

deshalb beendet werden soll, sollte dies möglichst bald geschehen. Einmal soll 

damit ein unnötiges „Dahinsiechen“ (A18:115) vermieden werden und zwei-

tens kann ein Zögern dazu führen, dass sich die „Sache“ verselbständigt 

(A13:156). Einer Reanimation folgt eine Therapie, einer ersten OP folgt eine 

weitere, „das konnte man im Grunde gar nicht mehr stoppen“ (A13:157:162). 

(3) So passiv wie möglich! Das Kind sollte eindeutig ein sterbendes Kind sein, 

bei dem dann eine Krise genutzt werden kann für ein möglichst natürliches 

                                                           

85
 Als Palliativ Pflege wurden die Maßnahmen nach Absetzen der LST in den Interviews 

nicht bezeichnet. Die Kinder wurden ihren Eltern in den Arm gelegt und sie verstarben 
innerhalb von Minuten oder wenigen Stunden. Sie bekamen Medikamente zur Erleich-
terung und Schmerzbehandlung. 
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Ableben. In diesem Fall wird eine NRO (No-Resuscitation-Order; Nicht-

Wiederbeleben-Anordnung) getroffen. Wird im Krisenfall diese Anordnung 

nicht befolgt, gilt der richtige Zeitpunkt als verpasst. Eine Ärztin hat das erlebt 

und bedauert: „Ich glaube da haben wir den einen günstigen Zeitpunkt, um es 

gehen zu lassen, verpasst. […] Und ich glaube, er hätte sich geboten, also es 

gab Situationen” (A21:252:256). Hinterher habe das Kind noch lange gelitten 

und sie ebenfalls: „Das fand ich sehr belastend diesem langsamen Prozess zu-

zusehen“ (A21:267:268). Wenn die Beteiligten in ihrem Entscheidungsfin-

dungsprozess nur einer NRO zustimmen, als die gefühlt natürlichste Methode 

ein Kind gehen zu lassen, und die Krise ausbleibt, kommt die NRO nicht zum 

Tragen. Das bedeutet die LST wird weitergeführt und ein neuer Entscheidungs-

findungsprozess muss angestoßen werden. Andere Formen der passiven Ster-

behilfe, die in den befragten Teams genutzt werden, sind das Abstellen der 

Beatmung oder das Nicht-Ansetzen einer Antibiose. Aktive Sterbehilfe wird 

von den Interviewten grundsätzlich abgelehnt. 

(4) Im Einklang mit dem Kind! Das heißt für die Beteiligten, die LST dann been-

den, wenn das Kind erkennen lässt, es „kann nicht mehr“ (P04:210) oder „eben 

wenn keine Lebenskraft mehr da ist […] dann ist irgendwann auch das Recht 

zum Sterben etwas, was auch akzeptiert werden muss“ (A09:274:278). 

Der richtige Zeitpunkt für das Abbrechen der lebenserhaltenden Therapie be-

stimmt also ebenso die Güte des Entscheidungsfindungsprozesses wie die ver-

trauensvolle Beziehung. Eine Mutter erinnert sich an den Moment nachdem 

ihre Tochter nach 6-monatiger Intensivtherapie gestorben war und von allen 

Geräten, Zugängen und Kabeln befreit war: 

„Das war für mich auch ein ganz besonderer Moment sie endlich in mei-

nen Arm zu nehmen und wegzutragen. Endlich gehörte sie mir – das war 

auch noch mal so ein ganz beeindruckender Moment, meine Eltern und 

meine Schwester waren […] da und haben sie alle dann noch mal in den 

Arm genommen. [...] Und dieser Moment, wo ich sie dann auf meinem 

Arm hatte und rausgetragen hab’. ((( weint))) Endlich war es mein Kind 

[…] Wir haben auch sehr lange da mit ihr verbracht […] bestimmt drei 

Stunden. […] Dann – bin ich noch mit ihr rausgegangen auf die Terrasse 

[…] – es war der neunte März – schon warm draußen, die Sonne schien. 

Da konnte ich ihr auch endlich mal die Welt zeigen, das was ich auch 

immer mit ihr machen wollte. […] Ich glaub’ wir haben einfach – sie [das 

Kind] und alle - den perfekten Moment gewählt [...] – damit konnt’ ich 

dann leben.“ (E20:1826:1851) 

Spätestens jetzt, wenn man ihr zuhört, wie sie von den letzten Stunden mit 

ihrem Kind erzählt, wird die ganze Emotionalität des Prozesses deutlich. Der 
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ein oder andere Leser wird sich vielleicht schon gefragt haben, ob es notwen-

dig ist, dass sich die Emotionalität, die dem Prozess inhärent ist in der Ergeb-

nisdarstellung widerspiegelt. Ich halte es für das Verstehen des Prozesses für 

erforderlich, dass der Leser ein Gefühl davon bekommt, in welchem psychi-

schen und seelischen Zustand sich die Handelnden befinden. Diese Emotionen 

haben zwar die Analyse des Datenmaterials und die Diskussionen darüber er-

schwert, aber sie sind, wie im Folgenden noch gezeigt werden wird, konstituti-

ves Element eines guten Entscheidungsfindungsprozesses.  

4.2.4 EMOTIONEN IM ENTSCHEIDUNGSPROZESS 

Emotionen sind ein weiterer Faktor, der zur Komplexität des Entscheidungs-

prozesses beiträgt. Abgesehen davon, dass Entscheidungsfindungsprozesse um 

existentielle Fragen immer mit Emotionen einhergehen, stellt sich die Frage, 

ob sie dem Prozess zuträglich sind oder eher nicht. Da sind sich die Beteiligten 

gar nicht so sicher. 

Aufmerksamen Lesern sind in den vergangenen Kapiteln bereits viele Emotio-

nen begegnet und sie haben sich berührt gefühlt. Vielleicht haben sie aber 

auch gedacht, dass dies weder in einen Entscheidungsprozess noch in eine 

wissenschaftliche Arbeit gehört, es sei denn Emotionen sind Gegenstand dieser 

Arbeit. Doch genau das ist der Fall. Der Entscheidungsfindungsprozess, Aus-

druck einer existentiellen Bedrohung ist undenkbar ohne Emotionen.  

Die meisten Beteiligten haben die Erwartung, dass existentielle Entscheidun-

gen, wie die von denen sie hier betroffen sind, rational getroffen werden müs-

sen, basierend auf objektiven Kriterien. Eltern erwarten das vor allen Dingen 

von den Ärzten. Eine Frau erzählt von ihrem Mann: „Er wollte ja immer objek-

tiv sein […], wie ein Mediziner das betrachten. […] Du wolltest objektiv bleiben 

ja. […] Den Überblick wolltest du behalten“ (E20:1938:1958). Er selbst bestä-

tigt, dass er versucht habe, das „nicht so stark an mich herankommen zu las-

sen, weil ich […] irgendwo objektiv sein [wollte]“ (E20:1945:1947). Objektivität 

bedeutet also etwas nicht an sich herankommen lassen, emotionale Distanz 

halten. Diese Distanz sei notwendig für den Entscheidungsfindungsprozess 

meinen einige der Ärztinnen und Ärzte. Ein Arzt erzählt von einem Fall, indem 

keine Entscheidung bzw. kein Konsens mehr möglich war: 

„Die Eltern und ein Teil des Teams waren der Meinung, sie müsste das 

schaffen. Das war ein völlig irrationaler Glaube […] Das war ein Problem, 

dass sich bestimmte Mitarbeiterinnen einfach zu intensiv, also ihre Dis-
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tanz verloren haben und im Kind und in den Eltern aufgegangen sind […], 

[so] dass einfach eine neutrale oder eine distanziertere Sichtweise nicht 

mehr möglich war.“ (A12:95:118) 

Auch der Arzt, A08, hält es für notwendig, dass Entscheidungen „aus einer 

gewissen Distanz“ getroffen werden. Die Familien hält er für nicht im Stande 

dazu. „Die Familien sind im ersten Moment zu sehr involviert und können es 

glaub’ ich auch nicht oft mit ’ner gewissen Distanz sehen und auch nicht über-

blicken“ (A08:344:348). Nach diesem Verständnis sind Distanz und Objektivität 

für eine Entscheidungsfindung notwendig und das Aufkommen von Emotionen 

ist damit nicht vereinbar. 

Andere Teilnehmer sehen das anders. Für sie sind Professionalität und Emotio-

nalität durchaus vereinbar. Für eine der Ärztinnen hängen professionelles 

Handeln, Würde und emotionale Nähe sogar direkt zusammen: 

„Würde bedeutet auch zum Beispiel eine – eine gewisse emotionale Nä-

he zu behalten. Also das machen wir zwar alle, glaub ich […], eben nicht 

von einem Fall zu sprechen sondern zu begreifen, dass da ein Mensch 

und ein Leben hinter steht.“ (A21:1031:1037)  

Sie steht zu ihren Emotionen und findet, „dass es nicht zur Professionalität 

gehört, unemotional zu sein“ (A21:345:346). Das bedeute für sie, dass sie El-

tern „auf zwei Ebenen“ versorge, zum einen mit sachlichen Informationen, 

bspw. dass es jetzt ausgesprochen schlecht aussehe und „auf der anderen 

Ebene eben mit auch einer emotionalen Betreuung also mit einer Zuwendung“ 

(A21:354:356). 

Trauer 

Das herausragendste Gefühl, das in den Interviews mit den Eltern zum Aus-

druck kommt, ist Trauer. Eltern, die ihre Kinder verloren haben, trauern auch 

nach Jahren noch. Eine Mutter fasst beispielsweise ihre Trauer so zusammen: 

„Man geht in die Klinik [...] um ein Kind zur Welt zu bringen und geht ohne 

Kind nach Hause“ (E20:442:443). Der Verlust wird als so schmerzlich erlebt, 

dass er beschrieben wird als tiefe Verwundung (E24:812) oder Verletzung 

(Exp19:19 u. 65), die ein Leben lang nicht heilen wird (E22:411).  

In die Trauer mischt sich ein tiefes Bedauern, weil sie ihrem Kind, welches im 

Inkubator und mit dem Beatmungsgerät sowie diversen Zu- und Ableitungen 

ver- und gebunden war, nie so nahe sein konnten, wie sie es gewollt hatten. 

Am deutlichsten formuliert es diese Mutter: „sie war ja nie mein Kind“ 

(E20:1153) und berichtet tief traurig, dass sie ihr Kind erst auf den Arm neh-
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men, nach draußen bringen und ihm die Welt zeigen konnte, als es verstorben 

war und damit befreit von den Zu- und Ableitungen der Maschinen. 

Zorn 

Der interviewte Sozialpädiater, zugleich auch betroffener Vater, appelliert im 

Rahmen einer Diskussion auf einem Kongress an Pflegende und Ärzte, die El-

tern nicht mit der Entscheidung alleine zu lassen, denn diese seien „so ver-

letzt“, dass sie keine „freie“ Entscheidung treffen könnten. In seiner eigenen 

Fallgeschichte hätten ihn Gefühle von Aggression und Ablehnung gegen diese 

Situation so blockiert, dass er nicht „frei und […] sinnvoll“ (Exp19:81:83) habe 

entscheiden können. Emotionen können demnach die Entscheidungsfähigkeit 

beeinträchtigen. Deshalb ist es umso wichtiger eine moralische Gemeinschaft 

zu bilden und diese Entscheidungen nicht alleine und nicht als singulären Akt 

sondern als Prozess zu verstehen. 

Glück 

Es werden auch Glücksmomente beschrieben. Eine Pflegende beschreibt ein-

drücklich, wie ein bereits aufgegebenes Kind plötzlich Reaktionen zeigt und 

damit den Entscheidungsprozess wendet: „Also der macht auf einmal die Au-

gen auf, […] der guckt einen auf einmal an. […] und er reagiert, wenn man ihn 

irgendwie _ anpackt“ (P05:166ff). 

Harmonie 

Ausgerechnet in Situationen, die sich um das Sterben drehen, wird den Betei-

ligten die Erreichung eines Gefühls von Harmonie wichtig. Darauf zielt sogar 

ein großer Teil der Anstrengungen im Entscheidungsprozess. 

Harmonie umfasst nach dem Verständnis der Beteiligten insbesondere drei 

Aspekte, (1) einmal die Befreiung von Technik und den damit verbundenen 

Einschränkungen, Determinationen, der Künstlichkeit, der Entfremdung viel-

leicht gar Entmenschlichung und Wiedervereinigung der Eltern mit ihrem Kind 

(2) sowie das Frei-werden von Schmerzen und Leiden und (3) zum anderen die 

Einigkeit der Beteiligten (Eltern, Kind, Pflegende, Ärzte) darüber, dass der 

bestmögliche Weg gewählt wurde. 

Eine Pflegende erinnert sich an ein Kind, welches sie über mehrere Monate 

begleitet hat:  

„Wir haben letztendlich alles ausgeschöpft was möglich – war. Wir ha-

ben gesehen, dass das kein Erfolg hat und man hat sich dann einfach 

entschieden [...] und als diese Entscheidung getroffen war, [...] innerhalb 
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von drei Tagen ist sie dann gestorben, bei den Eltern schön friedlich." 

(P10:105:119) 

 

Emotionen können störend wirken oder sogar den Entscheidungsprozess 

verhindern. Einige der Befragten haben erlebt, dass der Grad der emotionalen 

Bindung zum Kind oder auch zu den Eltern ihre Entscheidung oder ihre Einstel-

lung im Entscheidungsprozess beeinflusst bzw. gar erschwert. So bemerkt In-

terviewpartnerin A21, dass eine Kollegin, die ein Kind sechs Monate lang be-

treut hat, welches immer wieder reanimiert werden muss „durch die emotio-

nale Bindung [...] halt auch große Schwierigkeiten hatte loszulassen“ 

(A21:507:508). Einen solchen Fall führt auch der Arzt, A12, an (Zitat s.o.). 

Emotionen können hilfreich sein. Sie verbinden die Menschen, z.B. in der 

Trauer und trösten dadurch: „Eine Schwester, die war phänomenal, der ging 

das auch sehr nahe, […] und hat uns/ hat mich auch immer getröstet in mei-

nem Schmerz“ (E24:2848:2857). 

„Ich glaube es gibt einfach manchmal Menschen, die andere Leute anders an-

rühren, als […] ihre Mitmenschen“, sinniert eine Interviewte (A21:416:418). 

Wenn Menschen sich durch andere Menschen berührt fühlen, äußert sich das 

häufig in Form von Emotionen. Emotionen des Berührt-Seins und des Betrof-

fen-Seins vermitteln dem Gegenüber, dass man sich öffnet, seine verletzliche 

Seite zeigt und seine Überlegenheit in Wissen und Erfahrung zumindest in die-

sem Augenblick aufgibt. So können sie Nähe und Geborgenheit geben. 

Emotionen verleihen einer Beziehung eine andere Qualität (vgl. Kap. 5.1) und 

dadurch auch dem Entscheidungsfindungsprozess. An den Emotionen werden 

die Authentizität und die Ehrlichkeit einer Person gemessen. Damit tragen sie 

zur Vertrauensbildung bei.  

Eine Medizinerin nutzt Emotionen als ihr Korrektiv. Sie stellt bei der Reflexion 

vergangener Geschichten und Entscheidungsprozesse fest:  

„Das ist so ein emotionaler subjektiver Vorgang, der letztendlich immer 

darauf rausläuft, so als ob das irgendwie stimmig ist also […] ’ne ge-

fühlsmäßige Gewissensbefragung. Aber (näher) genauer kann ich ’s ei-

gentlich auch nicht sagen, aber wenn ich dann – ’ne Sicherheit habe 

dann bin ich mir auch sicher.“ (A13:321:329) 

Emotionen machen den Beruf attraktiv: „Und letztendlich machen die auch 

das aus, was die Intensivmedizin attraktiv macht für jemanden, der da arbeitet, 
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nämlich diese Emotionalität und diese _ Spannung, die dadurch entsteht“ 

(A3:421:425). 

Emotionen außer Art zu lassen oder als schädlich aus dem Entscheidungsfin-

dungsprozess zu verbannen, würde bedeuten, alle zu disqualifizieren, die emo-

tional reagieren, also mindestens die Eltern und sicherlich die Pflegenden, die 

für das Kind sorgen, die also im Sinne Zygmunt Baumans eine Fürseins-

Beziehung haben (vgl. Kap. 5.1). In der Konsequenz könnte es dann keine ge-

meinschaftliche Entscheidungsfindung geben. 

ZUSAMMENFASSUNG 

In diesem zweiten Ergebnisteil ging es um das „Wie“. Wie kommen die Mitwir-

kenden trotz ihrer Verschiedenheit zu einer guten Entscheidung? Eine Frage, 

die mithilfe der Rekonstruktion der moralischen Praxis beantwortet werden 

konnte.  

Ein Strukturmerkmal einer guten Entscheidung ist, dass sie in Form einer ge-

meinschaftlichen Entscheidung getroffen wird, wobei jede Gruppe ihren spezi-

fischen Beitrag leistet und ihre spezifische Kompetenz hat (vgl. Kap. 4.1). We-

gen der Verschiedenheit der Gruppen, insbesondere der Wissens- und damit 

Machtasymmetrie zwischen den Eltern und dem therapeutischen Team und 

der Kürze der Zeit, braucht es gegenseitigen Respekt und eine vertrauensvolle 

Beziehung, um gemeinschaftlich eine so existentielle Entscheidung treffen zu 

können. Wichtige Gelingensfaktoren für den Aufbau einer vertrauensvollen 

Beziehung, sind Offenheit, Ehrlichkeit und gegenseitiges Verstehen. Das be-

deutet auch, Eltern in ihrer Hilflosigkeit richtig zu verstehen. Nicht etwa zu 

glauben, sie außen vor zu lassen, sei in diesem Fall das Beste, sondern sie in 

ihrer Elternrolle zu stärken. Dieses Empowerment zielt nicht darauf ab, ihnen 

in kurzer Zeit möglichst viel medizinisches Wissen zu vermitteln, sondern viel 

mehr darauf, dass sie ihr Kind verstehen lernen und eine stabile, für beide Sei-

ten gesunde Bindung zu ihm aufbauen. Das soll sie befähigen, im Entschei-

dungsfindungsprozess die Interessen des Kindes zu erkennen und zu wahren.  

Für die Pflegenden und Ärzte ist es sehr wichtig, eine gute Beziehung zu den 

Eltern bzw. zur Familie des Kindes aufzubauen, denn für die Bestimmung der 

Persönlichkeit des Kindes, welches ja von Beginn an Teil dieser Familie ist, und 

seiner Interessen sowie der Optionen für seine Zukunft, ist es unerlässlich sich 

ein Bild von der Familie, von ihren Lebensumständen und Lebensentwürfen zu 

machen. 
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Wesentliche Voraussetzung für die Qualität der Beziehung und damit die Güte 

des Entscheidungsfindungsprozesses ist eine Haltung der Achtung für das Kind 

und die Eltern. Indem das Kind mit der, einem jeden Mitmenschen geschulde-

ten, Achtung behandelt und in den Mittelpunkt des Entscheidungsfindungs-

prozesses gestellt wird, es mit seinen Signalen, Reaktionen und seiner Persön-

lichkeit ernst genommen wird, kommt man zu einer Entscheidung, die die Inte-

ressen des Kindes soweit wie möglich berücksichtigt. Vertrauen ergibt sich 

auch aus der Kompetenz und der Verlässlichkeit im Umgang mit dem Kind. 

Eine weitere Voraussetzung, um zu einer gemeinschaftlichen, guten Entschei-

dung zu kommen, ist die emotionale Kompetenz, die die Mitglieder des thera-

peutischen Teams erworben haben sollten. Sie sollten verstehen, dass Emotio-

nen konstitutiver Bestandteil von Entscheidungsfindungsprozessen mit exis-

tentiellen Auswirkungen sind und sich nicht selbst oder gegenseitig disqualifi-

zieren, wenn Emotionen auftreten. Sie sollten gelernt haben, mit Emotionen 

umzugehen und Emotionen zu nutzen.  

Außerdem sollten die Mitglieder des therapeutischen Teams ein Verständnis 

von der moralischen Bedeutung der Zeit entwickelt haben, da sich in der Ana-

lyse gezeigt hat, dass erstens die beteiligten Gruppen aus nachvollziehbaren 

Gründen unterschiedlich lange brauchen für ihren Teil des Entscheidungspro-

zesses und zweitens die Bestimmung des richtigen Zeitpunktes für das Gelin-

gen von großer Bedeutung sind. Zur Entwicklung dieser Kompetenzen muss 

von Seiten der Institution Raum und Zeit für Reflexion bereitgestellt werden. 

DISKUSSION DER ERGEBNISSE DES ZWEITEN EMPIRIE-TEILS 

Eine gemeinschaftliche Entscheidung treffen zu wollen bedeutet nicht, ganz 

schnell die Eltern so zu schulen, dass sie das gleiche Wissen und die gleiche 

Kompetenz haben wie das medizinisch-pflegerische Team. Es geht nicht darum 

die bestehende Asymmetrie auszugleichen, um sicherzustellen, dass gleicher-

maßen autonome Personen zur Entscheidung beitragen. Sondern es geht da-

rum, trotz bestehender und bleibender Unterschiede, vor allem in der Bezie-

hung zum Kind und was den Grad der Betroffenheit betrifft, eine Schicksals-

gemeinschaft oder temporäre „moral community“ (Walker 2007, S. 71 und vgl. 

Kap. 5.2.1) zu bilden. Gerade weil verschiedene Menschen mit ihren verschie-

denen Perspektiven zu einer gemeinschaftlichen Entscheidung kommen, ge-

winnt die Entscheidung an Sicherheit und Qualität. Verschiedene Perspektiven 

verhindern auch, dass eine extreme Haltung Einzelner oder einzelner Berufs-
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gruppen sich durchsetzt. Dass sich die Gruppe von Kind zu Kind so immer wie-

der aus anderen Personen zusammensetzt, wirkt dabei wie ein Regulativ. 

(1) BEZIEHUNG, VERTRAUEN UND RESPEKT 

Die Erfahrung hat Pflegende und Ärzte gelehrt, dass eine gute Beziehung zu 

den Eltern, aber auch unter den beiden Berufsgruppen wesentlich zu einer 

guten Entscheidung beiträgt. Wenn, wie Christina Schües sagt, „Care eine Pra-

xis [ist], für die die Gestaltung der Beziehungen moralisch bedeutsam und 

handlungsorientierend ist“ (Schües 2016), dann gehört das aktive Gestalten 

von Beziehungen als Aufgabe in die Fürsorgepraxis. Vertrauen und Respekt 

sind die beiden Grundlagen, auf die es hierbei ankommt.  

Beziehung und Vertrauen 

In dem Moment, wo sich Eltern mit ihrem Kind als Patienten in die Behandlung 

des medizinisch-pflegerischen Teams begeben, gehen sie unfreiwillig eine Be-

ziehung zu den Mitgliedern des Teams ein. Damit aus diesem Zusammenge-

worfen sein aufgrund von Notfall und Rolle zunächst ein Miteinander86 von 

ungleichen Partnern und schließlich eine Gemeinschaft von Sorgetragenden 

um das Kind wird, braucht es Respekt auf Seiten der Pflegekräfte und Ärzte 

und Vertrauen auf Seiten der Eltern. Vertrauen ist deshalb so wichtig, weil es 

die Asymmetrie zwischen den Akteuren in Bezug auf Wissen über die Erkran-

kung des Kindes und die Behandlungsmöglichkeiten, auf Kompetenz den Zu-

stand des Kindes einzuschätzen sowie in Bezug auf Wissen über Chancen und 

Risiken (Konsequenzen) ausgleichen kann. Schües teilt diese Auffassung. Sie 

überlegt, dass gerade das Vertrauen ein Element sei, das trotz einer Asymmet-

rie eine Beziehungspraxis gelingen lassen kann (Schües 2016). 

Begegnungen und somit auch Beziehungen sind, dem dänischen Philosophen 

Knud Ejler Løgstrup (1968, 7 ff) zufolge, ganz grundsätzlich zunächst einmal mit 

„natürlichem Vertrauen“ ausgestattet. Das Vertrauen in den Anderen hält so-

lange an, wie es nicht enttäuscht oder missbraucht wird. Da aufgrund des na-

                                                           

86
 Lt. Zygmunt Bauman beruht eine Beziehung, die man als Miteinander oder Mitsein 

bezeichnet, vor allem auf Konventionen, während das Fürsein einen Schritt weitergeht 
und durch eine emotionale Beziehung zum Anderen gekennzeichnet sei. Daraus er-
wächst ein Engagement für den Anderen, welches über das Regelhafte, über die Kon-
vention hinausgeht sowie eine unaufgeforderte Verantwortungsübernahme für den 
Anderen, für dessen Integrität und Leben. (vgl. Bauman 2007, S. 101 ff) 
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türlichen Angewiesen-Seins aufeinander und dem Grundvertrauen, was Be-

gegnungen und Beziehungen erst möglich macht, jeder einen Teil des Lebens 

des Anderen in der Hand hält87, gehört zum Dasein auch die „unausgesproche-

ne Forderung“ das anvertraute Leben in „Obhut zu nehmen, mit zu unserem 

Dasein“, ihm „Vorsorge“ und „Betreuung“ (ebd. S. 15-23), also – mit einem 

Begriff der Care-Ethik gesprochen - Fürsorge zukommen zu lassen.88 

Bekannt ist, dass Pflegekräfte durch ihre Rolle einen besonderen Vertrauens-

vorschuss genießen. Eine regelmäßig stattfindende weltweite Umfrage zum 

Vertrauen zu Mitarbeitern bestimmter Berufsgruppen bescheinigt Pflegenden 

mit dem Rangplatz 2, dass sie sehr hohes Vertrauen genießen. Nur Feuerwehr-

leuten wird noch mehr Vertrauen entgegengebracht (GfK Verein 2016). Diese 

Zahlen sind seit vielen Jahren stabil.  

Ein Literatur-Review von Dinc und Gastmans (2013) zu „Trust in nurse-patient 

relationships“ unterstreicht, „that clients have pre-existing trust […] or initial 

trust in nurses“. Ein Grundvertrauen ist also gegeben. Dieses ist jedoch fragil. 

Es kann ganz schnell in Misstrauen umschlagen, wenn die mit dem Vertrauen 

verbundenen Erwartungen und Vorannahmen nicht erfüllt werden. Wichtig für 

                                                           

87
 Dazu erklärt Løgstrup: „...so ist sie [die Abhängigkeit des einen Menschen vom ande-

ren] doch eine Tatsache überall dort, wo Menschen zueinander in Beziehung stehen. 
Der eine Mensch hat stets etwas vom Leben des anderen Menschen in seiner Hand. Es 
kann ein Geringes sein, eine vorübergehende Stimmung, eine gute Laune, die man 
verdirbt oder erweckt, eine Verdrossenheit, die man verstärkt oder verjagt. Es kann 
aber auch erschreckend viel sein, es kann von ihm abhängen, ob das Leben des ande-
ren glückt oder mißlingt. Gleichwohl haben wir unbewußt die merkwürdige Vorstel-
lung, daß wir, die anderen, zur Welt des einzelnen Menschen im eigentlichen Sinne 
nicht mitgehören. Wir meinen, die Welt, in der er sein Dasein und seinen Lebensinhalt 
hat, sei er selbst, und nur von Zeit zu Zeit werde sie von uns gestreift. [...] In der Tat, 
eine sonderbare Vorstellung, umso sonderbarer, als sie uns ganz selbstverständlich 
erscheint. In Wirklichkeit verhält es sich doch ganz anders: die Welt des einen ist der 
andere, und das Schicksal des einen ist der andere.“ (Løgstrup 1968, S. 15–16) 

88
 Die Radikalität dieser unausgesprochenen Forderung relativiert Løgstrup für den 

Alltagsgebrauch: „Im allgemeinen ist das Vertrauen, das wir einander entgegenbrin-
gen, voller Vorbehalt. Wir geben eine gewisse Reservation nicht auf und entlassen 
unser Selbst nicht völlig an das Vertrauen. […] Im gewöhnlichen Leben wird daher auch 
nicht von uns verlangt, daß wir das Leben des anderen in unserer Obhut nehmen, 
sondern lediglich, dass wir die Rücksicht und Höflichkeit erweisen, die Gebrauch und 
Sitte vorschreiben. Eine Kürzung findet statt, sowohl des Vertrauens als auch der For-
derung, die mit ihm folgt. Hier leistet uns die Konvention ihre Dienste. [...] Ohne den 
Schutz der konventionellen Normen wäre der Umgang mit anderen Menschen für 
jeden unerträglich.“ (Løgstrup 1968, S. 19–20) 
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eine vertrauensvolle Beziehung eines Patienten89 zu den professionell Pflegen-

den seien Pflegende, die erreichbar sind, die einem das Gefühl geben, sicher 

aufgehoben zu sein, die einen als Individuum und mit Respekt behandeln. Zu-

dem sollen Pflegende technisch und pädagogisch kompetent sein. Kontinuität 

in der Versorgung sei eine weitere Voraussetzung für die Arbeit an einer ver-

trauensvollen Beziehung (ebd.).  

Dinc und Gastmans fassen die Daten der relevantesten Studien zusammen:  

„However, certain conditions were considered to be essential for the de-

velopment of trust. These included the availability and accessibility of the 

nurse, feeling emotionally and physically safe, feeling at home and val-

ued as an individual, feeling adequately informed and respectful commu-

nication. […] Regarding professional qualifications, nurses’ technical or 

pedagogical competence and their experience and good bedside manner 

were identified as preconditions for developing a trusting relationship. 

Continuity of service was also identified as a precondition for the devel-

opment of trust.” (Dinc und Gastmans 2013, S. 505) 

Texte von- und Studien mit betroffenen Eltern, in denen es konkret um Ent-

scheidungsfindungsprozesse bei früh- und neugeborenen Kindern geht, unter-

streichen die Bedeutung einer vertrauensvollen Beziehung für den Prozess der 

Entscheidung (Staub et al. 2014). Was Eltern helfe, sei, sich als Teil einer „mo-

ral community“ also einer Gemeinschaft zu erleben, innerhalb der mit ihnen 

offen diskutiert werde, sie laut denken dürften und sie im Entscheidungspro-

zess begleitet und angeleitet würden (Caeymaex et al. 2011). „In the long term, 

this trusting environment reinforces the validity of the decision” (ebd.). 

Betroffene Eltern, wie Helen Harrison90, stellen sehr deutlich heraus wie wich-

tig es ist, vollständig und ehrlich beraten zu werden „about the ‚multiple 

truths‘“ (Harrison 2001). Andere, wie die Eltern Staub, die ihre Erfahrungen mit 

drei frühgeborenen Kindern veröffentlicht haben (Staub et al. 2014), wünschen 

sich einen sensibleren Umgang mit Informationen.  

                                                           

89
 Das gilt für die Eltern eines Kindes im Krankenhaus gleichermaßen.  

90 Helen Harrison ist Mutter eines frühgeborenen Kindes, welches überlebt hat, jedoch 

mit schweren Einschränkungen. Sie schrieb 1983 das Buch: The Premature Baby Book: 
A Parents’ Guide to Coping and Caring in the First Years. Bekannter wurde sie aller-
dings durch ihren Artikel “Making lemonade: a parent's view of ‘quality of life’ studies” 
(Harrison 2001), in dem sie renomierte Neonatologen und deren Studie zur Lebens-
qualität ehemaliger frühgeborener Kinder (Saigal et al. 1996) heftig kritisiert, weil sie 
das Leben mit einem behinderten Kind beschönigen würden und aufgrund ihrer Me-
thode nur politisch korrekte Antworten erhalten hätten. 
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„Some parents want statistics, others want the general picture. […] Give 

us balanced information. […] Words are important. Before our child´s 

birth, do not ask us if we want to do ‘everything’ or ‘nothing’. Have you 

ever met parents who wanted ‘nothing’ for their child?” (Staub et al. 

2014)
91

 

Eltern schauen darauf, ob und inwieweit die Ärztinnen und Ärzte wirklich in-

volviert sind und interessiert daran für ihr Kind die beste Lösung zu finden 

(Caeymaex et al. 2011). Nachteilig auf die Vertrauensbildung wirkt sich aus, 

wenn verschiedene Ärztinnen und Ärzte ihnen gegenüber verschiedene Mei-

nungen äußern (Caeymaex et al. 2011). Die Fokussierung auf objektive neutra-

le Fakten werten sie als Distanziertheit und wünschen sich eine menschlichere 

Beziehung zu den Mitarbeitern des therapeutischen Teams (Payot et al. 2007). 

Auch der „finstere Ton” bspw. bei pränatalen Beratungsgesprächen „as well as 

the catastrophic vision that is portrayed by the bleak statistics, is interpreted as 

a lack of encouragement. Some parents felt that they had to justify their choice 

of giving the baby a chance“ (Payot et al. 2007). 

Die interviewten Eltern der vorliegenden Studie machen Vertrauen an der Zu-

gewandtheit und der Kompetenz der Pflegenden und Ärzte fest. Beides ethi-

sche Dimensionen, die die Care-Ethik als Merkmale oder Voraussetzungen für 

eine gelungene Fürsorgepraxis ansieht (vgl. Kap. 5.2.3 u. 5.2.4). 

Beziehungen sind Machtverhältnisse 

Beziehungen sind immer auch Machtverhältnisse, erklärt Løgstrup. Denn durch 

das elementare Aufeinander-Angewiesensein der Menschen, hat „[d]er eine 

[…] stets mehr oder weniger vom Leben des anderen in seiner Macht“ 

(Løgstrup 1968, S. 56). 

Nun wird Macht in den Interviews nicht explizit zur Sprache gebracht und sie 

ist den Beteiligten sicher oft nicht bewusst, aber sie zeigt sich in den Geschich-

ten. Wenn bspw. eine Pflegende darauf besteht, dass das Kind seine Tempera-

tur nicht halten kann und sie mit dieser Begründung der Mutter ihr Kind ver-

weigert (EM 20) und die Mutter das glauben muss, zeigt sich deutlich das 

Machtverhältnis in dieser Beziehung. Die Pflegende hat die Deutungshoheit 

für den Zustand des Kindes.  

                                                           

91
 Der Journal Artikel (Staub et al. 2014) enthält eine Liste mit insgesamt 10 Empfeh-

lungen an Pflegende und Ärzte in der Neonatologie. 
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Aufgrund ihrer Deutungshoheit haben Ärzte und Pflegende auch die Macht 

den Entscheidungsfindungsprozess in der Form zu kontrollieren, dass sie, zu 

einem Zeitpunkt, an dem die Eltern noch gar nicht involviert sind, bestimmen, 

ob hier überhaupt ein Entscheidungsfall vorliegt oder nicht. Kristina Orfali, 

Professorin für Bioethik in der Pädiatrie, stützt diese These mit ihrer Untersu-

chung aus 2004. In diesem Zusammenhang kritisiert sie die Ethiker: „Ethicists 

pay little attention to the fact that ethical dilemmas are the product of inter-

pretations and experiences embedded in specific contexts of social practices 

and power relations“ (Orfali 2004). 

Der Logik Løgstrups folgend, muss Macht mit Verantwortung einhergehen, um 

nicht zerstörend zu wirken sondern eine positive Kraftquelle zu sein. Je mehr 

Ungleichgewicht zwischen den beiden Subjekten einer Beziehung herrscht, 

desto mehr Macht hat eine der beiden Personen und desto mehr Verantwor-

tung trägt sie gegenüber der schwächeren Person. Løgstrup appelliert an die 

Menschen, dass sie sich ihrer Haltung anderen gegenüber bewusst werden 

sollen, um ihre Macht nicht zu missbrauchen. 

„Schon mit unserer Haltung als solcher tragen wir dazu bei, die Welt für 

einander zu gestalten. Welche Weite und Farbe die Welt des anderen 

erhält, ist auch von mir und meiner Haltung zu ihm abhängig. Ich bin 

mitbestimmend, ob sie weit oder eng, licht oder dunkel, vielseitig oder 

eintönig ist - und nicht zu allerletzt trage auch ich dazu bei, ob sie ihm 

drohend erscheint oder Geborgenheit gewährt. Nicht durch Theorien 

oder Anschauungen, sondern allein durch meine Haltung. In dieser Tat-

sache liegt die unausgesprochene, sozusagen anonyme Forderung an 

uns, das Leben des anderen, das das Vertrauen in unsere Hand legt, in 

unseren Schutz zu nehmen.“ (Løgstrup 1968, S. 18)(vgl. auch ebd. S. 56 f) 

Aber, wenn ein Mensch Macht innehat, der anderen mit einer Haltung gegen-

seitiger Achtung begegnet, ist Macht eine Kraft, die positiv gewendet werden 

kann (vgl. Bergum & Dossetor S. 91).  

Fazit 

Beziehungen sind also mehr als nur eine Struktur oder eine Matrix, um auf eine 

bestimmte mathematische Weise Standpunkte in der Welt aufzuzeigen, sie 

sind identitätsstiftend und für Menschen überlebenswichtig.  Sie machen das 

Mensch-Sein aus. „Human relationships give meaning to life“ (Placencia und 

McCullough 2011). Das spüren auch die Pflegenden und Ärzte, wenn sie in 

ihren Überlegungen zu Entscheidungskriterien anführen,  
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„dass diese Beziehung für die Eltern einen Wert darstellt und auch das 

Kind sicherlich Lebenskraft aus dieser Beziehung schöpfen kann, und 

dass dann Werte, die vielleicht sonst eine Rolle spielen, sogenannte Le-

bensqualität, Laufen-lernen, alleine essen _ dagegen sehr in den Hinter-

grund rücken.“ (A09:227:233) (vgl. auch A01:103 u. 240 ff) 

Die Entscheidung in Beziehung zum- und in Kommunikation mit dem Kind und 

den Eltern treffen zu wollen, ist demnach konsequent. 

(2) DAS KIND IN DEN MITTELPUNKT STELLEN, ES ALS MITMENSCH ACHTEN 

Ärzte und Pflegende nehmen dem frühgeborenen Kind gegenüber eine Hal-

tung ein, die von Achtung vor dem Kind als Mitmensch geprägt ist. Sie müssen 

sich durchaus immer wieder um diese Haltung bemühen, denn groß ist die 

Gefahr, dass das Kind aufgrund seiner Kleinheit und aufgrund der Übermäch-

tigkeit der es umgebenden Technik leicht zum Objekt werden kann. Indem sie 

seine Reaktionen und Signale ernst nehmen, seine Interessen erkunden und 

wahren, seine Bedürfnisse zu verstehen suchen und achtsam und liebevoll 

darauf eingehen, behandeln sie das Kind als Mitmenschen. All dies wäre in den 

Anfängen der Frühgeborenenmedizin niemandem in den Sinn gekommen (vgl. 

Kap. 2.2).  

Das früh- oder neugeborene Kind wird von den Interviewten beschrieben und 

vor allem behandelt als ein Mensch mit Persönlichkeit, der Respekt und Würde 

verdient hat (vgl. Kap. 4.2.2). Wäre es da nicht naheliegend, statt von Mit-

mensch von Person zu sprechen? Berit Brinchmann (2000) zieht jedenfalls 

diese Schlussfolgerung: „Making use of interactive signs involves a shift from 

medical and pathological terminology to seeing the infant as a person.“ Der 

Personenbegriff ist jedoch problematisch, wie im Folgenden dargelegt werden 

wird.  

Nur selten finden sich Publikationen empirischer Arbeiten, die den Begriff Per-

son auf frühgeborene Kinder anwenden. Das hat seinen Grund. Praktiker, ob 

Pflegende oder Ärzte brauchen diese Bezeichnung nicht, um handeln und Ent-

scheidungen treffen zu können. 

Einer der bereits sehr früh dafür eintrat, von Frühgeborenen als Person zu 

sprechen und zu schreiben, ist Volker von Loewenich, ein deutscher Pädiater 

und Neonatologe (s.o.). Er bemerkte 1991 zur Diskussion um das Person-Sein 

eines frühgeborenen Kindes: 
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„Es erscheint mir legitim und möglicherweise auch am sinnvollsten, je-

denfalls aus der Sicht des praktisch Tätigen, hier den Weg der naiven Be-

obachtung einzuschlagen: Das Neugeborene, selbst das sehr unreife 

Frühgeborene, ist zu zwischenmenschlicher Kommunikation fähig. Die 

Signale, die derart junge Kinder aussenden, sind non-verbal und sehr dis-

kret, aber man kann lernen sie zu verstehen. Stete Beschäftigung mit 

diesen Patienten und Eingehen auf ihre Nöte und Bedürfnisse sind frei-

lich die Voraussetzung. Auch sehr unreife Frühgeborene lassen sich 

durch Ansprache beruhigen, nicht nur durch taktile Zuwendung. Ande-

rerseits empfinden auch die unreifsten Kinder Schmerz, ja sie lernen so-

gar, sich vor Schmerzen zu fürchten und können dies in ihrem Verhalten 

und in ihrer Mimik ausdrücken. Da auch das unreifste Kind biologisch ein 

Mensch ist und sich verhält wie ein Mensch, ist nicht einzusehen, warum 

man ihm die Qualität der Person absprechen könne. Vielmehr ist das 

Kind, auch das extrem junge, nicht anders zu behandeln als jeder andere 

Patient beliebigen Lebensalters, soweit dies Würde und Recht der Per-

son betrifft." (Loewenich 1991b) 

Der Begriff Person ist ein qualitativ beschreibender Begriff. Er wird verwendet, 

um hervorzuheben, dass der Mensch mehr ist als ein biologisch determiniertes 

Wesen oder aber um Menschen in Kategorien verschiedener Wertigkeit zu 

unterteilen, also in Personen und Nicht-Personen. Die Einordnung geschieht 

zumeist anhand von Fähigkeiten, die ein Mensch mindestens erbringen muss, 

um als Person gelten zu können (vgl. Singer 1994, S. 123; vgl. Tooley 1990 zit. 

n. Braun 2000, S. 109). Auf diese Weise soll die Einschränkung von Rechten bei 

Nicht-Personen gerechtfertigt werden, zum Vorteil anderer Gruppen. Früh-und 

neugeborene Kinder gehören zu den Menschen in „Grenzsituationen“, denen 

das Person-Sein häufig aberkannt wird, aus obengenannten Gründen und z.B. 

von oben genannten Philosophen (vgl. Rehbock 2005, 177 ff). 

Der Personenbegriff sei als Entscheidungskriterium in der angewandten Ethik 

unbrauchbar, stellt die Philosophin Theda Rehbock in ihrer Habilitationsschrift 

zum „Personsein in Grenzsituationen“ fest (2005, S. 178; S. 227 ff). Neuartige 

ethische Probleme in Grenzsituationen des Lebens [z.B. extreme Frühgeburt-

lichkeit mit Überlebenschancen dank Hightech-Medizin und hohen Risiken] 

hätten Zweifel aufkommen lassen in der Anwendung ethischer Grundbegriffe 

(ebd.), wie dem der Person und den damit verbundenen Implikationen. Fragen 

kommen auf: Gilt auch für diese neu hinzugekommene Gruppe Menschen der 

moralische Personenstatus? Oder gilt er vielleicht doch nicht, weil ihnen (noch) 

bestimmte Fähigkeiten fehlen? Somit befinde sich der Personenbegriff in der 

philosophischen Ethik zurzeit in einer Krise und sei darum für die Praxis der 
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Entscheidungsfindung ungeeignet (ebd.) Dennoch spricht sie sich für eine the-

oretische Diskussion des Personenbegriffs aus: 

„Die methodische Unbrauchbarkeit dieses Begriffs zum Zwecke der Prob-

lemlösung ist für eine Ethik, die sich nicht als Mittel zur Problemlösung 

versteht, auch kein Anlaß, auf diesen Begriff zu verzichten. Als ein anth-

ropologischer Reflexionsbegriff – das heißt: als ein metastufiges, begriff-

liches Instrument […] ist er vielmehr, gerade für die Klärung ethischer 

Probleme in Grenzsituationen, unverzichtbar.“ (ebd. S. 179) 

In ihre Diskussion um die Fragen nach dem richtigen Umgang mit Menschen in 

Grenzsituationen bezieht Rehbock ausdrücklich die Neugeborenen und die 

Frage nach deren moralischem Status mit ein (ebd. S. 177). Sie vertritt die Auf-

fassung, dass die Feststellung mangelnder Fähigkeiten einzelner Menschen 

oder Gruppen keine Einschränkung des Geltungs- und Anwendungsbereichs 

des Personenstatus in Bezug auf den Menschen rechtfertige (ebd., S. 178-179). 

Dass die Begegnung mit einem Menschen immer auf ganz natürliche Weise 

zugleich eine Begegnung mit einer Person sei, erklärt sie mit dem gemeinsa-

men Sinnhorizont, den Menschen teilen, d.h. sie teilen miteinander Leiblich-

keit, Sprache und Lebensform (ebd., S. 35). Menschen sind von Beginn an auf-

einander bezogen (vgl. Kap. 5.2.2) und ihre Beziehungen zu andern sind, neben 

den eigenen Bewusstseinsleistungen, konstitutiv für ihre personale Identität. In 

der Lebensgeschichte eines Menschen formiert sich die personale Identität 

eines Menschen (ebd. S. 256).  

Die Philosophin Hilde Lindemann Nelson (2002) argumentiert ähnlich. Sie 

macht, indem sie die Geschichte eines schwerbehinderten Kindes erzählt – und 

der moralische Status eines schwerbehinderten Kindes ist durchaus vergleich-

bar mit dem eines früh- oder neugeborenen Kindes –, deutlich, dass jemand 

ohne besondere Fähigkeiten allein durch das Gehalten-Werden durch Andere, 

insbesondere durch die Familie, eine personale Identität erhält. Lindemann 

Nelson erklärt: „We who were her family, along with friends, neighbors, and 

the many health care professionals she encountered in her short life, gave her 

all the identity she had” (ebd.).  

Sie stützt ihre Ausführungen mit einem Beitrag von Carl Elliott (2003), Philo-

soph und Mediziner, der herausstellt, dass es die Haltung sei, die wir einem 

andere Mensch gegenüber einnehmen, die ihn zur Person mache. An der Art 

und Weise des Umgangs mit Anderen werde erkennbar, dass ein Mensch als 

Person anerkannt wird, d.h. wenn ihr oder ihm Achtung entgegengebracht 

wird unabhängig von seinen Leistungen und Fähigkeiten, bspw. wenn er oder 
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sie mit Namen angesprochen werden. Diese Haltung lasse sich am treffendsten 

mit Wittgensteins Worten als „attitude towards a soul“ (Wittgenstein und 

Schulte 2001, PI § 178) fassen, so Elliott (2003).  

Das deckt sich mit der christlichen Anthropologie, wie sie die Theologin und 

Medizinerin Doris Nauer vertritt: „Der Mensch hat keine […] Seele, sondern ist 

[…] als Ganzes ein Seelen-Wesen“ (Nauer 2010, S. 115). Aus christlicher Sicht 

ließen sich Mensch-Sein und Person-Sein nicht trennen, denn der Mensch sei 

ein Geschöpf und Ebenbild Gottes und von daher mit unantastbarer Würde 

und unverlierbarem Wert ausgestattet (Nauer 2010, S. 125–126). Das heißt, 

auch die christliche Sicht kennt keine Abstufungen des Person-Seins. 

Halten wir fest: Eine theoretische Diskussion des Personenbegriffs, wie oben in 

Ansätzen geführt, kann zu der Einsicht kommen, dass auch früh- und neugebo-

rene Kinder als Personen behandelt und geachtet werden müssen. Dem und 

insbesondere den Ausführungen der oben genannten Wissenschaftlerinnen 

und Wissenschaftler kann ich mich nur anschließen. 

In der Praxis jedoch, der Praxis der Entscheidungsfindung auf Neonatologi-

schen Intensivstationen ist der Personenbegriff nicht relevant oder notwendig, 

wie sich gezeigt hat. Person-Sein ist kein Entscheidungskriterium. Die Beteilig-

ten benutzen den Begriff nicht und brauchen ihn nicht. Denn –um es mit den 

Worten Løgstrups zu sagen- „[i]m persönlichen Gegenüberstehen bricht […] –

normalerweise- das Bild zusammen“ (Løgstrup 1968, S. 12). Die konkrete Be-

gegnung mit dem Kind ist das, was relevant ist. Nur angesichts des Kindes kön-

nen die Beteiligten eine gute Entscheidung treffen. 

Für die Praxis passt der Begriff Mitmensch bzw. Mitmensch mit Persönlichkeit 

besser. Die Erkenntnis, dass sie das Kind als Mitmensch behandeln und achten, 

ist für die Analyse der moralischen Praxis von Bedeutung, denn das erklärt in 

hohem Maße ihr Handeln im Entscheidungsprozess. Es erklärt auch die meis-

ten Wendepunkte im Prozess, und dass sie das Kind in den Mittelpunkt ihres 

Tuns und Denkens stellen. 

Achtung des Kindes als Kind 

Wenn wir von Mitmensch sprechen, ignorieren wir ein Stück weit den Unter-

schied zwischen Erwachsenem und Kind. Die Verwendung des Begriffs Mit-

mensch suggeriert zunächst einmal, es handele sich um seinesgleichen. Das 

wirft die Frage auf, behandeln die Beteiligten das Kind wie ihresgleichen, wie 

einen erwachsenen Menschen? Nein, sie sehen sicher nicht ihresgleichen in 

dem winzigen Gegenüber. Sie sehen ein Kind! Und erweisen dem Kind als Kind 
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Achtung. Das wiederum führt zu der Frage: Darf man Kinder denn anders be-

handeln? Oder muss man Kinder sogar anders behandeln, weil sie sich noch in 

der Entwicklung befinden und weil sie besonderen Schutz brauchen?  

Kinder werden so leicht zu Opfern, dienen den Interessen der Erwachsenen, 

werden damit zum Zweck und zum Objekt, sagt Michael Freeman, Juraprofes-

sor und Editor des „International Journal of Children´s Rights“ (Freeman 1997, 

S. 22). Wenn Pflegende und Ärzte im Entscheidungsfindungsprozess also zu-

sammen mit den Eltern die Interessen des Kindes erkunden und sich dabei von 

der Lebensweise und den Wertvorstellungen der Familie leiten lassen, dürfen 

Sie diese hohe Abhängigkeit und Verletzlichkeit, also das Kind-Sein, nicht aus 

dem Blick verlieren. Einerseits ist es sicher richtig, dass das Kind von Anfang an 

und untrennbar Teil einer ganz bestimmten Gemeinschaft ist, die durch eine 

ganz bestimmte Lebensweise, Wertvorstellungen und ihre Haltung (s.o.) zu 

Beginn des Lebens zu einem wesentlichen Teil seine Identität ausmacht und es 

von daher legitim und ratsam ist, Rückschlüsse von der Familie auf die Interes-

sen des Einzelnen, also des Kindes zu ziehen. Zugleich ist es mit Durchtrennung 

der Nabelschnur ein eigenständiger Mensch und Person. Letztere Betrach-

tungsweise verpflichtet dazu, das Kind als Kind zu behandeln und kindgemäße 

Entscheidungen zu treffen. Nach Korczak und Winnicott (Korczak 2015; Win-

nicott 1990) bedeutet das bspw., dass es sich „entwickeln kann“, also Kind sein 

darf. Kind sein dürfen bedeutet nach Janusz Korczak auch das Recht auf einen 

frühzeitigen Tod haben.  

Diese Gedankengänge werden am Ende der vorliegenden Arbeit fortgesetzt, im 

Kapitel 5.3 „Überlegungen zum moralischen Status eines Kindes“. Dort geht es 

um die Fragen, was ist Kindheit und was unterscheidet Kinder von Erwachse-

nen. Haben Kinder und Erwachsene, da sie dasselbe Individuum sind – nur zu 

unterschiedlichen Zeitpunkten, den gleichen moralischen Status? Was nützen 

Schutzrechte, wenn Kinder keinen Zugang dazu haben? Was bedeutet es, Kin-

dern Achtung entgegen zu bringen? Am Ende wird die Anthropologie des Kin-

des expliziert, wie sie Janusz Korczak in seiner Pädagogik der Achtung entwi-

ckelt und praktiziert hat. 

Kritik 

Im Kapitel 4.1 war ich zu der Feststellung gelangt, dass Menschen auf be-

stimmte Signale des Kindes, das Schreien und den Blickkontakt als Akt der Be-

ziehungsaufnahme von Seiten des Kindes, unwillkürlich wie auf einen Reiz, also 

biologisch reagieren. Wie kann man dann behaupten, dass das Ernst-Nehmen 

der Signale des Kindes bedeutet, sie als Person zu achten und dies eine beson-
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dere moralische Leistung sei? Erstens wirken nicht alle Signale des Kindes so 

unmittelbar wie der Blickkontakt oder das Schreien und selbst diese fallen bei 

frühgeborenen- oder kranken neugeborenen Kindern sehr dezent aus. Für eine 

ganze Reihe weiterer Reaktionen dieser Kinder, wie Schmerz-, Stress-, oder 

Abwehrreaktionen aber auch Reaktionen der Zufriedenheit braucht es gar 

Anleitung und ggf. Schulung der Sensitivität. Das Wahrnehmen-wollen der 

Signale und Reaktionen der Kinder als Kommunikation erfordert eine besonde-

re Haltung, eine aufmerksame, achtsame Haltung. Zweitens ist das Ernst-

Nehmen ein aktiver Akt der Entscheidung. Menschen können sich gegen diese 

Reaktionen verhalten, wie in der Geschichte, die die Ärztin, A09, erzählt (vgl. 

Kap. 4.1.1). Aus Gründen der Vernunft, die aus Erfahrungswissen und Ergebnis-

sen wissenschaftlicher Erhebungen gespeist werden und in Richtlinien festge-

halten sind, hatte sie sich gegen den Beginn einer intensivmedizinischen Be-

handlung entschieden, obwohl das Kind „Lebenswillen“ bekundete. Die Be-

rücksichtigung der Reaktionen des Kindes machen Entscheidungsprozesse also 

nicht einfacher sondern schwerer. Es ist die Haltung der involvierten erwach-

senen Personen, die diesen einfachen Weg verbietet. 

(3) ZEIT BEKOMMT EINE MORALISCHE DIMENSION 

Zeit, im Allgemeinen als strukturelle Dimension verstanden, bekommt hier im 

Entscheidungsfindungsprozess ein moralische Bedeutung. 

Auch weil die Zeit eine zentrale Rolle spielt, muss man von einem Entschei-

dungsprozess sprechen. Wie die Praxis ganz deutlich gezeigt hat (vgl. die Ge-

schichte der Familie Schmitz, Kap. 4.1.1), sind solche Entscheidungen nicht wie 

ein einmal getroffener Entschluss oder Beschluss, der dann eins zu eins um-

setzt wird, sondern prozesshafte Geschehen mit sich wandelnden Situationen 

und verschiedenen, unterschiedlich betroffenen Beteiligten. In ihrem Review 

zu pränatalen Beratungssituationen kommt Jennifer C. Kett zu der gleichen 

Erkenntnis und spricht sich dafür aus, dass diese Entscheidungen nicht länger 

als „onetime event“ gesehen werden, sondern als „process over time“. Es müs-

se vor der Geburt keine Entscheidung dazu geben, ob reanimiert wird oder 

nicht. Man könne einen Therapieversuch starten und dann weiter sehen (Kett 

2015). Diese Möglichkeit favorisieren auch Meadow und Lantos (2009): „In-

fants can be admitted to the NICU for a ‚trial of therapy‘.“ 

Gegen die Endgültigkeit einer Entscheidung sprechen sich auch Brunkhorst et 

al. (2014) aus: „Just because of the train has left the station doesn't mean you 
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can't get off.” Damit wollen sie verdeutlichen, dass eine zunächst getroffene 

Entscheidung, ein Kind nach der Geburt zu reanimieren, nicht automatisch 

bedeute, dass das Kind nun über Monate intensivmedizinisch weiterbehandelt 

werden müsse (ebd.). Sie empfehlen ein kontinuierliches Fortführen des 

Entscheidungsprozesses und der Diskussion: „Discussions between the family 

and care team should be frequent and ongoing to continually weight the bene-

fits versus burdens for care for the extremely premature infant” (ebd.). 

Entscheidung braucht Zeit 

Die Beteiligten stellen fest, dass es sich spätestens rückwirkend als gut erweist, 

wenn sie sich und den Anderen die notwendige Zeit zur Entscheidungsfindung 

geben. Entscheidungen brauchen Zeit zum Reifen. Im Unterschied zum Ent-

schluss, den der Mensch selbst fasst und dem er „auch die nötige Zeit zum 

Reifen geben“ könne, sei eine Entscheidung oft „eine Zwangssituation“ in die 

der Mensch gestellt sei und die er fällen muss, „ob er will oder nicht“, so 

Løgstrup (1968, S. 169). Manchmal sei die gegebene Zeitfrist minimal. „Und 

doch ist es so, daß die Entscheidung nicht weniger als der Entschluß der Reife 

bedarf. Die Entscheidung kann schicksalwendend sein“ (ebd.). 

Wenn man das Kind in den Mittelpunkt des Prozesses stellt und zwar nicht als 

spannende medizinische Herausforderung, sondern ihm als Mitmensch gegen-

übertritt, und das Kind und sein Zustand es zulassen, kann es eigentlich keinen 

Grund geben, dem Entscheidungsprozess nicht so viel Zeit zu geben, wie erfor-

derlich ist. Denn, sich Zeit nehmen ist wichtig für eine gute Entscheidung:  

„…where parents take each step in their own time and work with staff to 

orchestrate a dying which is in tune with their needs and wishes they are 

left with a feeling of satisfaction with the process even while they mourn 

their loss.“ (McHaffie et al. 2001b) 

Weiter hat sich in der Analyse der Praxis herausgestellt, dass es für eine gute 

Entscheidung eine gute vertrauensvolle Beziehung braucht. Auch dazu ist Zeit 

notwendig: „Developing trust within the nurse–patient relationship requires 

time” (Dinc und Gastmans 2013, S. 505). 

Ebenfalls hat sich erwiesen, dass eine gute Entscheidung eine Entscheidung ist, 

die sich am Kind ausrichtet. Auch das wirkt sich auf den Zeitbedarf aus. Denn 

um das Kind kennenzulernen und seine Familie, die ihm Identität und Ge-

schichte verleiht, braucht es Zeit. 
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Der richtige Zeitpunkt 

Ein deutlich hervortretendes, aber auf den ersten Blick merkwürdiges Ergebnis 

dieser Untersuchung ist das Beharren darauf, dass es den richtigen Zeitpunkt 

für den Abbruch der lebenserhaltenden Therapie gibt. Ganz eng mit der Fest-

stellung verbunden, dass es eine gute Entscheidung war, ist die Feststellung, 

dass der Zeitpunkt der richtige war. Rachel E. McMillen kommt zu der gleichen 

Einsicht: „The concept of timing emerged as an important factor in withdrawal 

of treatment decisions. Getting the timing right is important not only for the 

patient and relatives but also the staff“ (McMillen 2008). 

Der richtige Zeitpunkt muss sich in erster Linie nach dem Kind richten. Eine 

Entscheidung sollte nicht hinausgezögert werden unter dem Vorwand der Su-

che nach dem richtigen Zeitpunkt, weil dies das Leiden aufgrund von Krankheit 

und/oder sinnlos gewordener Therapie unnötig verlängern würde. Hin und 

wieder kann es trotzdem richtig sein, den Eltern etwas Zeit zu geben, denn wer 

kann ermessen, welche Bedeutung ein bisschen mehr Nähe und Zeit mit der 

Mutter bzw. den Eltern für das neugeborene Kind hat und ob dies nicht einiges 

von dem Leiden durch Erkrankung und schmerzhafte Therapie aufhebt. 

Ein Problem, was bei den Pflegenden und einigen jüngeren Ärzten auftritt, 

könnte man als „Zeitnot“ bezeichnen. Jedoch ist damit nicht gemeint, dass es 

einen Mangel an Zeit gäbe, sondern dass einige Beteiligte eine Not spüren, den 

Entscheidungsprozess zum Ende zu bringen. Da es mehr ist, als schlichte Unge-

duld (wo immer etwas Unangemessenes mitschwingt), wäre das hier der fal-

sche Begriff. Das Drängen auf eine Entscheidung könnte für sie deshalb so 

wichtig sein, weil sich ihre ganze Strategie, ihr ganzes Handeln und ihre Ar-

beitsweise danach ausrichtet, welche Zielrichtung ihre Fürsorge haben soll, 

darauf weisen Glaser und Strauss hin (1974, 188 ff). Der sogenannte „turning 

point“ sei wichtig für die Pflegenden, um ihre Pflegezielrichtung umzustellen 

(ebd.). Ist Überleben das Ziel, so lautet der Grundtenor: Retten, kämpfen, im-

mer in Hab-Acht-Stellung sein. Wären jedoch Sterben-lassen und Abschied 

nehmen das Ziel, könnte sich ihr Handeln auf Erleichterung-verschaffen, Ruhe-

geben, Abschied gestalten und Harmonie herstellen richten (vgl. ebd). 

(4) EMOTIONEN 

Jahrhunderte lang wurde versucht, Menschen dahingehend zu bilden, dass sie 

existentielle also schwerwiegende Entscheidungen mit den Regeln der Ver-

nunft angehen, also rational lösen sollten, was immer in erster Linie bedeutete 
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Emotionen außen vor zu lassen. Einige der Beteiligten erwarten das auch hier 

von den Akteuren. Sie sollen genau darlegen können, wie sie zu ihrer Entschei-

dung gekommen sind, welche Optionen es gab, welche Ziele sie verfolgten und 

welche Intentionen. Und sie sind irritiert, wenn dann doch Emotionen auftre-

ten und den Entscheidungsfindungsprozess beeinflussen. 

Inzwischen sind sowohl die Neurowissenschaft als auch die Sozialwissenschaft 

und die Philosophie davon überzeugt, dass jegliches Handeln und Denken, also 

auch die Entscheidungsfindung unlösbar mit Emotionen verbunden sind und 

eine Trennung unmöglich ist (vgl. bspw. Damasio 2006; Schnabel und Schützei-

chel 2012; Senge 2012; Pettenkofer 2012; Nussbaum 2001; Vosman 2016).  

So konnte der Neurowissenschaftler Antonio R. Damasio (2006) durch seine 

Arbeiten mit Menschen, die hirnorganische Verletzungen erlitten hatten und 

daraufhin keine Emotionen mehr empfinden konnten, zeigen, dass diese Men-

schen, obwohl sie die Fähigkeit rationalen Denkens nicht verloren hatten, nicht 

länger in der Lage waren einfachste Entscheidungen zu treffen (ebd., S. 64 ff). 

Folgt man den Ausführungen Damasios, so machen Emotionen eine Entschei-

dung erst möglich, weil sie die Komplexität von Situationen reduzieren. Gerade 

wenn der Mensch unter Zeitdruck steht oder zu viele Optionen da sind, lenken 

Gefühle unsere Entscheidung. 

Soziologisch betrachtet zeigen sich Emotionen infolge von Diskrepanzerfah-

rungen, „die im übrigen nicht den Charakter eines reinen intellektuellen Über-

raschtseins [haben], sondern den eines wenigstens augenblickhaften Nicht-

mehr-Weiterwissens“ (Pettenkofer 2012)92. Starke Emotionen wie Weinen 

bringen eine als „überwältigend wahrgenommene[…] Komplexität“ (Senge 

2012) zum Ausdruck. Emotionen entstehen „damit in Situationen, in denen das 

Wahrgenommene gedanklich nicht vollends verarbeitet und eigentlich nicht 

sinnhaft weiter gehandelt werden kann“ (ebd.). Weinen (aber auch das La-

chen) machen ein Handeln und Entscheiden in diesem Augenblick also unmög-

lich, verweisen sie doch auf die gerade als sinnlos erlebte Komplexität der Situ-

ation. Sie zeigen Grenzsituationen an. Und indem sie sich an ein Gegenüber 

richten, sorgen sie ganz direkt für eine Unterbrechung. Anschließend ermögli-

chen sie eine Neuformierung der Gedanken und der Optionen. Emotionen 

können somit eine entladende und damit entlastende Funktion haben. (Pless-

ner 1961) 

                                                           

92
 Pettenkofer bezieht sich hier auf eine Arbeit von John Dewey 1894-95: The Theory of 

Emotion. 
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Der Philosoph Frans Vosman betont in seinen Ausführungen zur Care-Ethik: 

„Bei jeder Emotion steht für die bewegte Person etwas auf dem Spiel: Selbst 

Wut und Hass gegen Flüchtlinge beziehen sich auf etwas, was für die emotio-

nale Person wichtig ist“ (Vosman 2016). Die Care-Ethik nehme Emotionen in 

jedem Fall ernst (ebd.). Emotionen sind also Ausdruck einer Bewertung, auch 

in moralischer Hinsicht.  

Ohne Emotionen gäbe es keine Moral, sagt die bekannte Philosophin Martha 

Nussbaum (2001, S. 222). Sie bezeichnet Emotionen als „intelligent responses 

to the perception of value“ (ebd., S. 1) und unterstreicht die Bedeutung der 

Emotionen für die moralische Praxis der Entscheidungsfindung und die Ethik:  

„If emotions are suffused with intelligence and discernment, and if they 

contain themselves an awareness of value or importance, they cannot, 

[…] easily be sidelined in accounts of ethical judgment, […]. [W]e will 

have to consider emotions as part and parcel of the system of ethical 

reasoning. We cannot plausibly omit them, once we acknowledge that 

emotions include in their content judgments that can be true or false, 

and good or bad guides to ethical choice.” (ebd., S. 1) 

Emotionen müssen also als konstitutiver Bestandteil von Entscheidungsfin-

dungsprozessen akzeptiert werden. Das bedeutet jedoch nicht, dass sie den 

Prozess immer positiv beeinflussen oder erleichtern. Wie in den hier analysier-

ten narrativen Interviews, so finden sich auch in anderen Studien Hinweise 

dafür, dass Emotionen die Entscheidungsfindung erschweren können. 

„If the nurse becomes overwhelmed by personal sentiments, she can be-

come incapable of acting in the best interest of the parents and child. 

Emotions, including the nurse’s own, are a significant aspect of nursing 

profession, but the primary subjects in the situation must be the child and 

parents.“ (Strandås und Fredriksen 2015) 

Fazit 

Emotionen sind konstitutiver Bestandteil der Entscheidungsfindungsprozesse 

um den Beginn oder das Abbrechen von lebenserhaltenden Therapien früh- 

und neugeborener Kinder. Zu spüren, dass es um ganz existentielle Momente 

geht, erzeugt Emotionen. Zudem reagieren Menschen auf neugeborene Kinder 

immer sehr emotional. Im Grunde gilt: Es kann keinen rein rationalen Umgang 

mit Kindern geben, so Olmstead et al. (2010). 

Emotionen ordnen komplexe Situationen. Sie bewerten die Optionen und hel-

fen eine Rangfolge der Präferenzen zu erstellen und zeigen vor allem an, wel-

che Optionen gar nicht in Frage kommen.  
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Emotionen können handlungsleitend sein (vgl. das o.g. Beispiel Harmonie). „Im 

Idealfall lenken uns Gefühle in die richtige Richtung, führen uns in einem Ent-

scheidungsraum an den Ort, wo wir die Instrumente der Logik am besten nut-

zen können“ (Damasio 2006, S. 13). Daraus dürfe man jedoch nicht den Um-

kehrschluss ziehen, dass, weil Emotionen am Entscheidungsprozess beteiligt 

seien, diese in jedem Fall den richtigen Weg weisen und dass man sich in sol-

chen Situationen auf nur seine Gefühle verlassen müsse. Sie seien nur eine 

Dimension unter anderen Dimensionen und Einflussfaktoren, wie z.B. auch die 

eigene Geschichte oder die Erfahrungen, die den Entscheidungsprozess be-

stimmen (ebd.). 

4.3 RESÜMEE DER EMPIRIE 

Intention der vorliegenden Arbeit war es zu rekonstruieren wie Entscheidungs-

findungsprozesse gelingen können, trotz aller Schwierigkeiten durch die Prog-

noseunsicherheit und die Zeitnot, sowie durch die unterschiedlichen Interes-

senslagen, Weltanschauungen, Persönlichkeiten, Kenntnisse und Erfahrungen 

der Beteiligten und die Furcht etwas falsch zu machen. 

Zur Rekonstruktion waren zwei Analyseschritte notwendig. In einem ersten 

Schritt (Teil I der Betrachtung der Empirie) wurden die von den Interviewten 

erzählten Entscheidungsfindungsgeschichten isoliert von anderen Textarten 

betrachtet und versucht, die Komplexität aufzulösen, indem die Abläufe, Struk-

turen sowie die Beteiligten und deren spezifische Beiträge zum Prozess be-

schrieben wurden. In einem zweiten Analyseschritt (Teil II der Betrachtung der 

Empirie) wurde versucht, durch Interpretation, dem Sinngehalt der morali-

schen Praxis und dem damit verbundenen atheoretischen Wissen der Akteure 

auf die Spur zu kommen. Dies vor dem Hintergrund langjähriger eigener Be-

rufserfahrung. 

In der Zusammenschau der Ergebnisse der beiden Teile stellen sich zwei zent-

rale Erfordernisse heraus, die dazu beitragen, dass der Entscheidungsfindungs-

prozess zu einem gelungenen Prozess wird: (A) Sich als Gemeinschaft verste-

hen und gemeinschaftlich entscheiden, so dass alle damit leben können und 

(B) das Kind immer im Fokus des Prozesses halten, weil die Entscheidung nur 

dann gut ist, wenn sie der Persönlichkeit und der Situation des Kindes ent-

spricht. 
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(A) Merkmale einer gemeinschaftlichen Entscheidung (collaborative decision 

making) sind zunächst einmal wie beim shared decision making die Interaktion, 

die Diskussion und die Erarbeitung verschiedener Optionen (Charles et al. 

1999; Caeymaex et al. 2011). Hinzu kommt dann die Arbeit an der Gemein-

schaft, d.h. an gegenseitigem Vertrauen und Verständnis. Oft ist das, was die 

Interviewten als schwierig beschreiben, nicht das ethische Dilemma oder die 

Unsicherheit, sondern der Konflikt durch gegenseitiges Nicht-Verstehen. Wenn 

die Prozesse gut laufen, wird viel Energie in die Beziehungs- und Vertrauensar-

beit gesteckt.  

Angesichts der deutlichen Asymmetrie zwischen Eltern und dem therapeuti-

schen Team, was Wissen und Erfahrungen angeht und der Kürze der Zeit, die 

den Eltern bleibt, um die Handlungen und Regeln in diesem High-Tech-Setting, 

die Erkrankung, die Therapie und die Prognose zu verstehen und sich gegebe-

nenfalls Wissen anzueignen oder Experten zu fragen, erscheint es auf den ers-

ten Blick viel zu schwierig eine Gemeinschaft von Sorgetragenden und Ent-

scheidern zu bilden. Die Interviewten lösen das durch Vertrauensarbeit. Dazu 

arbeiten Pflegende und Ärzte am Empowerment der Eltern. Das meint nicht 

ihnen möglichst viel Fachwissen beizubringen, sondern sie zu unterstützen das 

Verhalten ihres Kindes, seine Reaktionen verstehen zu lernen und sie in die 

tägliche Versorgung einzubinden. Wenn Eltern beobachten, dass die Kinder 

vorsichtig und liebevoll behandelt werden, deren Bedürfnisse beachtet und es 

ihnen leichter gemacht wird, z.B. indem sie mit einem Nestchen umgeben 

werden, fassen sie Vertrauen und gewinnen an Sicherheit „in guten Händen zu 

sein“. Im Gegenzug lernen Pflegende und Ärzte das, was sie zur Vervollständi-

gung ihres Bildes von Kind und Familie brauchen: die Geschichten der Familie, 

ihr Lebenspläne, ihre Weltanschauung, ihre Lebensweise u.a.m. So lernen sie 

zugleich das Kind kennen, denn diese bestimmte Familie und deren Geschich-

ten sind Teil seiner Identität.  

Wenn die Gemeinschaft der Sorgetragenden es schafft, nicht nur eine Ent-

scheidung zu treffen, sondern im Falle eines Abbruchs des LST auch noch den 

richtigen Zeitpunkt abzuwarten und alle mitzunehmen, ohne dass das Kind 

darunter zusätzlich leidet, trägt das maßgeblich zum Gelingen bei. 

Zum gegenseitigen Verständnis gehört es auch, die eigenen- sowie die Emotio-

nen der Anderen zu akzeptieren und zu verstehen. Sie disqualifizieren die Be-

teiligten nicht, sondern sind konstitutiver Bestandteil von Entscheidungsfin-

dungsprozessen. 
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Die Bildung einer solchen von Vertrauen geprägten Gemeinschaft gelingt 

längst nicht immer. Das bestätigen andere Geschichten der Interviewten, aber 

auch prominente Fälle wie die Baby Doe Cases (vgl. Fußnote 29), wo letztlich 

ein Gericht entscheiden musste. 

(B) Ein weiteres Merkmal gelungener Entscheidungsfindungsprozesse ist, das 

Kind immer im Fokus des Prozesses zu halten und es als Mitmensch ernst zu 

nehmen. Die Beteiligten erkennen in bestimmten Reaktionen und Signalen des 

Kindes, wie z.B. Schreien und Abwehrverhalten, dessen Lebenswille und Vitali-

tät. Sie verstehen diese –wie schon die Menschen vor Urzeiten - als Anzeichen 

für Energie- und Kraftreserven und damit als Prädiktoren für gute Überlebens-

chancen. Aber das ist nicht allgemein akzeptiert, weder in der praktischen Me-

dizin noch in der Wissenschaft. Sie gelten nicht als harte Fakten, sondern als 

subjektive Wahrnehmungen, so dass in Leitlinien wie der AWMF-Leitlinie 

(AWMF-Leitlinie 024/019) davon abgeraten wird, eine Entscheidung danach 

auszurichten. In der Praxis des Entscheidungsprozesses können diese Reaktio-

nen und Signale des Kindes jedoch eine Wende des Prozesses bewirken. 

Das Ernst-nehmen dieser sehr kleinen Kinder als Mitmenschen, ist auch für die 

Beteiligten, die das versuchen nicht immer einfach. Denn inmitten der sie um-

gebenden Technik, die so viel Platz einnimmt (sowohl räumlich, wie auch in 

den Arbeitsabläufen), so prominent, so präsent ist, müsse man sich immer 

wieder neu bewusst machen, dass dieses Kind als Kind und Mitmensch und 

nicht als Objekt behandelt werden muss. Das passiert mit größeren Kindern 

oder Erwachsenen nicht so leicht. Sie haben bei gleichem Risiko tatsächlich 

bessere Chancen eine Intensivtherapie zu bekommen als früh- und neugebo-

rene Kinder. Das hat Annie Janvier mit ihren vergleichenden Studien herausge-

funden und sie kommt zu dem Schluss, dass früh- und neugeborene Kinder 

offenbar nicht den gleichen moralischen Status haben wie ältere Kinder oder 

Erwachsene (vgl. Janvier et al.2007, 2008). 

Haben früh- und neugeborene Kinder einen anderen moralischen Status als 

ältere Kinder oder Erwachsene? Wenn ja, warum ist das so? Hat die Care-Ethik 

eine Antwort darauf? Das folgende Kapitel 5 dieser Arbeit widmet sich unter 

anderem diesen Fragen. 
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5 VERORTUNG DER MORALISCHEN PRAXIS 
IN DER ETHIK 

„Die Verantwortung gegenüber Kindern scheint der intuitiv einfachste Fall 

einer moralischen Verpflichtung, und doch haben wir keine moralische Theo-

rie, die sie verständlich machen kann” (Tugendhat 1992, S. 382). Dem kann ich 

nur beipflichten. Einzelne neuere Arbeiten zur Kinderethik bzw. zum morali-

schen Status von Kindern, wie die von Christoph Schickhardt (2016) (vgl. Kap. 

5.3) und Claudia Wiesemann (2014, 2016) (vgl. Kap. 5.3.6) stellen den Beginn 

einer philosophischen Auseinandersetzung mit dem Thema in der heutigen 

Gesellschaft dar. Möglicherweise kann die vorliegende Arbeit einen weiteren 

Baustein liefern für eine Ethik, die die besonderen Belange von Kindern, auch 

sehr jungen Kindern, berücksichtigt. Am Ende dieser Arbeit wird ein Vorschlag 

gemacht, wie eine moralische Theorie, die das Sorgen der Menschen füreinan-

der in ihr Zentrum stellt, also eine Care-Ethik, Position beziehen kann zum Um-

gang mit der moralischen Verantwortung Kindern gegenüber. 

Das folgende Theorie-Kapitel (Kap. 5) dient dazu, „das empirische Material 

‚zum Sprechen‘ zu bringen“ (Baart und Timmerman 2016) sowie der Einord-

nung der Befunde in bestehende Denkweisen. Die Rekonstruktion und Analyse 

der Entscheidungsfindungspraxis, wie sie sich in den Geschichten und Erklä-

rungen der Interviewten darstellt, kommt zu dem Ergebnis, dass aufgrund ei-

ner bestimmten Haltung dem Kind gegenüber und im gemeinschaftlichen Han-

deln aller Beteiligten „gute“ Entscheidungen getroffen werden können und 

dass Leitlinien und klassische ethische Prinzipien eine eher untergeordnete 

Rolle spielen. 

Bereits die ausführliche Diskussion der empirischen Ergebnisse im Kapitel 4 

und die Einordnung in bestehendes Wissen erleichtert es potentiellen künfti-

gen Nutzern zu entscheiden, ob sie diese Ergebnisse nutzen können. Die Ein-

ordnung der empirischen Befunde in bestehende Denkweisen (Kap. 5) dient 

zunächst einmal einem tieferen Verstehen der Praxis. Zugleich kann sie diese 

Denkweisen und Theorien beinflussen und verändern, indem sie Neues hinzu-

fügt, wie in diesem Fall die Fokussierung auf das Kind. Die gegenseitige Be-

fruchtung einer Praxis-Theorie, wie der Care-Ethik durch Erkenntnisse aus der 

Care-Praxis und umgekehrt, führt zu einer iterativen Weiterentwicklung Bei-
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der, ohne dass der Abstand zwischen Theorie und Praxis irgendwann so weit 

auseinander klafft, dass sie sich nicht mehr verstehen. Deshalb befürworten 

Baart und Timmerman (2016) ausdrücklich eine empirisch begründete Theo-

rieentwicklung: 

„Ohne die Empirie besteht die Gefahr, dass Situationen und Praktiken 

mit rein deduktiv ermittelten theoretischen Konzepten beobachtet und 

interpretiert werden, und dass Handlungsweisen gefördert werden, die 

unangemessen sind, oder die gegebene Situation gänzlich missverstan-

den wird.“ (Baart und Timmerman 2016) 

Keiner der in der Medizin und Pflege gebräuchlichen Ethik-Ansätze, die Bio-

ethik bzw. die Medizin-Ethik oder die Care-Ethik, kann für sich genommen und 

ohne eine Erweiterung einen befriedigenden Beitrag dazu leisten, die ethi-

schen Herausforderungen in der Neonatologie zu lösen. Zu diesem Schluss 

kommt die folgende Prüfung der Ethik-Ansätze darauf, inwiefern sie als Rah-

men für ethische Fragen in der neonatologischen Pflege hilfreich sind (vgl. Kap. 

5.1). Als weiterführend erweisen sich insbesondere die Care-Ethik Ansätze, 

weil sie sich mit Fragen der Care Praxis beschäftigen, zu der auch die pflegeri-

sche und medizinische Praxis im Krankenhaus gehören (vgl. Kap. 5.2). Für das 

Verstehen der untersuchten moralischen Praxis in der Neonatologie reicht das 

allerdings nicht, denn es fehlt eine Positionierung zu den besonderen Belangen 

von Kindern, wie sie im Kapitel 5.3 entfaltet werden. Um zu verstehen was die 

Praktiker tun, wenn sie das frühgeborene Kind ins Zentrum des Entscheidungs-

prozesses stellen (vgl. Kap. 4.2.2 u. Diskussion des Kap. 4.2), braucht es eine 

Anthropologie des Kindes. Diese findet sich in die Pädagogik der Achtung des 

Kindes, wie der Pädagoge, Kinderarzt und Schriftsteller Janusz Korczak sie einst 

entwickelt und praktiziert hat (vgl. Kap. 5.3.7). Am Ende wird es eine Empfeh-

lung geben, die Care-Ethik und die Pädagogik der Achtung des Kindes zu ver-

knüpfen, wenn es um die Angelegenheiten von Kindern geht. 

5.1 BIOETHIK UND KRITIK 

Die Medizinethik oder biomedizinische Ethik kann als Teilbereich der Bioethik 

verstanden werden. Die Ethik im Handlungsbereich der Medizin bedient sich 

der Prinzipienethik nach Beauchamp und Childress (2013). Sie identifizieren 

vier Cluster ethischer Prinzipien: Achtung der Autonomie (respect for autono-

my), Vermeidung von Schaden (nonmaleficence), Wohltun (beneficence) und 
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Gerechtigkeit (justice) (ebd., S. 13). Aus den dort identifizierten Prinzipien wur-

den und werden Regeln und Verhaltenscodizes abgeleitet. Diese Prinzi-

pienethik kann ihre Wurzeln in der klassischen Pflichtenethik Kants und der 

Nikomanischen Ethik Aristoteles sowie dem Hippokratischen Eid nicht leugnen. 

Obwohl in der Medizin sehr bekannt und Grundlage vieler Instrumente zur 

ethischen Entscheidungsfindung (z.B. „Kölner Arbeitsbogen“93, „Züricher Mo-

dell“94, „Nijmegen Methode“95) wird die Prinzipienethik auch kritisiert. Kritiker 

werfen ihr vor allem ihre Abstraktheit von der konkreten Situation vor. Insbe-

sondere von den praktisch Handelnden wird sie als unzureichend empfunden 

und deshalb häufig abgelehnt. Sie kommt als eine Art Anleitung daher, kann 

aber rasch zu mehr Unsicherheit führen, indem sie die Dilemmata zwar auf-

zeigt, aber kaum praktikable Lösungen bieten kann. Das hat viele Gründe, die 

im Folgenden noch zur Sprache kommen werden. 

Der zentrale Vorwurf gegenüber der Bioethik lautet, dass sie eine Kategorisie-

rung von Menschen betreibe und damit der Instrumentalisierung bestimmter 

Gruppen von Menschen Tür und Tor öffnet, so die Politikwissenschaftlerin 

Kathrin Braun (2000, S. 10-11). Der Gebrauch des Begriffs „Leben“ anstatt von 

Menschen zu sprechen, mache das möglich (Braun 2000, S. 10-11; S. 19ff). „Die 

Rede von ,dem menschlichen Leben‘ bedient einen Diskurs, für den ,das 

menschliche Leben‘ ein Gut ist, dessen Förderung auch gegen die Achtung vor 

dem Individuum ausgespielt werden kann“ (ebd., S. 10). Das bereite den Weg 

für die Verfügbarmachung und Bewirtschaftung des Menschen (ebd.). Braun 

kritisiert weiter, dass damit die Menschenrechte hintergangen würden (ebd., 

S. 10-11). Die Menschenrechte deklarieren „alle Menschen […] [als] frei und 

gleich an Würde und Rechten geboren“ (Vereinte Nationen; Generalversamm-

lung 10.12.1948, Art. 1).  

                                                           

93
 Mehr zum „Kölner Arbeitsbogen zur ethischen Entscheidungsfindung in der Neona-

tologie“ bei Anderweit et al. 2004. 

94
 Mehr zum „Züricher Modell“ in den Ausführungen des Medizin-Ethischer Arbeits-

kreises Neonatologie des Universitätsspitals Zürich Medizin-Ethischer Arbeitskreis 
Neonatologie des Universitätsspitals Zürich 2002. 

95 
Mehr zur „Nijmegen Methode“ bei Steinkamp und Gordijn 2003. 
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Braun argumentiert, der Begriff „Leben“96 sei so weit gefasst, dass er meist 

nicht ohne Attribute auskommt: tierisches Leben, menschliches Leben, behin-

dertes Leben (ebd., S. 10-11). Attribute sind zugleich Bedingungen. Hier setzen 

Utilitaristen an, wie bspw. Tooley und Singer. Sie machen das Recht auf Le-

ben97, dass gemäß Art. 3 der Menschenrechtserklärung „Jeder“ innehat (Ver-

einte Nationen; Generalversammlung 10.12.1948) von bestimmten Bedingun-

gen abhängig, Tooley vom Selbstbewusstsein (Tooley 1990 zit. n. Braun 2000, 

S. 109), welches er Säuglingen abspricht und Singer an der Bedingung Person 

zu sein, die er definiert als ein rationales und selbstbewusstes Wesen mit der 

Fähigkeit Wünsche hinsichtlich seiner eigenen Zukunft zu haben (Singer 1994, 

S. 123). Damit schließen beide Neugeborene und Säuglinge vom generellen 

Lebensschutz aus. 

Zygmunt Baumans Kritik an der theoretischen Ethik/Expertenethik 

Dem polnisch-britischen Soziologen und Philosophen Zygmunt Bauman zufolge 

benötigen philosophisch-theoretischen Ethiken, in denen universale Prinzipien 

die Grenze ziehen zwischen Gut und Böse, Ethik-Experten, die die ethischen 

Vorschriften formulieren (Baumann 2007, S. 22 f) und auslegen. „Wir spüren 

das Bedürfnis nach der hilfreichen Hand des Experten, die uns in die Annehm-

lichkeit der Gewißheit zurückführen möge“ (ebd., S. 25). Mit der Einführung 

von Regelwerken sei der Handelnde nicht mehr „für die Inhalte seiner Verant-

wortung verantwortlich“ (ebd., S. 15), d.h. er muss nicht selbst entscheiden 

wie er auf eine Verantwortlichkeit reagiert, also was er tun muss, sondern ist 

nur noch verantwortlich „für die Auswahl eines ethischen Regelsystems unter 

vielen, die alle mit der Unterstützung durch Experten [...] werben“ (ebd.). 

Das Gefühl vieler Nutzer, dass die Prinzipien nicht zeitgemäß und nicht pas-

send sind, hat nichts damit zu tun, dass die Prinzipien veraltet sind oder die 

ethischen Herausforderungen so viel anders als in den 1960er/70er Jahren, 

sondern damit, dass die Menschen anders geworden sind. Der postmoderne 

Mensch hat sich emanzipiert von „machtgestützten Universalia98 und Abso-

                                                           

96 
Mehr zur Kritik des Begriffs „Leben“ sowie eine historische Herleitung der Verwen-

dung des Begriffs „Leben“ von der Vorstellung des Leben-habens hin zum Gebrauch 
des Wortes als Subjekt und Synonym für menschliche Existenz, selbst für noch wer-
dende Menschen im Mutterleib, findet sich bei Barbara Duden (1994, 131ff). 

97
 Hier hat der Begriff „Leben“ - anders als oben - die Bedeutung von Lebendig-sein. 

98
 Auf S. 20 (ebd.) spricht Bauman von der „Politik der Prinzipien“. 
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luta“99 (Bauman 2007, S. 17) und strebt nach Autonomie und Freiheit. Sie oder 

er verlässt sich nicht länger auf Autoritäten, sondern trifft (Le-

bens)Entscheidungen, wie z.B. die Berufswahl, die Mitgliedschaft in einer reli-

giösen Gemeinschaft, die Art der Lebensgemeinschaft u.a.m., selber. Sowohl 

Patienten und ihre Angehörigen als auch die Pflegekräfte verlangen Mitwir-

kung an Entscheidungen der Medizin. Zugleich birgt der Niedergang oder die 

Ablehnung der Regelsysteme die Herausforderung, dass „die Wahl zwischen 

Gut und Böse“ nun „bei vollem Tageslicht und in vollem Bewusstsein“ getrof-

fen werden muss (Bauman 2007, S. 18).  

„Diese neue Situation“ (ebd., S.19) birgt „Fluch und Chance“ (ebd., S. 20) 

zugleich. Sie „bietet die Aussicht auf ein geschärfteres Bewusstsein vom 

moralischen Charakter unserer Entscheidungen; […] [Sie] verheißt nicht 

notwendig den Anbruch einer besseren Welt, von besseren Menschen 

bewohnt. Selbst wenn jene Aussicht wahr würde, gäbe es keinerlei Ga-

rantie für einen Vorteil der Moral dadurch, dass sie sich unmittelbar dem 

moralischen Selbst aussetzt, dass seinem eigenen moralischen Empfin-

den überlassen ist.“ (ebd., S. 19) 

Bauman zitiert Gillian Rose100, die dieser „Unsicherheit (ja, Furcht) […] Aus-

druck verliehen habe“ (ebd., S. 19) und deutlich macht:  

„Die neue Ethik sorgt sich um ‚den Anderen‘; weil sie jedoch jede Bezie-

hung zu einem Gesetz verweigert, kann sie gnädig sein - und gleicherma-

ßen gnadenlos. In beiden Fällen zeigt die neue Ethik, da sie auf Prinzipien 

und Absichten verzichtet, ‚die besten Absichten‘ - die Absicht, dieses Mal 

die Dinge richtig hinzukriegen. In ihrem Regime reiner Gnade wird sich 

die neue Ethik genauso in unbeabsichtigte Konsequenzen verwickeln wie 

ihre prinzipientreuen Vorgänger.“ (Gillian Rose 1993: Judaism and Mo-

dernity: Philosophical Essays, Oxford, S. 6; zit. n. Bauman ebd., S. 19-20) 

In dieser Situation der Privatisierung moralischer Entscheidungen und des Al-

leingelassenseins mit der Unsicherheit und der Ambivalenz der moralischen 

Verantwortung (vgl. ebd., S. 11) sucht der Mensch nach Möglichkeiten sich von 

dieser Verantwortung zu entlasten. Entlastung versprechen Ethik-Experten mit 

ihren Regelwerken (ebd., S. 22 f). Der Handelnde sei dann nur noch für die 

Auswahl eines ethischen Regelsystems verantwortlich, nicht aber für die Inhal-

te seines Handelns (ebd. S. 15). 

                                                           

99
 Im Original kursiv. 

100
 Gillian Rose (1947-1995) war eine britische Philosophin und Soziologin. 
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Ich halte Prinzipien nicht für überholt, aber es gibt Kontexte, in denen sie an 

Eindeutigkeit verloren haben. Ich halte die Prinzipien vielleicht nicht für uni-

versal aber innerhalb unseres Kulturkreises weiterhin für gültig. Aber sie be-

dürfen tatsächlich einer Erweiterung um Fragen nach Haltung und Praxis, wie 

ich in dieser Arbeit zeigen werde. Die Interpretation und Transformation von 

Prinzipien oder „kritische[n] Einsichten“, wie Vosman (2016) es nennt, für die 

Praxis muss, wenn man den Experten und ihrer Deutungshoheit misstraut, 

zunehmend vom Einzelnen selber geleistet werden. Da das in bestimmten 

Fällen das Verantwortungsvermögen Einzelner überschreitet, tun sich in der 

Praxis die Verantwortlichen deshalb zu Gemeinschaften zusammen, wie die 

Rekonstruktion der Entscheidungsfindungsprozesse zeigt (vgl. Kap. 4). 

Bauman (2007) kritisiert in seinen weiteren Ausführungen außerdem, dass die 

klassische Ethik Emotionen ausschließt. Dabei machten Emotionen den Unter-

schied aus zwischen dem Mitsein, also einem regelgeleiteten Zusammensein 

(ebd. S. 95) und dem Füreinander, welches immer eine emotionale Bindung an 

den Anderen beinhalte (ebd. S. 105). Er erklärt, dass der Übergang vom „Mit-

sein“ zum „Fürsein“ nicht dadurch passiere, dass Bedingungen fallen gelassen 

werden, die „die ethische Gesetzgebung“ für die Verantwortung festlegten 

„sondern das Auftauchen (oder Wiederauftauchen) dessen, was die ethische 

Gesetzgebung in der Welt der Moral zur verbotenen Zone erklärt: die emotio-

nale Beziehung zum Anderen“ (Bauman 2007, S. 104). Die Analyse der Praxis 

zeigt, dass die Gemeinschaft der Sorgetragenden im Entscheidungsprozess 

mehr als eine regelgeleitete, oder auf Konventionen beruhende Zusammen-

kunft ist. Es kann mit Recht von einer Fürseins-Beziehung gesprochen werden. 

Alle Beteiligten haben mindestens zum Kind eine – wenn auch unterschiedliche 

- emotionale Beziehung. Emotionen erweisen sich als konstitutiver Bestandteil 

dieser Entscheidungsprozesse, so wie letztlich aller Entscheidungsprozesse 

(vgl. Diskussion zum Kap. 4.2). 

Dass eine Prinzipienethik in den Feldern von Medizin und Pflege ohne Erweite-

rungen nicht hinreicht, wurde bereits verschiedentlich für andere Pflegeset-

tings als das der Neonatologie reklamiert (Halvorsen et al. 2009), (Kohlen 2012, 

S. 53–64). Am folgenden Beispiel der Analyse der AWMF-Leitlinie „Frühgebo-

rene an der Grenze der Lebensfähigkeit“ (AWMF-Leitlinie 024/019) kann de-

monstriert werden, dass die Prinzipien der Medizinethik (Beauchamp und 

Childress 2013) auch für die Reflexion der moralischen Praxis in der Neonato-

logie alleine nicht ausreichen. Das Prinzip der (Patienten)Autonomie wird bei 

der Behandlung frühgeborener Kinder auf die Eltern übertragen:  
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„Indizierte Maßnahmen bedürfen darüber hinaus einer Einwilligung der 

Patienten bzw. im Falle der fehlenden Einwilligungsfähigkeit des Patien-

ten der Einwilligung des Patientenvertreters. Dies gilt auch für die Fest-

legung von Therapiezielen und durchzuführenden Maßnahmen bei ext-

rem frühgeborenen Kindern. Die Entscheidung darüber, ob primär der 

Lebenserhalt oder die bestmögliche Palliation bei gegebener Prognose 

im Vordergrund steht und welche Maßnahmen dementsprechend 

durchgeführt oder unterlassen werden, steht nach umfassender ärztli-

cher Aufklärung und Beratung im Rahmen der ärztlichen Indikation den 

Sorgeberechtigten, d.h. in der Regel den Eltern des Kindes zu. Die Eltern 

haben das Recht, einer ärztlich indizierten intensivmedizinischen Be-

handlung ihres Kindes zuzustimmen oder sie abzulehnen.“ (ebd.) 

Im weiteren Verlauf des Textes wird die Autonomie jedoch relativiert, in dem 

den Ärzten im Entscheidungsprozess die Sachkompetenz und den Eltern die 

Wertekompetenz zugesprochen wird (ebd.) Eltern sollen vor ihrem jeweiligen 

Wertehorizont kundtun, wie sie das Wohl ihres Kindes definieren (ebd.). 

Und auch das Prinzip des Patientenwohls (beneficence) bzw. Kindeswohls wird 

weitgehend den Eltern überantwortet. Ihnen obliege es zu bestimmen, was 

dem Wohl ihres Kindes dient. In der Leitlinie heißt es: 

„Während sich der Vertreter eines erwachsenen Patienten an dem er-

klärten oder mutmaßlichen Willen des Patienten zu orientieren hat, ist 

bei Neugeborenen das von den Eltern aufgrund ihres Sorgerechts wahr-

genommene Kindeswohl der Maßstab für ihre Entscheidung über die 

Behandlung ihres Kindes.“ (ebd.) 

Für die Vermeidung von Leid (non-maleficence) sei die Medizin zuständig. Ärzt-

liche Aufgabe sei es, einerseits Leben zu erhalten und andererseits Leiden zu 

lindern (ebd.). Somit fällt auch die Abwägung, ob eine lebenserhaltende The-

rapie unter Inkaufnahme erheblichen Leidens und lebenslanger körperlicher 

und geistiger Beeinträchtigungen durchgeführt werden soll, in den Verantwor-

tungsbereich der Ärzte (ebd.). Das Prinzip der sozialen Gerechtigkeit (justice) 

ist kein Thema in der Leitlinie.  

Wir sehen also, dass anhand der vier Prinzipien der Medizinethik, der komple-

xe Entscheidungsfindungsprozess (vgl. Kap. 4) nicht darstellbar und nachvoll-

ziehbar ist. Das haben auch die Autoren der Leitlinie gesehen und den ethi-

schen Reflexionsrahmen erweitert. Sie schenken dem Kind Beachtung, indem 

sie am Anfang des Textes seine Rechte gemäß der UN-Kinderrechtskonvention 

(BRD 20.11.1989; in Kraft getreten am 05.04.1992) hervorheben, sodass es 

nicht nur als Träger von Merkmalen (Schwangerschaftsalter, Geschlecht, statis-

tische Überlebenswahrscheinlichkeit usw.) auftaucht. Die Beachtung des Kin-
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des entspricht damit noch nicht dem radikalen Ernst-Nehmen des Kindes, wie 

sie sich in der Empirie gezeigt hat. Dafür muss im Folgenden erst ein Reflexi-

onsrahmen gefunden werden.  

Die Autoren thematisieren noch ein weiteres wichtiges Merkmal dieser Prozes-

se, die gemeinsame Entscheidungsfindung, welches ebenfalls mit der Prinzi-

pienethik nicht versprachlicht, unterstützt oder reflektiert werden kann. Hier 

erweisen sich die Care-Ethik Ansätze als weiterführend, wie in den folgenden 

Kapiteln sichtbar werden soll. 

5.2 ETHIK DER (FÜR)SORGE 

Moral geschieht zwischen Menschen, sagt die Philosophin Margaret Urban 

Walker (2007, S. 5). Und Menschen lernen moralisches Handeln voneinander 

(ebd., S. 69). Insofern empfiehlt sie Ethikern in die Praxis zu schauen anstatt 

abstrakt und auf deduktive Weise Ethik-Theorien zu entwerfen. Sie erarbeitet 

hierzu eine Metatheorie und Methodik, die im folgenden Kapitel weiter ausge-

führt wird.  

Im daran anschließenden Kapitel wird gezeigt, wie Walkers Theorie als eine der 

Grundlagen für die Entwicklung einer allgemeinen politischen Care-Ethik durch 

die Politikwissenschaftlerin Joan Tronto (1993) wirksam wird. Eine Konkretion 

und Modifikation hin zu einer Ethik der Achtsamkeit für die Anwendung im 

Wirkungsbereich der Pflege leistet Elisabeth Conradi. Ihrer Arbeit ist das Kapi-

tel 5.2.4 gewidmet. Dass eine Betrachtung dieser drei Ansätze für einen Blick 

auf die klinische Praxis erweiternd sein kann und deren Sprache pflegerische 

Praktiken zum Ausdruck bringen kann, konnte Kohlen in ihrer Studie zu klini-

schen Ethikkomitees zeigen (Kohlen 2009). 

5.2.1 HANDLUNGSPRAXIS ALS FUNDAMENT EINER ETHIK/ DAS EXPRES-

SIVE-COLLABORATIVE MORALITY MODELL 

Die Philosophin Margaret Urban Walker, die aus feministischer Perspektive auf 

die Ethik sozialer Praktiken schaut, kritisiert, ähnlich wie Baumann (s.o.) die 

Experten, die „academic philosophers“ (Walker 2007, S. 259) und ihre theoreti-

sche Ethik, weil sie einerseits auf gesetzesähnlichen Normen und Prinzipien 
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beruhe, abstrakt und kontextlos sei und zugleich handlungsleitend sein will 

(Walker 1993, 2007, S. 9; S. 67-68). Eine solche theoretische Ethik zwingt die 

konkrete, komplexe Situation und Problemstellung in ein Korsett. Und das 

Spezifische einer Situation, welches zum einen das besonders Problematische 

zum andern aber auch immanente Lösungsansätze beinhaltet, wird ausge-

klammert (vgl. Walker 1993). Sie kritisiert den Top-Down Ansatz, weil er uni-

form, unilateral und abstrakt sei (Walker 2007, S. 9). Menschen, die die Spra-

che und die Fachtermini einer theoretischen Ethik nicht verstehen oder die 

Abstraktionen nicht in das Konkrete übertragen können, werden ausgeschlos-

sen, obwohl sie tatsächlich – wie man empirisch sieht – ihre moralischen Prob-

leme in Gemeinschaft lösen können. In der Konsequenz fordert Walker ein 

Umdenken derjenigen, die die Praktiker in moralischen Fragen beraten oder 

ihr moralisches Handeln analysieren. Die beratenden Ethiker sollten von der 

Praxis her schauen und dort nach Modellen und Verstehen suchen (Walker 

1993). In der sozialen Praxis stellten sich ganz andere Fragen (Walker 2007, S. 

9) als die theoretische Ethik im Blick habe und dort würden auch die Lösungen 

erarbeitet. Sie empfiehlt somit ein konsequent induktives Vorgehen zur Theo-

riebildung.  

Walker stellt dem Theoretical-Juridical Modell, wie sie die klassische, theore-

tisch deduktiv hergeleitete Ethik nennt (vgl. Kap. 5.1), ihr Expressive-

Collaborative Morality Modell gegenüber. Dieses Modell „looks at moral life as 

a continuing negotiation among people, a practice of mutually allotting, as-

suming, or deflecting responsibilities of important kind, and understanding the 

implications of doing so” (2007, S. 69). Für sie ist moralische Praxis also keine 

Individual-Ethik einer rational handelnden autonomen Person mit abstrakten 

gesetzesähnlichen Prinzipien, wie sie die klassische theoretische Ethik vorgibt, 

sondern ein kontinuierliches Aushandeln zwischen den Menschen einer mora-

lischen Gemeinschaft (moral community) (Walker 2007, S. 71). Zu den Charak-

teristika dieser Prozesse gehören ein bestimmtes soziales Setting mit seinen 

charakteristischen Beziehungsgefügen und Rollen sowie Problemen und Prak-

tiken. Außerdem geht es immer um ein einzigartiges Ereignis, eine einzigartige 

Situation (Walker 1993). Diese moralische Praxis ist situativ und geschieht in 

Echtzeit zwischen den Menschen, „where members of the community of rough-

ly or largely shared moral beliefs try to refine understanding, extend consensus, 

and eliminate conflict among themselves“ (Walker 2007, S. 71). Die Mitglieder 

einer moralischen Gemeinschaft sind also um eine Verbesserung des gegensei-

tigen Verständnisses bemüht, was zugleich dabei hilft Konflikte untereinander 
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aufzulösen und zu einem breiteren Konsens zu kommen. Das deckt sich mit 

den Ergebnissen aus der Empirie (vgl. Kap. 4.1.2).  

Angesichts der Tatsache, dass eine „moral community“ auf diese Weise zu 

guten Ergebnissen kommen kann, stellt Walker fest, dass moralische Kompe-

tenz mehr sei, als codeartige Theorien und gesetzesähnlichen Prinzipien meis-

tern zu können und sie fragt:  

„What of skills of attention and appreciation, of the practiced percep-

tions and responces that issue from morally valuable character traits, of 

the wisdom of rich and broad life experience, of the role of feelings in 

guiding or tempering one´s views?“ (Walker 1993)  

Moralische Kompetenz zeichnet sich aus durch Aufmerksamkeit und Wert-

schätzung, bezieht Lebenserfahrung mit ein und kennt die wegweisende Rolle 

der Gefühle im Entscheidungsprozess. 

Menschen erlangen moralische Kompetenz nicht durch vorgegebene Regeln 

und Prinzipien, denn alleine das Wissen darum hilft im Handeln, wenn es da-

rum geht wie etwas getan werden soll, nicht weiter. Das geschieht normaler-

weise in einem Prozess des gemeinsamen Aushandelns und Abwägens der zu 

berücksichtigenden Werte und Güter. Durch Positionieren und gegenseitiges 

Beeinflussen klären sich die eigene und die Position und Verantwortung der 

anderen. Am Ende entstehen gemeinschaftlich geteilte Erwartungen in Bezug 

auf Bewertungsbegriffe und ein gegenseitiges Sinnverständnis. (Walker 2007, 

S. 69) 

Dieser Prozess des moralischen Abwägens ist eine kulturelle Praxis einer Ge-

sellschaft, in die der Mensch hineingeboren wird und in der Menschen morali-

sches Handeln voneinander lernen. So werden Menschen nach und nach aus-

gestattet mit allem was zur moralischen Urteilsbildung notwendig ist. (Walker 

2007, S. 69) 

„We arrive at any situation of moral assessment with moral concepts, 

maxims, deliberative strategies, and intuitive convictions shared, even if 

incompletely, with some others. So too we come with sensibilities, emo-

tional responses, and senses of relevance and seriousness shaped by a 

history of interactions in some personal and political environment, and by 

our places in that.“ (ebd.) 

Als wichtigstes Mittel zur Reflexion des Prozesses und zur Weiterentwicklung 

des moralischen Verständnisses (moral understanding) sowie zur Herstellung 

der notwendigen Transparenz sieht Walker die Narration. 
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„A story is the basic form of representation for moral problems. We need 

to know who the parties are, how they understand themselves and each 

other, what terms of relationship obtain, and perhaps what social or in-

stitutional frames shape their options.” (Walker 2007, S. 75) 

Die moralischen Herausforderungen, die eine Gemeinschaft zu lösen hat, 

werden in ihren Erzählungen weitergegeben: „A narrative approach reminds us 

that ,moral problems‘ are points in  histories of attempted mutual 

adjustments and understandings among people” (Walker 1993). Dies bestätigt, 

dass der in dieser Arbeit verfolgte Ansatz, narrative Interviews zu nutzen um 

die moralische Praxis in der Neonatologie zu ergründen (vgl. Kap. 4.2), kohä-

rent zum Ansatz von Walker ist. 

Natürlich bleibt Walkers Expressive-Collaborative Morality Modell nicht unkri-

tisiert. Vertreter der theoretischen Ethik, warnen vor einem unsystematischen 

Vorgehen. Damit könnten sie lt. Walker meinen „nicht rational geordnet“ oder 

aber „nicht in einem bestimmten System/ bestimmten Regeln/ einer bestimm-

ter Theorie entsprechend". Dabei geht es Walker ausdrücklich nicht darum, 

„logical, intelligent, informed moral judgement for which consistent and persu-

asive reasons can be given" zu kritisieren. Sie lehnt insbesondere den Top-

down Ansatz klassischer Ethik ab, der verlangt, dass deduktive Schlüsse mittels 

code-artigen moralischer Theorien gezogen werden. (Walker 1993)  

Bevor ich mich nun näher mit der Care-Ethik befasse und ihrer Übertragung in 

die Pflegepraxis, sollen im folgenden Kapitel die Begriffe Pflege, Fürsorge und 

Care näher bestimmt und in Bezug zu einander gesetzt werden. 

5.2.2 PFLEGE, FÜRSORGE, CARE - BERIFFSBESTIMMUNGEN 

Die Pflege, von der wir hier sprechen, meint die Pflege eines Menschen durch 

einen anderen Menschen. Sie ist Teil des Sorgens für andere. Folgt man dem, 

in pflegewissenschaftlichen und medizinethischen Arbeiten skandinavischer 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler häufig zitierten, dänischen Philoso-

phen Knud Ejler Løgstrup, ist dieses Sorgen die Folge davon oder die Antwort 

darauf, dass Menschen grundsätzlich auf einander angewiesen sind und Einer 

Teil des Lebens des Anderen ist (vgl. Løgstrup 1968, S. 17-18; 56). Für Løgstrup 

ist Angewiesenheit nichts Negatives sondern der natürlich gegebene Zustand 

eines jeden Menschen.  

                                                           

101
 Hervorhebung wie im Original. 
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Pflegerische Praxis ist gekennzeichnet durch eine starke Präsenz der Leiblich-

keit (vgl. Uzarewicz und Moers 2012) und damit der Verletztheit und Sterblich-

keit. Sie findet statt in deutlich asymmetrischen Beziehungen102. Auf der einen 

Seite befindet sich der Patient, in eine Beziehung geworfen, die sie oder er sich 

nicht ausgesucht hat, in die sie oder er durch Not hineingeraten ist, verletzt 

und ausgeliefert, bloß und nackt daliegend, krank und/oder pflegebedürftig, 

vor existentielle Entscheidungen gestellt und zugleich unwissend was ihre oder 

seine Prognose und Therapie angeht. Auf der anderen Seite agieren professio-

nell Pflegende mit Kraft, Macht und Wissen dem Hilfebedürftigen gegenüber. 

Løgstrup zufolge entsteht daraus eine „stumme [ethische] Forderung“ (1968, 

S. 21 ff), auf die derjenige, der sie wahrnimmt mit Verantwortungsübernahme, 

also in diesem Fall Sorgen und Pflegen reagiert. Macht wohnt eine Energie 

inne, die bisweilen zerstörerisch wirken kann. Durch Reflexion und Übernahme 

von Verantwortung kann ihre Energie positiv genutzt werden (vgl. Løgstrup 

1968, S. 56f; Bergum und Dossetor 2005, S. 91). Darüber hinaus ist die Pflege-

praxis ein Ort, an dem die Beteiligten sicherlich häufiger als anderswo seelische 

Betroffenheit und starke Emotionen erleben. Diese Multi-Dimensionalität 

macht die Pflegepraxis zu einer sehr besonderen Praxis und zu einer tiefst mo-

ralischen Praxis, deren Deutung, Reflexion und Bewertung eine besondere 

Herangehensweise erfordert. Dazu hat Margret Urban Walker die oben ausge-

führte Theorie und Methode vorgeschlagen. 

Versteht man Pflege also in dieser ganzen Multi-Dimensionalität so wird deut-

lich, dass sie keine Praxis ist, in der einzelne Individuen agieren und aufgrund 

einiger festgelegter Prinzipien entscheiden können was zu tun ist, ohne das 

Gelingen der Prozesse bspw. Entscheidungsprozesse zu riskieren. Als Erweite-

rung bietet sich die Care-Ethik an, die ein Ergebnis der empirischen Arbeiten 

von Carol Gilligan (1993; Original 1982) ist und in den 1990er Jahren maßgeb-

lich von der Politikwissenschaftlerin Joan Tronto weiterentwickelt wurde. Das 

nächste Kapitel widmet sich der Entwicklung der Care-Ethik und ihrer Weiter-

entwicklung zu einer politischen Theorie, der Caring Democracy. 

                                                           

102 Für Løgstrup sind Beziehungen immer Machtverhältnisse, also asymmetrisch: „Un-

ser Aneinander-Ausgeliefertsein bedeutet, dass unsere gegenseitigen Beziehungen 

immer Machtverhältnisse sind. Der eine hat stets mehr oder weniger vom Leben des 

anderen in seiner Macht“ (Løgstrup 1968, S. 56). Damit hat er schon früh erkannt, was 

Care-Ethikerinnen heute betonen. 
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Mit Care wird international und nicht nur im englischsprachigen Raum 

(Für)sorge-Handeln103 bezeichnet (Vosman 2016). Während Sorgen, also Care, 

eine allgemeine „politische, das Zusammenleben gestaltende Praxis“ (ebd.) 

umschreibt und sich bspw. auch auf das Sorgen für die Umwelt bezieht (vgl. 

Tronto 1993, S. 103f; und Tronto 2013, Min. 8:30), ist Pflege, wie sie oben be-

schrieben wird, ein konkreter sozialer Akt und damit zwar Teil von Care, aber 

nicht gleichbedeutend. In ihrer professionellen und institutionellen Form ist sie 

beides, politisch gestaltende sowie soziale Praxis und bedarf spätestens hier 

der ethischen Reflexion und normativer Setzungen. 

5.2.3 CARE-ETHIK 

Ist Care-Ethik mehr als ein „nice to have”? Unter anderem dieser Frage stellt 

sich Joan Tronto in ihrem Vortrag zur Vorstellung ihres Buches „Caring De-

mocracy“ am 6. Juni 2013 an der Universität Lausanne104.  

Beginnend mit Aristoteles und seiner Theorie der Gesellschaft zeigt sie auf, 

warum sorgende Tätigkeiten seit langem marginalisiert und politisch unbe-

rücksichtigt geblieben sind. Aristoteles unterschied die Polis, wo Gleiche mit 

Gleichen agierten und regierten von Angelegenheiten des Haushaltes, wo es 

nur ungleiche Beziehungen gäbe: Mann-Frau, Mann-Kind, Master-Sklave. Weil 

diese Beziehungen inhärent ungleich, also asymmetrisch seien, könnten sie 

nicht Teil des politischen Lebens, der Polis sein, so Aristoteles (n. Tronto ebd., 

Min. 15:50 – 17:20). Somit seien, so Tronto, von Beginn der westlichen intel-

lektuellen Tradition an, sorgende Tätigkeiten per se außerhalb der politischen 

                                                           

103
 Vosman (2016) weist daraufhin, dass die Verwendung des Wortes „Fürsorge“ in 

Deutschland nicht unproblematisch sei, weil nationalsozialistische Institutionen im 
Namen der „Fürsorge“ die Tötung von Menschen rechtfertigten.  

Hätte der Begriff diese missbräuchliche Nutzung in der Geschichte nicht erfahren, 
würde er – ganz im Sinne der Philosophie Zygmunt Baumans (s.o.) - sehr gut beschrei-
ben worum es geht, nämlich um die Sorge für den Anderen. Das Fürsein impliziert das 
Erkennen der Einzigartigkeit des Anderen und ein Engagement für den Anderen, wel-
ches über das Regelhafte, über die Konvention (diese seien für das Miteinander, das 
Mitsein geschaffen worden) hinausgeht sowie eine Verantwortungsübernahme für den 
Anderen, dessen Integrität und Leben man damit in Obhut nähme. (vgl. Bauman 2007, 
S. 101 ff; vgl. Løgstrup 1968, S. 17 ) 

104
 Videoübertragung des Vortrags: The Challenges of Medical Care in a Caring Democ-

racy - Joan Tronto at UNIL, University of Lausanne, 6. Juni 2013. Online verfügbar unter 
https://www.youtube.com/watch?v=91g5IvWDhqk, zuletzt geprüft am 14.08.2018. 
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Sphäre (ebd.). Wann immer feministische Theoretikerinnen auf diese Benach-

teiligung hinweisen würden, passiere folgendes: 

„[O]thers came along and said, look okay, this is an argument you can 

make about care but it comes at the end; it´s not really important accept 

of the end. – So the very first response by L. Kohlberg to Carol Gilligans 

work
105

 was exactly this response. Kohlberg said: Yes, yes she´s right, 

there is something here about personal relationships and love and so on 

but after we have arrived justice we come back to these questions. The 

same has worked at bioethics. Beauchamp and Childress finally in the 7. 

edition they start to talk about the concept of care ethics but they say, 

care ethics is a virtue and it is a virtue like others, such as compassion 

and generosity. Once again, after we have arrived at a principle decision, 

it would be nice if doctors were also virtuously but it is not necessary in 

order to have justice.” (Tronto 2013, Min. 17:40 – 18:40) 

Care-Ethik werde also von Beginn an als etwas Zusätzliches behandelt, dem 

man sich nachrangig widmen könne, als „nice to have”. Das entspricht dem 

Stellenwert, den die Sorge-Arbeit (Care work) innehat. 

Care work, die sorgende Tätigkeit, stand Jahrhunderte lang außerhalb der Po-

lis, der Gesellschaft. Ihre Belange und Probleme waren privat und im Privaten, 

im Haushalt, galten nicht die gleichen Regeln wie für das öffentliche Leben. Das 

sei auch heute noch so, kritisieren Feministinnen. Probleme und Anliegen der 

                                                           

105 
Wegbereitend für die Entwicklung einer Ethik der Fürsorge sind die Untersuchungen 

der Psychologin Carol Gilligan Anfang der 1980er Jahre. Sie studierte die moralische 
Entwicklung bei Frauen und fand heraus, dass die Aufrechterhaltung von Beziehungen 
zentrales Motiv ihres moralischen Handelns ist. Dabei betont sie, dass diese „andere 
Stimme“ nicht an ein Geschlecht gebunden, sondern durch ihre Thematik bestimmt sei 
(Gilligan 1993; Original 1982, S. 10). Sie präzisiert: „… ihr Glaube an die heilende, auf-
bauende Wirkung des Füreinanderdaseins (care) lassen sie die Akteure des Dilemmas 
nicht als Gegenspieler in einer Konkurrenz von Rechten sehen, sondern als Angehörige 
eines Netzwerks von Beziehungen, von dessen Fortbestand alle abhängen. Ihre Lösung 
des Dilemmas liegt in einer entsprechenden Aktivierung des Netzwerks durch Kommu-
nikation“ (Gilligan 1993; Original 1982, S. 44). Im Umkehrschluss stellt sie heraus, dass 
der „Auffassung von Frauen vom Moralproblem als einem Problem der Anteilnahme 
und Verantwortung in Beziehungen und nicht als einer Frage von Rechten und Regeln“ 
eine „Logik von Beziehungen“ zugrunde liegt, die im Gegensatz zum Gerechtigkeitsan-
satz steht (Gilligan 1993; Original 1982, S. 93–94). Damit stellt sie zum ersten Mal die 
Sorge und Verantwortung für eine Beziehung als moralischen Wert gleichberechtigt 
neben traditionelle Werte wie Gerechtigkeit. Wechselseitige Verbundenheit, aber auch 
wechselseitige Abhängigkeit (Interdependenz), Verantwortung, Fürsorglichkeit, Zu-
wendung und Anteilnahme kennzeichnen die Sichtweise der „anderen Stimme“ auf 
Beziehungen. Gilligans Ausführungen verhelfen so zu einem besseren Verständnis der 
moralischen Relevanz von Beziehungen. 
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Reproduktionsarbeit, wie die unbezahlte Sorgearbeit auch genannt wird, wer-

den nach wie vor marginalisiert und als nachrangig abgetan (vgl. Kohlen 2016). 

Die aus der unbezahlten Sorgearbeit hervorgegangene professionelle Pflege 

kämpft im Grunde mit den gleichen Problemen. Ihre Anliegen sind nachrangig. 

So würden ganze gesellschaftliche Gruppen übersehen, während andere sich 

priviligierteren Tätigkeiten und Entscheidungen widmen (Tronto 2013, Min. 

25:30-28:09). Derweil würde die Sorgearbeit von ihnen delegiert. Da sie die 

Freiheit und Autonomie haben sich ihre Verantwortungsbereiche aussuchen zu 

können für die sie zuständig sein wollen, spricht Tronto von „privileged ir-

responsibility“ (2013, Min. 25:30-28:09), (vgl. auch Vosman 2016).  

Auch in Demokratien gäbe es noch viel Ungleichheit. Deshalb versucht sie 

deutlich zu machen, dass ein Denkstilwechsel nötig ist und für eine Demokratie 

nützlich ist, wenn sie alle mitnehmen will: „So if we need to rethink the sub-

stance of democracy, how democracies might be become genuinely inclusive, 

the answer I want to give to you is that, it´s by putting caring at the centre of 

democracy […] to enable humans to live well in, and achieve the values, of 

democratic life“ (Tronto 2013, Min 33:15-33:46). Auf der anderen Seite brau-

che Care den Rahmen der Demokratie, um nicht wie im Kolonialismus oder 

Feudalismus, Ungleichheiten festzuschreiben, denn das seien auf ihre Art auch 

Care-Strukturen gewesen (ebd., Min. 29:00-29:30). 

„If care is more than a virtue, what is it? To answer this question, we need to 

consider ‘metaethics’”, so Tronto (2013, Min. 18:47). Sie findet die Metatheo-

rie von Margaret U. Walker weiterführend. Walker habe mit ihrem „Expressive 

Collaborative Morality Model“ eine alternative Theorie für das Betreiben ethi-

scher Untersuchungen und Reflexionen entwickelt (ebd., Min. 20:20). Das „Ex-

pressive Collaborative Morality Model“ betrachte moralisches Handeln als kon-

tinuierlichen Aushandlungsprozess innerhalb einer Gemeinschaft. Deshalb 

ließen sich diese Übereinkünfte auch nicht als dauerhaft gültige Prinzipien 

festschreiben (ebd., Min. 20:40-21:40). Walker habe auf diese Weise einen 

Weg eröffnet moralisches Handeln von der Praxis her zu beurteilen. Mit Hilfe 

ihres Ansatzes kann untersucht werden, wie die Beteiligten in einem gemein-

samen Prozess zu Entscheidungen über Werte und Rechtfertigungsgründe 

kommen (Walker 1993). Tronto schließt sich also Walker an. 

Auch im Hinblick auf das, was Zygmunt Baumann ausgeführt hat über die 

„Neue Situation“, in der der postmoderne Mensch selbstverantwortlich wäh-

len und entscheiden muss (Bauman 2007, S. 19), scheint das gemeinschaftli-
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chen Aushandeln, wie es das „Expressive Collaborative Morality Model“ be-

schreibt, weiterführend.  

Für Tronto, wie für Conradi und Kohlen ist Care ganz eindeutig eine Praxis 

(Tronto, 1993, S. 104; Conradi 2001, S. 48 f; Kohlen 2009 S. 116 f) und nicht nur 

eine Tugend oder eine Haltung oder eine Einstellung (Tronto 1993, S. 118) oder 

ein Gefühl (Honneth 1994 zit. n. Conradi 2001, S. 102). Für Tronto, wie auch für 

Walker, Conradi und Kohlen (u.a.m.), ist die Care-Praxis eine zutiefst morali-

sche Praxis, weil sie immer in asymmetrischen Beziehungen geschieht.  

Caring-Prozesse geschehen aufgrund des gegenseitigen Angewiesenseins der 

Menschen aufeinander (vgl. Løgstrup 1968, S. 17-18; 56). Die Tatsache, dass 

Menschen von Natur aus in Beziehung zu anderen leben und sich mit „natürli-

chem Vertrauen begegnen“ (ebd., S. 7), was Løgstrup mit „die Welt des einen 

ist der andere, und das Schicksal des einen ist der andere“ (ebd., S. 16) be-

schreibt und andere mit „Relationalität“ bezeichnen (bspw. Vosman 2016), 

begründet - neben der Leiblichkeit - die Verletzbarkeit des Menschen. Das 

macht Caring-Prozesse zu moralisch hoch relevanten und komplexen Prozes-

sen.  

Dem begegnet Tronto (und Berenice Fisher) mit der Ausarbeitung einer Care-

Ethik. Zugleich denkt sie das Konzept des Caring bereits als Gesellschaftsmo-

dell. Für ihre „Ethic of Care“ bestimmt sie zusammen mit Berenice Fisher vier 

(später fünf) Kernelemente von Care und ordnet ihnen „ethical elements“ 

(Tronto 1993, S. 127) bzw. „moral dimensions“ (Tronto 2013, Min. 9:00) zu:  

(1) „Caring about“ meint „recognizing needs“, Bedürfnisse erkennen, mit der 

moralischen Dimension „Attentiveness“, denn diese Phase bedürfe einer Hal-

tung des Innehaltens, der Aufmerksamkeit/Achtsamkeit (Tronto 2013, Min. 

8:50 bis 12:10); (2) „Caring for“ meint, dafür sorgen, das erkannte Bedürftige 

versorgt werden, mit der moralischen Dimension „Responsibility“, Verantwor-

tung übernehmen (ebd.); (3) „Caring“ oder „care giving“ meint „doing the ac-

tual work of caring“, also die Versorgung selber, mit der moralischen Dimensi-

on „Competence“, Kompetenz (ebd.); (4) „Care receiving“ meint (Für)sorge 

erhalten, annehmen aber auch evaluieren106, mit der moralischen Dimension 

„Responsiveness“, Resonanz (ebd.). Im Rahmen einer Erweiterung von Caring 

hin zu einer „Caring Democracy“ fügt Tronto Phase (5) „Caring with“ ein, mit 

den moralischen Dimensionen: „Solidarity and trust“, Solidarität und Vertrau-

                                                           

106
 Tronto (2013) betont in ihrem Vortrag ausdrücklich, dass hier die Evalution seitens 

des care givers mitgedachte werden müsse. 
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en. Wenn die basalen Caring Bedürfnisse des Einzelnen erfüllt worden seien, 

könne sie oder er seinen Blick weiten, um seinerseits Bedürfnisse anderer 

wahrzunehmen und so Teil einer sorgenden Gemeinschaft werden (ebd., Min. 

34:09-34:52). 

Neuere Care-Ethik Ansätze nehmen die Bedeutung der Emotionen in den Blick. 

Eine Positionierung zu den besonderen Belangen von Kindern, die im Kapitel 

5.3 herausgearbeitet werden, bietet die Care-Ethik bislang nicht. 

Eine Übertragung von Trontos Theorie einer allgemeinen politischen Care-Ethik 

auf konkrete Fürsorgekontexte und schließlich auf die professionelle Pflege als 

eine spezifische Care-Praxis ist naheliegend und wird Thema der folgenden 

Ausführungen sein. 

5.2.4 DAS KONZEPT DER ACHTSAMKEIT FÜR DIE PRAXIS CARE 

Elisabeth Conradi (2001), Philosophin und Politikwissenschaftlerin setzt sich als 

eine der ersten im deutschsprachigen Kontext mit Trontos Care-Ethik ausei-

nander. Sie legt eine philosophische Betrachtung und Analyse der Praxis Care 

vor, die sie mit dem Ziel unternimmt, „Care als Praxis aufzuwerten“ (S. 19) und 

eine Ethik zu formulieren, die „gesellschaftliche Veränderungsmöglichkeiten in 

den Blick [rückt]“ (ebd.). Die Praxis Care also die „helfend-versorgende Praxis“ 

sei zwar von hoher gesellschaftlicher Bedeutung (vgl. S. 20), aber zugleich un-

sichtbar, weil im Privaten verortet (S. 18). Dort unterliege sie einer „konventi-

onellen Moral der Güte“, der zufolge Frauen selbstlos dienen und gute Werke 

tun (ebd.). Diese Einordnung in das Private habe dazu geführt, dass die Praxis 

Care bislang philosophisch wenig erfasst sei (S. 14-15) und so gäbe es kaum 

geeignete philosophische Begrifflichkeiten, die ihre Tätigkeiten beschrieben 

(S. 19). In der Folge werde sie von der zeitgenössischen deontologischen Ethik 

ignoriert oder abgewertet (S. 21). Conradi will ihre Care-Ethik oder Ethik der 

Achtsamkeit deutlich von dieser „Moral der Güte“ unterschieden sehen. Sie 

tritt dafür ein, Care nicht als private, natürliche oder gar instinktive Praxis zu 

betrachten, sondern als sozio-historisch bedingte und damit veränderbare 

Form gesellschaftlicher Praxis (S. 50). 

Conradi nutzt Trontos Arbeit als Hintergrundfolie bei ihrer Analyse der Praxis 

Care. Zudem diskutiert, vergleicht und kontrastiert sie weitere philosophische 

Ansätze. Letztlich leistet sie eine Übertragung von Trontos Ansatz für den kon-

kreten Fürsorgekontext, der die berufliche Pflege ausdrücklich umfasst.  
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Ausgehend von einer Kritik des Prinzips der Gerechtigkeit (Conradi 2001, S. 11–

12), welches für sie zu eng mit den Postulaten der Gleichheit und der Rezipro-

zität in Beziehungen einhergeht, was mit der Praxis Care nicht kompatibel sei, 

denn dort „spielen asymmetrische und nicht reziproke Interaktionen eine be-

deutende Rolle“ (ebd., S. 105), erweitert sie den Begriff der Achtung und for-

muliert ein „Konzept der Achtsamkeit“ (ebd.). Die Notwendigkeit sich von dem 

Begriff der Achtung abzuwenden, begründet sie mit den Positionen von Jürgen 

Habermas und Axel Honneth, für die die Achtung der Würde eines jeden Men-

schen auch Gleichbehandlung bedeute und somit in Opposition zur Fürsorge 

stehe, die von Honneth als „affektgeladen“ und parteiisch (gerichtete Zuwen-

dung) charakterisiert werde (ebd., 103 ff).  

Dass Achtung und Zuwendung in der Pflege sehr wohl zusammengehen, legt 

Jean Watson dar (zitiert n. Conradi 2001, S. 104):  

„Bei der zwischenmenschlichen Zuwendung im Zuge des Pflegeprozesses 

geht es also nicht bloß um Gefühlswallung, ein persönliches Anliegen, ei-

ne Geisteshaltung oder ein Streben nach Mildtätigkeit. Vielmehr handelt 

es sich um das moralische Ideal der Pflege, deren eigentliches Anliegen 

es ist, die menschliche Würde zu schützen und zu bewahren.“ 

Deshalb kann ich Conradi an dieser Stelle nicht beipflichten. Meines Erachtens 

kann Achtung sehr wohl als eine Antwort auf die Würde des Menschen ge-

dacht werden. Besonders in Hinblick auf frühgeborene Kinder und die weiteren 

Ausführungen zu Kindern im Allgemeinen (vgl. Kap. 5.3) möchte ich weiterhin 

von Achtung sprechen, begleitet von einem Gefühl der Ehrfurcht107. 

Im Hinblick auf Entscheidungsfindung betont Conradi: 

„Die Moralität liegt in der Suche nach der richtigen – oder vielleicht eher 

der bestmöglichen – Entscheidung. Keine allgemeine Norm, sondern die 

konkrete Entscheidung wird begründet, was auch bedeuten kann, dass 

die Entscheidung nicht verallgemeinerbar ist.“ (Conradi 2001, S. 215-216) 

Conradi kommt zu dem Schluss, es gibt eine ,kritische’ Praxis Care, die auf eine 

diskursive Weise, die verbale wie auch nonverbale Elemente einschließt, Lö-

sungen für ihre ethischen Fragen entwickelt (ebd. S. 235-237). Der Begriff 

,kritisch’ weise darauf hin, dass die Handelnden Kriterien entwickeln. Conradi 

bietet Achtsamkeit statt Bevormundung als Kriterium an (ebd.). Conradi ist 

                                                           

107
 Gemeint ist mein persönliches Gefühl und Verständnis von Ehrfurcht. Der Begriff 

Ehrfurcht wurde von mir nicht genauer philosophisch oder theologisch untersucht. 
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also davon überzeugt, ähnlich wie Walker, dass die Praxis Kriterien und Lösun-

gen für ihre ethischen Fragen erarbeiten kann.  

Ein anderes Kennzeichen kann sein, dass Care-Interaktionen, weil sie immer 

Machtdifferenzen beinhalten, Möglichkeiten der Ermächtigung (Empower-

ment) erkennen und fördern (ebd. S. 235-237). Das erklärt das Handeln der 

interviewten Pflegenden und Ärzte, wenn sie die Eltern stärken (vgl. Kap. 

4.1.2). 

5.2.5 NUTZUNG DER CARE-ETHIK ZUR ANALYSE DER PRAXIS PFLEGE 

Einige Jahre nach Conradis Übertragung der Care-Ethik, oder wie sie es nennt 

Ethik der Achtsamkeit, in den deutschsprachigen Raum und ihrer ausdrückli-

chen Empfehlung, sie für die Lehre und Praxis der Pflege zu nutzen (Conradi 

2016), setzt die Politikwissenschaftlerin und Pflegeethikerin Helen Kohlen ge-

nau das um. Sie zeigt in ihrer Arbeit aus dem Jahr 2009, dass mithilfe der Care-

Ethik ethische Fragen der Pflege verfügbar gemacht werden könnten, die im 

Rahmen der Medizin- oder Bioethik nicht als solche erkannt werden.  

Kohlen beobachtet und begleitet in ihrer Studie Klinische Ethikkomitees. Als 

dort bspw. der Umgang mit Sterbenden zur Sprache gebracht wird, fällt ihr auf, 

dass diesem Thema kein eigener Tagesordnungspunkt zugeordnet war, es 

stattdessen am Rande oder am Ende besprochen wurde. Besprochen wurde es 

unter dem Label von Raumproblemen bzw. Raumnot und war damit vor dem 

Hintergrund bioethischer Prinzipien von vorne herein dazu verurteilt, als ethi-

sches Problem abgelehnt zu werden (Kohlen 2009b). Eine Care-ethische Sicht-

weise hätte das Ringen der Beteiligten um eine gelingende Fürsorgepraxis 

ernst genommen.  

Care-Ethik weitet Verantwortlichkeiten auch auf die für Sorgeprozesse not-

wendigen Strukturen aus. Sie identifiziert „privileged irresponsibility“ und 

prangert sie an (vgl. Tronto 2013). Sie hat den Anspruch politisch zu sein, also 

Normen entwickeln zu wollen, die die Praxis verändern. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Joan Tronto, Margaret U. Walker, Elisabeth Conradi und auch Helen Kohlen 

(Tronto 1993; Walker 1993; Conradi 2001; Kohlen 2009a) sowie andere Vertre-

terinnen der Care-Ethik kritisieren an der Bio- bzw. Medizinethik neben der 
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grundsätzlichen Kritik, nämlich dass sie der Instrumentalisierung des Menschen 

bzw. bestimmter Gruppen Vorschub leiste, insbesondere vier Punkte:  

(1) Während die klassische Prinzipienethik wie auch die Medizinethik das Sol-

len und Lassen einer vernunftbegabten autarken Person regeln will und die 

Autonomie in der Beziehung zwischen Arzt/Pflegekraft und Patient sehr stark 

betont, vernachlässigt sie die Asymmetrie und Angewiesenheit in Fürsorge-

Beziehungen. „Ungleichheit und asymmetrische Beziehungen stellen vor allem 

für universalistische Moraltheorien, die Gleichheit postulieren, ein bisher nicht 

oder kaum zu überwindendes Problem dar.", erklärt Kohlen (2008-2011, S. 70).  

(2) Die Bioethik formuliert Prinzipien für abstrakte Fälle. Entscheidungen für 

einen konkreten Anderen, wie Seyla Benhabib ihn nennt, können jedoch nur 

gut sein, wenn sie dessen konkreten sozialen Kontext, sein Beziehungsgefüge 

und die konkrete Situation berücksichtigen (Benhabib 1995 zit. n. Kohlen 2008-

2011, S. 70).  

(3) Die Festlegung auf ganz bestimmte Prinzipien führt zum systematischen 

Ausschluss derjenigen ethischen Fragestellungen, die sich mit diesen nicht 

fassen lassen, wie Kohlen nachweisen konnte (2009a, S. 226–227).  

(4) Wenn Margaret Urban Walker (1993) fragt: „Who […] decides what is a 

‚case‘ – a moral problem […]?”, macht sie auf die Steuerungsmacht aufmerk-

sam, die eine solche Expertenethik hat. Der Experte, der die Deutungshoheit 

innehat, ist meist eine in der Hierarchie hochgestellte Person. Die Antwort auf 

Walkers Frage hat Kohlen in ihrem Text „Klinische (Bio-) Ethikkomitees – Gen-

der, Macht und Pflege“ (Kohlen 2010) herausgearbeitet: „Über den Einschluss 

und Ausschluss verschiedener Stimmen in den Komitees sind Machtdynamiken 

im Bezugsgeflecht von Gender, Profession und hierarchischer Position be-

stimmend“ (ebd. S. 245). Das heißt, in einem hierarchisch aufgebauten System, 

wie einem Krankenhaus werden ethische Fragen und Konflikte der Pflege oft-

mals als „petit ethical problem“ also „Problemchen“ abgetan (Kohlen 2009a, S. 

227) und gar nicht erst als ethische Fragen in Besprechungen zugelassen. 

Bietet die Care-Ethik also nun hilfreiche Ansätze zum Verstehen der Entschei-

dungsfindungsprozesse auf Neonatologischen Intensivstationen?  

Auch wenn die Care-Ethik oder Fürsorgeethik, wie alle Theorien zunächst ein-

mal abstrakt ist und für viele Sorge- und Versorgungszusammenhänge wie 

bspw. auch für den Umweltschutz passt, so sind ihre Prinzipien oder „kritische 

Einsichten“, wie Vosman (2016) sie nennt, hilfreich für die Arbeit in der Pflege. 
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Im Rahmen von Care-Ethik können die Verletzbarkeit der Akteure und die Be-

deutung der Emotionen mitgedacht werden (Vosman 2016).  

Care-Ethik vermag auch zu erklären, warum die Beteiligten angesichts der 

„Neuen Situation“, wie Bauman die heutigen Bestrebungen nach freier Ent-

scheidung bei gleichzeitiger Ablehnung von Ethik-Experten und Regelsystemen 

nennt, gemeinschaftlich an einer individualisierten Entscheidung arbeiten. Sie 

vermag die Arbeit an vertrauensvollen Beziehungen zwischen dem therapeuti-

schen Team und den Eltern zu erklären. Im untersuchten Setting findet sich 

auch Conradis These einer kritischen Praxis Care, die auf eine diskursive Weise 

Lösungen für ihre ethischen Fragen entwickelt (Conradi 2001, S. 235–237) be-

stätigt. Auch der Kontext bzw. das Setting und die politische Dimension der 

Entscheidungsfindung bei frühgeborenen Kindern an der Lebensgrenze und bei 

Kindern, deren Leben nur mit außerordentlichem technischem und sozialem 

Engagement aufrechterhalten werden kann, können mit Hilfe der Care-Ethik 

reflektiert werden.  

Was für eine Care-Ethik in der Neonatologie noch hinzukommen muss, ist eine 

Anthropologie des Kindes, die das radikale Ernst-Nehmen eines Kindes als 

Mitmensch verständlich macht. Der Care-Ethik inhärent ist ein Menschenbild, 

welches den Menschen als inter-dependent, relational und verletzbar be-

schreibt. Auf der anderen Seite strebt der Mensch nach Unabhängigkeit und 

Freiheit, und das bereits als Kind. Auch Kinder sind nicht per se verletzlicher als 

Erwachsene. Sie haben Widerstandskraft (Resilienz), Selbstheilungskräfte und 

Überlebensstrategien.  

ABER das Ernst-Nehmen der Reaktionen und Signale frühgeborener Kinder ist 

nicht üblich und nicht akzeptiert. Zeichen von Lebenswillen oder Vitalität gel-

ten nicht als harte Fakten und von einer Wertung als günstige prognostische 

Zeichen wird abgeraten (AWMF-Leitlinie 024/019; Paul und Halstein 2015). 

Außerdem befinden sich frühgeborene Kinder in einem Setting, indem die 

Technik extrem prominent und präsent ist und das Kind dagegen extrem klein 

(z.B. 500 g). So kann es leicht passieren, dass es als Teil der Technik behandelt 

wird. 

Hinzu kommt, dass Kinder ganz allgemein leichter und häufiger instrumentali-

siert werden und über sie verfügt wird, im Interesse anderer. Möglicherweise 

sind sie verfügbarer, weil sie physisch nicht so präsent sind, klein und leicht 

(Korczak 2015, S. 10) und sie sich oft nicht verständlich machen können, denn 

ihre Denkwelt ist eine deutlich andere (Piaget 1999, S. 47). Sie stecken in ei-

nem System, das große kräftige Menschen, die zudem noch in der Überzahl 
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sind, geschaffen haben und sie haben nur die Rechte, die diese ihnen einräu-

men. Von schwachen Erwachsenen unterscheidet sie, dass sie ihre Rechte 

nicht geltend machen können. Wenn wir Erwachsene, wie es so oft geschieht, 

betonen, dass Kinder keine kleinen Erwachsenen sind, sondern vor allen Din-

gen anders sind, anders denken, eine andere Physiologie und Anatomie haben 

usw. hilft das bei der Modellierung eines Menschenbildes, was Kindern gerecht 

wird, nicht weiter. Die Betonung der Andersartigkeit könnte das Gegenteil 

bewirken, denn dann haben wir es auf einmal mit Alien zu tun und das würde 

ihren moralischen Status nur noch schwieriger machen.  

Das folgende Kapitel wird diese Gedanken weiter ausbauen und den Fragen 

nachgehen: Was sind Kinder, was ist Kindheit, wieso brauchen Kinder besonde-

re Schutzrechte, und was ist ihr moralischer Status? Im Anschluss daran wird 

der Vorschlag gemacht, die der „Pädagogik der Achtung“ (Korczak 2015; Beiner 

2016) zugrunde liegende Anthropologie des Kindes zu nutzen, um zu verstehen 

was die Praktiker tun, wenn sie das frühgeborene Kind ins Zentrum des Ent-

scheidungprozesses stellen. 

5.3 ÜBERLEGUNGEN ZUM MORALISCHEN STATUS EINES KINDES 

Die Care-Ethik eignet sich, wie wir gesehen haben, als Reflexionsrahmen und 

Erklärungsmodell, wenn es um Fürsorgeprozesse und Verantwortung geht. 

Und sie entfaltet dort auch normative Kraft. Auch in der speziellen Praxis der 

Neonatologischen Pflege hilft sie „das empirische Material ‚zum Sprechen‘ zu 

bringen“ (Baart und Timmerman 2016) und damit das Handeln der Praxis zu 

verstehen. Wie bereits im letzten Kapitel (Zusammenfassung) beschrieben 

müsste eine Care-Ethik in der Neonatologie um eine Anthropologie des Kindes 

erweitert werden, oder sich zumindest zu den besonderen Belangen von Kin-

dern, wie sie im Folgenden dargelegt werden, positionieren. 

In den folgenden Ausführungen zur Anthropologie und zum moralischen Status 

eines Kindes werden nur einige ausgesuchte Aspekte behandelt, die für eine 

Ethik in der Pflege von Kindern wichtig erscheinen und somit zum Verstehen 

der moralischen Praxis, wie sie im Kapitel 4 analysiert wird, beitragen können. 

Am Ende werde ich einen Vorschlag machen für eine Ergänzung der Care-Ethik 

durch eine Anthropologie des Kindes, wie sie der „Pädagogik der Achtung“ 

inhärent ist. 
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Haben Kinder den gleichen moralischen Status wie Erwachsene, oder bilden 

Kinder moralisch gesehen eine andere Gruppe als erwachsene Menschen? 

Gelten für sie vielleicht sogar besondere Rechte und Prinzipien? 

Die Logik gebietet, dass alle Regeln, Gesetze und Rechte, die für alle Menschen 

gelten, wie zum Beispiel die Menschenrechte und das Grundgesetz sowie 

grundlegende ethische Prinzipien, auch für junge und sehr junge Menschen, 

also auch für Neugeborene, gelten. Für Christoph Schickhardts „Kinderethik“ 

bedeutet das: „Kinder haben als Individuen einen eigenen und eigenständigen 

moralischen Status, der dem Status aller anderen Menschen in nichts nach-

steht. Der moralische Status der Kinder ist nicht von Dritten abhängig, ist nicht 

der moralische Ableger des Status anderer Personen, z.B. der Eltern“ (Schick-

hardt 2016, S. 123). Dass diese Feststellung keineswegs selbstverständlich ist 

und von allen geteilt wird „sondern explizit formuliert und eingefordert wer-

den muss“, zeigt die theoretische und „kritische[n] Auseinandersetzung mit 

den normativen Theorien von Tugendhat, Rawls, Habermas, Locke, Kant und 

Singer“ (Schickhardt 2016, S. 287), die er in seinem Werk „Kinderethik“ 

(Schickhardt 2016) leistet. Normativ betrachtet haben also Kinder und Neuge-

borene, und zwar vom Moment der Geburt an, die gleichen Rechte und den 

gleichen moralischen Status wie Menschen im Erwachsenenalter.  

Aber wie sieht die Wirklichkeit aus?  

Erhebungen wie die Armuts- und Gesundheitsstatistik des UNICEF108 belegen, 

dass Kinder anders behandelt werden und offensichtlich einen anderen mora-

lischen Status innehaben als Erwachsene. Auch die Medizinerin, Medizinhisto-

rikerin und -ethikerin Claudia Wiesemann bezweifelt, dass die moralische 

Gleichstellung in der Praxis ernsthaft praktiziert wird. 

Wiesemann macht an einem Beispiel deutlich, dass in der Praxis im Grunde die 

Auffassung bestehe, dass sogar selbstbestimmungsfähigen Jugendlichen nicht 

der gleiche moralische Status wie Erwachsenen zustünde (Wiesemann 2014, S. 

159). Sie führt aus, dass nach der Declaration of Ottawa on Child Health von 

der World Medical Association einwilligungsfähige Kinder und Jugendliche 

zusammen mit ihren Eltern medizinisch indizierte Maßnahmen verweigern 

könnten (Wiesemann 2014, S. 157). Da jedoch keine Regelung vorgesehen sei 

für den Fall, dass Arzt und Eltern eine Maßnahme befürworteten, die der Min-

                                                           

108
 Kinder sind überproportional häufig von extremer Armut betroffen. Der globale 

Multidimensional Poverty Index (MPI) schätzte 2010, dass Kinder im Vergleich zu Er-
wachsenen um den Faktor 1,6 häufiger von Armut betroffen waren. (UNICEF 2017) 
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derjährige ablehne, wecke das den Verdacht, dass die Idee der Einbeziehung 

des Kindes in den Entscheidungsprozess nicht ernst gemeint sei und dem Wil-

len des Kindes keine moralische Bedeutung zugestanden werde, sobald eine 

Maßnahme ansteht, die Arzt und Eltern für notwendig hielten. (ebd.) 

„Aber gerade dieser paradigmatische Konfliktfall wird in den einschlägi-

gen Regelwerken oft überhaupt nicht erwähnt. Es entsteht der Eindruck, 

ein eigenständiger Wille des Kindes ohne Unterstützung von Erwachse-

nen und im Widerspruch zu deren gemeinsamer Ansicht sei gar nicht 

denkbar oder jedenfalls per se unbeachtlich.“ (ebd.) 

Die Forschergruppe um die kanadische Neonatologin Annie Janvier weist be-

reits seit Jahren auf die Ungleichbehandlung von frühgeborenen- gegenüber 

älteren Kindern hin (2007; 2008). Sie konnte bspw. in einer ihrer Studien zei-

gen, dass 31% der Probanden ein Kind aus der 24. SSW nicht reanimieren und 

intensivmedizinisch behandeln würden, während nur 3 % von ihnen diese Be-

handlung bei einem 2 Monate alten Kind mit einer bakteriellen Meningitis 

ablehnen würden, obwohl es die gleiche Überlebenswahrscheinlichkeit von 

50 % und auch das gleiche Risiko für eine dauerhafte Schädigung hat (Janvier 

et al. 2008). Auch ein 7-jähriges Kind mit einer bereits bestehenden Hirnschä-

digung und Behinderung wäre von den meisten Probanden eher behandelt 

und reanimiert worden als das frühgeborene Kind, welches lediglich statistisch 

ein gewisses Risiko für eine Behinderung hat (ebd.; vgl. Dupont-Thibodeau et 

al. 2014). Möglicherweise sind diese Ergebnisse aus Kanada nicht auf Deutsch-

land mit seiner besonderen Vergangenheit (vgl. Kapitel 2.2) übertragbar. 

Wenn, wie gesehen, nicht die gleichen Regeln und Prinzipien gelten, welche 

Gründe könnte es dafür geben und muss das für die Kinder unbedingt negativ 

sein? Sind Kinder nicht vielleicht so anders, dass eine andere Behandlung ge-

rechtfertigt oder gar notwendig ist? Schließlich schlägt selbst Schickhardt für 

Kinder eine Art weichen Paternalismus109 vor.  

                                                           

109
 Für Schickhardt ist Paternalismus graduell. Er stellt 15 Regeln auf, mit denen der 

Grad des paternalistischen Eingriffs in die Autonomie Anderer bestimmt werden kann, 
mit dem Ziel diesen auf das Notwendigste zu beschränken. (Schickhardt 2016, S. 210–
2189) 
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5.3.1 SIND KINDER ANDERS ALS ERWACHSENE? 

„Kinder sind keine kleinen Erwachsenen!“ Oft wird dieser Satz als Argument 

genutzt, um das Anders-Sein von Kindern zu betonen, ihre anderen Bedürfnis-

se und Bedarfe. Das Argument der Andersartigkeit wird mal zu Gunsten von 

Kindern genutzt, die dann im Krankenhaus eigens eingerichtete Bereiche und 

mehr Pflegepersonal bekommen und mal zu Ungunsten, wenn Kinder weniger 

Geld für ihren Lebensunterhalt erhalten als Erwachsene110. „Kinder sind keine 

kleinen Erwachsenen!“ Wer diesen Satz benutzt, betont die Andersartigkeit 

von Kindern und drückt damit aus, dass sie noch nicht einmal vergleichbar sind 

mit „kleinen“ Erwachsenen, also körperlich schwachen Erwachsenen. Das Ad-

jektiv „klein“ beinhaltet immer auch eine Wertung, genauer gesagt eine Ab-

wertung, ein Nicht-Ernst-Nehmen und Unterlegen-Sein der Person, die damit 

beschrieben wird. 

Tatsache ist, dass Kinder anatomisch und psychologisch anders sind als er-

wachsene Menschen. Insbesondere bei ganz jungen Kindern fällt auf, wie ver-

schieden Anatomie und Physiologie sind. Es gibt bspw. Organe, wie die Thy-

musdrüse, die beim erwachsenen Menschen fast völlig zurückgebildet sind und 

andere Organe, wie die Nieren, funktionieren anders. Piaget sagte bereits 1926 

über das psychologische Bewusstsein von Kindern:  

„Stellen wir uns ein Wesen vor, dem die Unterscheidung zwischen dem 

Denken und den Körpern völlig fremd ist. Dieses Wesen wird sich seiner 

Wünsche und seiner Gefühle durchaus bewusst […]. Ein solches Wesen 

würde aber vor allem ein ganz anderes psychologisches Bewusstsein als 

wir haben.“ (Piaget 1999, S. 47)
111

 

Auch denkt ein Kind anders.  

Es „vermag nicht ‚wie ein Erwachsener‘ zu denken, aber es kann auf 

kindliche Weise über ernste Probleme der Erwachsenen nachdenken; 

mangelndes Wissen und ein geringerer Erfahrungsschatz zwingen es, an-

ders zu denken.“ (Korczak 1983, S. 105) 

Als Kind nimmt der Mensch die Welt anders wahr. Das führt dazu, dass Kinder 

in einer anderen Welt leben, in der alles was sie sehen, hören und ler-

nen/aufnehmen erst einmal als wahr und real in ihr Weltbild eingeordnet wird. 

                                                           

110
 Siehe § 8 des Gesetzes zur Ermittlung der Regelbedarfe nach § 28 des Zwölften 

Buches Sozialgesetzbuch (Regelbedarfs-Ermittlungsgesetz - RBEG) vom 22.12.2016. 

111
 Im Original 1926 erschienen, unter dem Titel „La reprèsentation du monde chez 

l’enfant“ bei Presses Universitaires de France. 
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Jedoch schon sehr früh beginnen sie zu forschen und zu hinterfragen. Erwach-

sene, die sich mit Kindern beschäftigen, kennen diese Fragen. Wegen dieser 

Andersartigkeit im Denken und Weltbild werden viele Fähigkeiten von Kindern 

nicht als solche begriffen. Es wird unterstellt, dass sie weniger Wissen, weniger 

Verstand und weniger Fähigkeiten hätten. Dabei verfügen sie über eine enor-

me Lernfähigkeit, Beobachtungsgabe, Empathie und Nachahmungsfähigkeit. 

Sie besitzen eine hohe Widerstandsfähigkeit, enorme Energie, Kommunikati-

ons- und Anpassungsfähigkeit. Auch die moralische Kompetenz von kleineren 

Kindern sei inzwischen empirisch belegt, so Wiesemann (2014, S. 165), die sich 

auf die Arbeit von Eliott Turiel beruft. Er und seine Kollegin Marta Laupa fan-

den bereits durch ihre Studien in den Jahren 1986 und 1991 heraus:  

“Children's social development involves a combination of what can be re-

ferred to as cooperative and oppositional orientations. Evidence of the 

origins of opposition and resistance in early childhood comes from stud-

ies showing that young children do not accept rules or authority dictates 

that are in contradiction with their judgments of what is morally right or 

wrong. [...] Children's moral judgments also produce acts of defiance or 

opposition when they perceive unfairness and harm.“ (Turiel 2008, S. 

507–508) 

Kinder verfügen also über moralische Kompetenz. Körperlich sind sie definitiv 

anders und sie verfügen über weniger Erfahrung und Wissen, sind aber nicht 

weniger intelligent als Erwachsene. Sie denken und urteilen anders. Oft ist es 

von Vorteil dieses Anders-Sein zu sehen und zu beachten. So können bspw. im 

Krankheitsfall spezifische Therapien für Kinder entwickelt werden oder mit 

Rücksicht auf die spezifischen Unterschiede besondere Lernmethoden für jun-

ge Menschen zur Anwendung kommen. Außerdem können ihnen kinderspezi-

fische Schutzrechte zuteilwerden, wie im Folgenden noch ausgeführt werden 

wird. Notwendige Voraussetzung hierfür ist die Festschreibung einer bestimm-

ten Altersgruppe als Kindheit. 

5.3.2 KINDHEIT IST EIN KONSTRUKT 

Kindheit ist ein Konstrukt unserer heutigen Gesellschaft, dass dieses Anders-

Sein festschreibt. Für den Pädagogen Gerold Scholz werden darunter all „jene 

Vorstellungen über Kinder [gefasst], die man in den Theorien von Erwachsenen 

finden kann und die Vorbilder und Leitbilder bereitstellen, nach denen Kinder 

erzogen und belehrt werden“ (Scholz 1994, S. 9–10). Das Bild und die Stellung 

des Kindes in der Familie und der Gesellschaft veränderten sich im Laufe der 
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Menschheitsgeschichte wohl immer wieder. Lange Zeit galt nur die Säuglings- 

und Kleinkindphase als besondere Lebensphase, in der dem Kind besondere 

Zuwendung, Pflege und Schutz zukam. Die mittelalterliche Gesellschaft habe 

kein bewusstes Verhältnis zur Kindheit gehabt. „Deshalb gehörte das Kind 

auch, sobald es ohne die ständige Fürsorge seiner Mutter, seiner Amme oder 

seiner Kinderfrau leben konnte, der Gesellschaft der Erwachsenen an“ (Ariès 

1998, S. 209), was mit etwa 6-7 Jahren der Fall war.  

„Die Weitergabe der Werte und der Kenntnisse und, allgemeiner gespro-

chen, die Sozialisation des Kindes wurden also von der Familie weder 

gewährleistet noch durch sie kontrolliert. Das Kind entfernte sich schnell 

von seinen Eltern, und man kann sagen, dass die Erziehung dank dem 

Zusammenleben von Kind bzw. Jugendlichem und Erwachsenen jahr-

hundertelang auf dem Lehrverhältnis beruhte. Es lernte die Dinge, die es 

wissen musste, indem es den Erwachsenen bei ihrer Verrichtung half.“ 

(ebd. S. 46).  

Die Einstellung zu Kindern änderte sich ganz allmählich und eine Phase der 

Kindheit entstand, während der die Kinder, genauer gesagt die Jungen, nun 

getrennt von den Erwachsenen, in Schulen (aus)gebildet und erzogen wurden. 

Diese Separierung der Kinder sei Teil einer großangelegten Moralisierungs-

kampagne der Kirchen, der Justiz und des Staates gewesen (Ariès 1998, S. 48). 

Für Mädchen gab es noch lange keine Kindheit und keine Schule. Sie wurden 

weiterhin, d.h. noch im 17. Jahrhundert, wie es bereits seit dem Mittelalter 

üblich war, sehr früh (mit 6-7 Jahren) in fremde Haushalte in Dienstverhältnis-

se gegeben (ebd. S. 460 – 461). 

Das Konstrukt Kindheit legitimierte also eine Andersbehandlung. Ob das immer 

nur von Vorteil war, ein Schutzraum und Freiraum für ein kindgemäßeres Le-

ben oder doch mehr der Steuerung der Erziehung durch Staat und Kirche dien-

te, kann im Einzelfall sehr unterschiedlich gewesen sein. 

Dieser im Verlauf der Geschichte immer bewusstere Umgang mit Kindern als 

Menschen in einer besonderen Lebensphase bewahrte sie jedoch zu keiner 

Zeit davor, aufgrund ihrer mangelnden Körperkraft, Größe und damit Präsenz 

sowie Wissen und Erfahrung, einer besonderen Verfügbarkeit durch Erwach-

sene ausgesetzt zu sein.  
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5.3.3 DIE BESONDERE VERFÜGBARKEIT VON KINDERN 

Kinder werden leicht zu Opfern, sagt Michael Freeman (Juraprofessor und Edi-

tor des „International Journal of Children´s Rights“). „They have not been ac-

corded either dignity or respect. They have been reified, treated as objects of 

intervention […], reduced to being seen as property. They complete a family” 

(Freeman 1997, S. 22). Kinder werden also sehr leicht zum Zweck und damit 

zum Objekt. Sie sind auf eine subtile Art der Instrumentalisierung ausgesetzt. 

Für manche Eltern bedeuten sie die Vervollständigung der Familie und andere 

projizieren ihre eigenen Wünsche und Ziele, zu deren Erfüllung sie selbst nicht 

in der Lage waren, auf ihre Kinder. Der Pädagoge Gerold Schulz formuliert: 

„Auf Kinder wird die Hoffnung übertragen, jene Aufgaben zu übernehmen, 

deren Bewältigung die Generation der Erwachsenen sich im Rahmen ihrer 

Sinngebung vornimmt“ (Scholz 1994, S. 10). Damit werde das Kind zum Adres-

saten von Zumutungen, da mit ihm die Chance eines jeweiligen Neubeginns 

verbunden sei (ebd. S. 10). Zugleich sei es, mit Friedrich Schleiermacher ge-

sprochen, „Mittler zwischen den Zeiten“ (ebd. S. 230) und müsse zuvor den 

erreichten Stand der Kultur aufnehmen, um dann Fortschritt zu ermöglichen 

(ebd. S. 10).  

In der Absicht Kindern eine bessere Zukunft geben zu wollen und /oder eigene 

Ziele in den Kindern verwirklicht zu sehen, werden Kinder heutzutage leicht zu 

Objekten unseres Entwerfens oder Instrumente unserer Ambitionen, so der 

Philosoph und Ethiker Michael J. Sandel (2008, S. 67). Kinder würden schon 

früh für eine bestimmte Zukunft fit gemacht. Sie werden gefördert, geformt 

und gelenkt. Bestimmte Fähigkeiten werden trainiert und verbessert, auch 

medizinisch und medikamentös, im Hinblick auf eine ganz bestimmte Zukunft. 

Erwachsene versuchen die Zukunft des Kindes vorherzubestimmen oder zu-

mindest zu beeinflussen. Sandel fragt, was passieren wird, wenn es demnächst 

möglich sein wird Kinder bzw. deren genetische Ausstattung auf biotechnologi-

sche Weise zu optimieren (ebd., S. 72-73). „Kinder durch genetische Zurichtung 

zu verbessen“ ähnele dem Geiste nach zwar den „durchgeplanten Hochdruck-

Methoden der Kindererziehung“, die heutzutage üblich geworden seien. Das 

rechtfertige die genetische Optimierung jedoch nicht (ebd., S. 73). Ein solches 

Entwerfen eines Kindes mit optimalen Chancen entstelle das Verhältnis zwi-

schen Kind und Eltern. Es würde das Kind endgültig zum Objekt des Ehrgeizes 

und der Interessen Erwachsener machen.  

In absehbarer Zukunft wird nicht nur die Selektion eines Embryos nach Ge-

schlecht und zur Vermeidung von erblich bedingten Erkrankungen möglich 
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sein, sondern auch ein gezieltes Gen-Editing mittels bestimmter Verfahren, wie 

dem CRISPR/Cas9-Verfahren (auch bekannt als Gen-Schere). Krankhafte oder 

unerwünschte Abschnitte können so aus dem Erbgut entfernt werden. Noch 

funktioniert diese Technik nicht fehlerfrei, aber die entsprechenden Wissen-

schaftsdisziplinen arbeiten mit Hochdruck daran, denn man verspricht sich 

enorme Vorteile im Rahmen der Pflanzenzüchtung und auch der Krankheitsbe-

kämpfung. Eine ethische Auseinandersetzung mit dieser Technologie findet 

bereits statt (vgl. z.B. Mulvihill et al. 2017; Reyes und Lanner 2017). 

Neben der subtilen Form der Bemächtigung existiert schließlich auch die direk-

te Form der Gewalt gegen Kinder. So weist die deutsche Kriminalstatistik für 

2015 aus, dass 13.733 Kinder unter 14 Jahren Opfer sexuellen Missbrauchs 

wurden und 3.965 Kinder Opfer von Misshandlung – 42 % von ihnen unter 6 

Jahre alt - und noch einmal 7.381 Kinder unter 14 wurden Opfer gefährlicher 

und schwerer Körperverletzung. Die Zahl der Misshandlungen an älteren 

Schutzbefohlenen (60 Jahre und älter) betrug hingegen 269.112 

„Children easily become victims“ (Freeman 1997, S. 22). Sie sind den Interessen 

der Erwachsenen ausgeliefert, die über ihren Körper und Geist und ihre Zu-

kunft verfügen. Dieses Verfügt-Werden, das vom Formen und Trainieren für 

eine bessere Zukunft bis hin zum Missbrauch reicht, ist mehr als nur ein Ver-

nachlässigen der Interessen der Kinder, die nicht gesehen, erhoben oder gar 

berücksichtigt werden. Diese Art der Bemächtigung und Missachtung wäre 

zwischen Menschen, die ihren moralischen Status gegenseitig als gleich aner-

kennen nicht möglich. Zeigt diese Wirklichkeit also, dass man Kindern nur ei-

nen untergeordneten moralischen Status einräumt? 

Früh- und Neugeborene sind besonders gefährdet. 

Frühgeborene Kinder sind mehr als Erwachsene auf einer Intensivstation der 

Gefahr ausgesetzt, als Objekte behandelt zu werden. Dafür sind im Wesentli-

                                                           

112 2015 wurden in Deutschland 10.116.129 Kinder unter 14 Jahren gezählt. Die Zahl 

der Kinder/ Jugendlichen unter 18 Jahren betrug, 13.325.677. Davon wurden 136.992 
(1,03%) zu Opfern von Straftaten. Gleichzeitig gab es 68.850.007 Erwachsene, von 
denen 809.141 (1,18%) zu Opfern wurden. (Polizeiliche Kriminalstatistik, Opfer nach 
Alter und Geschlecht, erstellt am: 27.01.2016; https://www.bka.de/SharedDocs/ 
Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2015/Standardtabellen/ 
Opfer/tb91_OpferInsgesamtAlterGeschlecht_excel.xlsx?__blob=publicationFile&v=2, 
Zugriff am: 22.08.2017; sowie Statistisches Bundesamt (Destatis), 2017, Bevölkerung: 
Deutschland, Stichtag, Altersjahre; https://www-genesis.destatis.de/genesis/online/ 
link/tabelleErgebnis/12411-0005, Zugriff am 22.08.2017.) 
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chen drei Gründe erkennbar. (1) Erstens sind sie, wie alle Patienten auf Inten-

sivstationen, in der Gefahr, Teil der Technik zu werden bzw. hinter den Erfor-

dernissen der Technik zurückstehen zu müssen. Auf einer Intensivstation wird 

der menschliche Körper Teil eines „Mensch-Maschine-Systems“, welches durch 

die Medizin kontrolliert wird (Friesacher 2008, S. 133). Denn ein als Maschine 

verstandener Körper sei die Voraussetzung für die Anschlussfähigkeit von 

Technik an den Menschen (ebd. S. 142). Das Bedienen und Funktionieren die-

ses „Mensch-Maschine-Systems“ tritt in den Vordergrund pflegerischen Han-

delns. Spätestens wenn diesem „System“ das Bewusstsein fehlt, weil es künst-

lich ausgeschaltet oder im Rahmen des Organversagens „ausgefallen“ ist, läuft 

in einer Denktradition, die Körper und Geist trennt und den Geist als Sitz der 

Persönlichkeit ansieht, dieser Mensch Gefahr zum Objekt der Medizin(technik) 

zu werden. 

(2) Frühgeborene Kinder laufen Gefahr aufgrund ihrer geringen Größe und 

Gewichtes und der dadurch geringen Präsenz im Vergleich zu den vielen Tech-

nikobjekten sowie der im wahrsten Sinne des Wortes leichten „Handlebarkeit“ 

wie Objekte behandelt zu werden. 

(3) Früh- und neugeborene Kinder haben noch keine Geschichte. Sie erhalten 

ihre personale Identität als Teil der Familie und durch die Familie, in die sie 

hinein geboren werden, denn „Personal identities are narratively constituted.“, 

erklärt die Philosophin und Ethikerin Hilde Lindemann Nelson (Lindemann Nel-

son 2002, S. 30). „Identity-formation begins in infancy and often even earlier, 

as family members prepare for the birth by folding their newest addition into 

the ongoing narrative of the life they live in common“ (Lindemann Nelson 

2002, S. 31). Das unterstreicht, wie wichtig die Anwesenheit und das Einbezie-

hen der Familie während der intensivmedizinischen Behandlung und allen Ent-

scheidungsprozessen ist. 

Aus eigener Erfahrung kann ich anfügen – und das bestätigen auch die Inter-

viewpartner (s. Kap. 4.2.2) –, dass man sich ob der Winzigkeit tatsächlich im-

mer wieder bewusst machen muss, dass dies ein Kind und Mitmensch ist, der 

da zur Behandlung in meine Hände gegeben wurde. 

5.3.4 BESONDERE RECHTE ABER KEIN ZUGANG 

Heimkinder waren lange Jahre besonders gefährdet. Noch bis Mitte der 70er 

Jahre dienten sie in vielen Heimen der BRD den großen Pharmaunternehmen 

als Versuchsobjekte in Medikamentenstudien. Erst durch die Recherchen für 
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ihre Doktorarbeit deckte die Pharmazeutin Sylvia Wagner (2016) diesen vielfa-

chen Missbrauch von Kindern auf. Dieser war möglich, obwohl zu dieser Zeit 

bereits die sogenannte Deklaration von Helsinki vorlag (1964 verabschiedet 

durch die World Medical Association), die die ethischen Prinzipien für die me-

dizinische Forschung mit Menschen regelte, ebenso wie der Nürnberger Kodex 

von 1947. Beide Kodizes „verlangen eine freiwillige Einwilligung der an Versu-

chen beteiligten Menschen nach bestmöglicher Aufklärung (informed 

consent).“ (Wagner 2016, S. 67) 

Was nützen also Schutzrechte? Was nützt es Kindern, wenn sie formal zwar die 

gleichen Rechte und den gleichen moralischen Status haben wie Erwachsene 

(Schickhardt 2016), aber de facto zum Recht keinen Zugang haben und die 

Gültigkeit ethischer Prinzipien für sie nicht anerkannt wird?  

Im November 1989 nahm die Generalversammlung der Vereinten Nationen 

das in 10 Jahre langer Arbeit entworfene „Übereinkommen über die Rechte 

des Kindes“ einstimmig an. In den folgenden Jahren ratifizierten viele Mit-

gliedsländer das Übereinkommen. In Deutschland trat es im April 1992 in Kraft, 

allerdings mit einigen Vorbehalten. Die Bundesregierung nahm diese 2010 

zurück, bis auf einen, der sich auf Art. 38 des Übereinkommens bezieht, der 

das Mindestalter bei der Einziehung zu den Streitkräften auf 15 Jahre festsetzt. 

(BMFSFJ 2014) 

Es war nicht das erste Mal, dass besondere Schutzrechte für Kinder formuliert 

wurden. Bereits 1924 beschloss der damalige Völkerbund die sogenannte 

„Genfer Erklärung“, in der erstmals auf internationaler Ebene die besondere 

Schutzbedürftigkeit von Kindern anerkannt wurde. Die fünf darin erklärten 

Forderungen zum Schutz von Kindern waren noch nicht als Rechte formuliert, 

sondern eher als „Appell an den guten Willen“ der Erwachsenen (Korczak 

2015). Eine Begründung für die besondere Schutzbedürftigkeit findet man in 

den Formulierungen nicht. Die Gebote klingen, als ob es um Schicksalsschläge 

ginge (Hunger, Armut usw.) vor denen die Kinder geschützt werden sollen. Die 

Verfasser unterschlagen, dass Erwachsene dafür verantwortlich sind.  

Danach, im November 1959, verfasste die Generalversammlung der Vereinten 

Nationen eine erste „Erklärung der Rechte des Kindes“. Diese 10 Artikel umfas-

sende Erklärung geht bereits viel detaillierter auf die Gefahren ein, die aus der 

Erwachsenenwelt auf es zu kommen könnten (Diskriminierung, fehlende sozia-

le Sicherheit, mangelnde Bildung, Vernachlässigung, Grausamkeit, Ausbeutung, 

Kinderhandel) und formuliert Ansprüche und Rechte (BMFSFJ 2014). Nach 30 

Jahren wurden diese Rechte des Kindes 1989 neu aufgelegt (s.o.). Sie umfassen 
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40 Artikel und sind damit um ein Vielfaches detailreicher. Inzwischen gibt es 

drei Erweiterungs- bzw. „Fakultativprotokolle“ (BMFSFJ 2014, S. 89). 

Wie immer bei solchen Erklärungen, die über viele Kulturen und Länder hinweg 

konsensfähig sein sollen, wurde nicht alles abschließend und konsequent gere-

gelt. Ausgerechnet Art. 19, der verlangt das Kind „vor jeder Form körperlicher 

oder geistiger Gewaltanwendung […] zu schützen“, sei nicht so zu verstehen, 

„dass die Vertragsstaaten gehalten wären, jede auch maßvolle körperliche 

Züchtigung als Erziehungsmittel zu verbieten.“ (BMFSFJ 2014) 

Aufgrund dieser Überzeugung wurde von der Bundesregierung erst im Jahre 

2000 ein Gesetz verabschiedet, dass Kindern ein „Recht auf gewaltfreie Erzie-

hung“ (§ 1631 Abs. 2 BGB) gewährt. Es gebe zwar immer mehr Länder, die 

Gesetze erlassen, die Gewalt gegen Kinder verbieten, sagt UNICEF. Und in 

mehr als der Hälfte aller rund 200 Staaten gebe es bereits Gesetze gegen kör-

perliche Züchtigung in der Schule (UNICEF: Kinder haben Rechte. Bereich 

Grundsatz und Information I-0079 – 5.000 – 11/13). Das bedeutet jedoch auch, 

dass in annähernd der Hälfte aller Staaten Gewalt in der Erziehung weiterhin 

ungeahndet bleibt.  

Hinzu kommt, dass Kinder ihre Rechte nur schwer, nämlich nur mit Hilfe von 

Erwachsenen, geltend machen können. „Rights without services are meaning-

less, and service without resources cannot be provided. […] Children are not 

interested in symbolic politics” (Freeman 1997, S. 30). Offenbar haben Einwän-

de wie dieser erste Früchte getragen, denn inzwischen wurde dem „Überein-

kommen über die Rechte des Kindes“ ein Zusatzprotokoll angehängt, welches 

ein Mitteilungs- und Beschwerdeverfahren für Kinder vor einem eigens 

eingerichteten UN-Ausschuss möglich macht. Es gilt in Deutschland und eini-

gen weiteren Staaten seit April 2014. Ob sich dadurch der Wunsch der damali-

gen Bundesministerin Manuela Schwesig, dass sich „damit alle Kinder weltweit 

gegen die Verletzungen ihrer Rechte wehren können“ (BMFSFJ 2014), in der 

Praxis erfüllt, mag bezweifelt werden. Verfahren vor einem UN-Ausschuss ma-

chen, weil außerhalb der eigenen Hoheitsgrenzen stattfindend, in der Regel ein 

stark formalisiertes Vorgehen notwendig, sodass Kinder sich wohl kaum unab-

hängig von Erwachsenen an diesen Ausschuss wenden können. 

Kinder haben in der Praxis keinen Zugang zum Recht, obwohl sie, wie Freeman 

(Juraprofessor und Editor des „International Journal of Children´s Rights“) be-

tont, ohne Zweifel zu den verletzbarsten und machtlosesten Mitgliedern unse-

rer heutigen Gesellschaft gehören (Freeman 1997, S. 83). 
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Wir halten also fest Kinder sind anders, Kinder sind gefährdeter, verfügbarer, 

deswegen haben sie besondere Rechte und wenn wir Erwachsene noch den 

Zugang zum Rechtssystem für Kinder verbessern, ist alles gut? Vergessen wir 

dabei nicht, dass Kinder auch ein Teil von uns selbst sind? 

5.3.5 KIND UND ERWACHSENER, DASSELBE INDIVIDUUM 

Kinder werden zu Erwachsenen, zu denselben Erwachsenen, die dann auf Kin-

der schauen wie auf eine Gruppe von Menschen, die andersartig sind. Aber 

diese Sichtweise kann nicht korrekt sein, da es sich um dasselbe Individuum 

handelt. Scholz ist zudem der Überzeugung, dass mit dem Eintritt in die Er-

wachsenenphase der Mensch sein Kind-Sein nicht völlig ablegt, sondern „daß 

der Erwachsene nicht nur von seiner Kindheit mit geprägt ist, sondern daß er 

zu dem in ihm aufbewahrten Kinde ein Verhältnis hat“ (Scholz 1994, S. 8).  

Das Kind ist also beides, sowohl anders als auch in gewisser Hinsicht gleich. 

Wenn wir Erwachsene die Verschiedenheit zu sehr in den Vordergrund stellen, 

besteht die Gefahr, dass wir Kindern gegenüber eine Haltung einnehmen, die 

es für normal oder sogar gut und richtig hält, wenn Kinder moralisch und recht-

lich anders behandelt werden.  

Kindheit ist ein Konstrukt, welches in der heutigen Gesellschaft sowohl einen 

Schutzraum markiert, der besondere Fürsorge und Schutzrechte möglich 

macht als auch Steuerung und Formung legitimiert. Ersteres trägt der Tatsache 

Rechnung, dass Kinder körperlich schwächer, von geringerer Größe sind, über 

geringere Erfahrung und Wissen verfügen und dadurch machtlos den Interes-

sen Erwachsener ausgesetzt sind. Steuerung und Formung sind in die Zukunft 

gerichtet. Dabei wird das Kind auf eine Zukunft vorbereitet, die die Erwartun-

gen der Eltern erfüllt, aber auch die der Gesellschaft.  

5.3.6 RESPEKT VOR DEM KIND ALS MORALISCHE PERSON
113 

Es zeige sich in unserer täglichen Haltung Kindern gegenüber, dass sie einen 

speziellen Status haben, der sich von dem Erwachsener unterscheidet, stellt 

die Philosophin Tamar Schapiro fest (Schapiro 1999, S. 716).  

                                                           

113
 vgl. Wiesemann 2014 
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„We tend to think that, in general, children are not to have the same say 

in matters which affect them as adults do. The consent or dissent of a 

child does not have the same authority and moral significance as the 

consent or dissent of an adult.” (Schapiro 1999, S. 716) 

Wir fühlten uns durch die Willensbekundungen von Kindern nicht in der 

gleichen Weise gebunden wie durch die Äußerungen Erwachsener und „we do 

not take child action as seriously as adult action, or, rather, we do not take it 

seriously in the same way“ (Schapiro 1999, S. 717). 

Soweit würde wahrscheinlich auch Claudia Wiesemann zustimmen (s.o.). Aber 

wenn Schapiro dann in einer aufwendigen Prozedur mit Hilfe kantischer Ethik 

versucht zu belegen, dass Kinder einen anderen Status haben und benötigen 

und vor allem Paternalismus benötigen, weil sie unfertige, unentwickelte Men-

schen seien (Schapiro 1999), widerspricht das Wiesemanns Lösungsvorschlag 

für eine Haltung Kindern gegenüber. 

Wiesemann (2014) unterscheidet drei bekannte Positionen zum moralischen 

Status von Kindern: Erstens die „Position des altersbasierten moralischen Sta-

tus“ (ebd.), die den Standpunkt vertritt, dass der moralische Status von Alter 

des Kindes abhängig gemacht werden solle, zweitens die „Position des auto-

nomiebasierten moralischen Status“ (ebd.), die den Standpunkt vertritt, dass 

sich der moralische Status eines Kindes an der Selbstbestimmungsfähigkeit 

orientieren solle, und drittens die „Position des akteursbasierten moralischen 

Status’“ (ebd.), die jedes Kind als moralische Person betrachtet.  

Sie vertritt den Standpunkt, dass sich der moralische Status des Kindes weder 

am Alter noch an der Selbstbestimmungsfähigkeit orientieren solle, „sondern 

am Respekt vor dem Kind als moralischer Person. Kinder und Jugendliche sind 

demnach in jeder Altersstufe als Personen mit moralischen Empfindungen und 

Überzeugungen zu respektieren“ (ebd.). Von daher vertritt sie die „Position 

des akteursbasierten moralischen Status’“, die ein Kind in allen Altersstufen als 

moralische Person betrachte und die moralischen Empfindungen und Über-

zeugungen der Kinder unabhängig von ihrer Fähigkeit zur Selbstbestimmung 

respektiere. In der Konsequenz bedeute das, bei der „Abwägung zwischen dem 

aktualen Würdeempfinden des Kindes und seinen prospektiven Interessen als 

zukünftige Person ist dem Hier und Jetzt Vorrang einzuräumen“ (ebd.).  

Nicht die Übernahme von Entscheidungen bis zu einem bestimmten Alter oder 

bis zum Erreichen der Selbstbestimmungsfähigkeit durch Erwachsene schützt 

Kinder vor Manipulation, sondern „nur wenn man das Kind als moralischen 

Akteur ernst nehme, könne man überhaupt erkennen, was eine Manipulation 
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des Kindes sei“ (ebd.). Die Beachtung des Kinderwillens und das Ernst-Nehmen 

seiner Empfindungen und Überzeugungen „erfordert eine intensive, persönli-

che Auseinandersetzung mit dem Kind sowie Aufmerksamkeit und Einfüh-

lungsvermögen für dessen moralische Überzeugungen“ (ebd.). Dass dies selbst 

bei neugeborenen Kindern möglich ist, davon ist der erfahrene Neonatologe 

Volker von Loewenich überzeugt und „selbst das sehr unreife Frühgeborene, 

ist zu zwischenmenschlicher Kommunikation fähig. Die Signale, die derart jun-

ge Kinder aussenden, sind non-verbal und sehr diskret, aber man kann lernen 

sie zu verstehen“ (Loewenich 1991b, S. 149). Die stete Beschäftigung mit die-

sen Patienten und das Eingehen auf ihre Nöte und Bedürfnisse seien allerdings 

die Voraussetzung (ebd.).  

5.3.7 DAS RECHT DES KINDES AUF ACHTUNG 

Im Jahre 1929, also bereits 60 Jahre bevor die Vereinten Nationen die Rechte 

des Kindes formulierten, schrieb der Pädagoge, Kinderarzt und Schriftsteller 

Janusz Korczak ein Werk mit dem Titel: „Das Recht des Kindes auf Achtung“. 

Darin und in weiteren Veröffentlichungen hat er die Prinzipien seiner „Pädago-

gik der Achtung“ (Beiner 2016) niedergeschrieben. 

Korczak verstand sich immer als empirisch arbeitender Wissenschaftler bzw. 

Pädagoge und hat von daher seine Pädagogik der Achtung meines Wissens 

auch nicht theoretisch begründet. Er schrieb seine Beobachtungen und Er-

kenntnisse in einem narrativen Erzählstil nieder, sehr detailreich und versehen 

mit sehr vielen Praxisbeispielen aus der Arbeit als Kinderarzt und dem Zusam-

menleben mit Kindern in zwei Waisenhäusern. Sein Vorgehen ähnelt dem ei-

nes Ethnographen, wobei er allerdings vieles so stehen lässt, wie er es erlebt 

hat, er interpretiert wenig.  

Als geduldiger Zuhörer und genauer Beobachter „seiner“ Kinder114 hat er ins-

besondere in seinen Werken „Wie man ein Kind lieben soll“115 (Korczak 1983) 

und „Fröhliche Pädagogik“ (Korczak 2015) seitenweise Fragen und Gedanken 

                                                           

114
 Korczak führte von 1912 bis 1942 in Warschau ein jüdisches Waisenhaus und zu-

sammen mit Maryna Falska ein polnisches Waisenhaus. 1942 wurde er zusammen mit 
seinen Kindern in Treblinka ermordet. Er entwarf eine „Pädagogik der Achtung“, deren 
Prinzipien bis heute für jede Praxis, die sich mit Kindern beschäftigt, grundlegend sein 
könnten. 

115
 In neueren Übersetzungen heißt der Titel: „Wie liebt man ein Kind.“ 
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der Kinder dokumentiert, die die Zuhörer oder Leser mitnehmen in die (Ge-

danken)Welt der Kinder und es ihm leicht macht diese nachzuvollziehen. In 

seinem Werk und Wirken wird eine Haltung deutlich, die von einem tiefen 

Verständnis und einer ehrlichen Achtung Kindern gegenüber zeugt.  

Korczak sieht die Verfügbarkeit und die grundlegende Gefährdung des Kindes 

durch Erwachsene, die es nicht etwa nur als „andersartigen […] Organismus“ 

betrachten, „sondern als einen niedereren, schwächeren, ärmeren. - Als seien 

alle Erwachsenen - sozusagen gelehrte Professoren“ (Korczak 2015, S. 42). Das 

Kind kommt in eine Welt, die Achtung und Bewunderung vor Dingen, Lebewe-

sen und Taten zeigt, die groß sind.  

Dagegen ist „das Kind […] klein, leicht, es ist weniger. - Wir müssen uns 

bücken, wir müssen uns zu ihm hinunterneigen. Was schlimmer ist, das 

Kind ist schwach. Wir können es hochheben, in die Luft werfen, gegen 

seinen Willen hinsetzen, wir können es mit Gewalt in seinem Lauf aufhal-

ten, seine Anstrengung zunichte machen. Sooft es nicht gehorcht, habe 

ich noch meine Stärke in Reserve. Ich sage: ‚Bleibt hier, laß das, geh weg, 

gib her!‘ Es weiß, daß es muß; wie viele erfolglose Versuche macht es, 

ehe es begreift, sich unterwirft, resigniert.“ (ebd. S. 10) 

Der Kenner, Sammler und Herausgeber der Korczak-Schriften, Friedhelm Bei-

ner, berichtet, eine Beobachtung auf einem Bahnhof habe Korczak veranlasst 

1929 das „Recht des Kindes auf Achtung“ zu deklamieren. Er hatte beobachtet, 

wie ein etwa fünfjähriges Kind, nahezu beiläufig blutig geohrfeigt wurde, weil 

es nicht gehorcht hatte. Während das Kind weint und blutet unterhalten sich 

die Erwachsenen weiter, als sei nichts gewesen (Beiner 2016, S. 37–38). Bereits 

nach dem ersten Weltkrieg habe er die Emanzipation des Kindes zu seiner Le-

bensaufgabe erklärt (ebd. S. 19).  

Das Recht des Kindes auf Achtung wendet sich gegen die Missachtung des Kin-

des, weil es klein, schwach, unfertig und für unwissend und in vielerlei Hinsicht 

für unfähig gehalten wird. Letzterem widerspricht Korczak ausdrücklich. Selbst 

Säuglinge sind für ihn mit Fähigkeiten und Persönlichkeit ausgestattet:  

„Nur grenzenlose Ignoranz und Oberflächlichkeit können übersehen, daß 

ein Säugling eine bestimmte, deutlich umrissene Individualität verkör-

pert, die sich aus seinem angeborenen Temperament, aus Kraft, Intel-

lekt, Selbstgefühl und Lebenserfahrungen zusammensetzt.“ (Korczak 

1983, S. 26) 
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Bereits einige Jahre vorher (1919) hatte Korczak drei grundlegende Rechte des 

Kindes formuliert, die das radikale Ernst-Nehmen des Kindes zeigen und die es 

bewahren sollen vor der Verzwecklichung durch Erwachsene. 

„Ich fordere die Magna Charta Libertatis, als ein Grundgesetz für das 

Kind. Vielleicht gibt es noch andere - aber diese drei Grundrechte habe 

ich herausgefunden: 

1. Das Recht des Kindes auf seinen Tod, 

2. Das Recht des Kindes auf den heutigen Tag, 

3. Das Recht des Kindes, so zu sein, wie es ist.“ (Korczak 1983, S. 

40) 

Zu 1. Mit der Forderung, das Kind habe ein Recht auf seinen Tod prangert 

Korczak das Überbehüten von Kindern an, das einher gehe mit der Verbreitung 

von Angst vor Verletzung, Krankheit und Schmutz und entsprechenden Verbo-

ten und Geboten. Das nehme den Kindern die Möglichkeit eines kindgemäßen 

Lebens, das ein gewisses Maß an Freiheit und Ausprobieren braucht (ebd. S. 

40 ff). Er fasst zusammen: „Aus Furcht, der Tod könnte uns das Kind entreißen, 

entziehen wir es dem Leben; um seinen Tod zu verhindern, lassen wir es nicht 

richtig leben“ (Korczak 1983, S. 44). 

Zu 2. Mit der Forderung, das Kind habe ein Recht auf den heutigen Tag, wen-

det sich Korczak gegen eine Erziehung, die nur die Zukunft des Menschen im 

Blick hat, der noch nichts ist, nichts weiß und nichts kann sondern erst wird 

(ebd. S. 44). Zum einen nehme man den Kindern damit ihre Kindheit, wertet 

das Kind-Sein ab und die damit verbundenen Tätigkeiten: 

„Habt ihr schon einmal gesehen, wie ein kleines Kind lange, geduldig, mit 

unbewegtem Gesicht, halboffenem Mund und gesammeltem Blick seine 

Strümpfe oder die Pantoffeln anzieht und wieder abstreift? Das ist we-

der gedankenlose Spielerei noch bloße Nachahmung, sondern Arbeit.“ 

(Korczak 1983, S. 51) 

Zum anderen bürdet man den Kindern die Last auf, eine bestimmte Zukunft für 

sich und die Gesellschaft erreichen zu müssen, „ohne [ihnen] die Rechte des 

Menschen von heute zuzugestehen“ (ebd. S. 73). Deshalb mahnt Korczak: 

„Laßt uns Achtung haben vor der gegenwärtigen Stunde, dem heutigen Tag. 

Wie soll es morgen leben können, wenn wir ihm heute kein bewusstes, ver-

antwortungsvolles Leben ermöglichen?“ (Korczak 2015, S. 33) 

Zu 3. Mit der Forderung, das Kind habe ein Recht, so zu sein, wie es ist, geht 

Korczak gegen die Idee der Erwachsenen vor, aus dem Kind etwas machen zu 

können, was besser oder perfekter ist als man selber, ohne Rücksicht auf oder 
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Anerkennung der Persönlichkeit des Kindes. Statt zu versuchen das Einzigartige 

in seinem Kind zu erkennen und das Anderssein anzuerkennen, werde Kindern 

allzu schnell das Beispiel eines „wohlgeratenen Kindes“ vorgehalten mit der 

Erwartung: „diesem Vorbild sollst du ähnlich sein.“ Und „es darf nicht sein, daß 

vermögender Eltern Kind ein Handwerker wird“ (Korczak 1983, S. 10). Ein Kind 

zu akzeptieren wie es ist, anders und doch mit einem kleinen „schlummernden 

Teilchen von dir selbst“ (ebd. S. 5) und mehr noch zu akzeptieren, dass es der 

Anfang von etwas Neuem ist und nicht nur die Fortsetzung der Elterngenerati-

on, das verlangt Korczak von Eltern und Erziehern. 

Das einige Jahre später formulierte Recht des Kindes auf Achtung umfasst im 

Grunde die drei genannten „Grundgesetze“ und kann als Maxime gelten für 

eine kindgemäße Pädagogik nach Korczak. 

Die Umsetzung dieser Grundrechte und dieser Pädagogik der Achtung prakti-

zierten Korczak und seine Mitarbeiterinnen in zwei Waisenhäusern in War-

schau, dem Dom Sierot und dem Nasz Dom. Die konsequente Fortführung die-

ser Ideen verlangte außerdem die rechtliche Gleichstellung von Kindern und 

Erwachsenen. Dafür mussten demokratische Rechte hinzukommen. Man gab 

sich eine Verfassung für ein demokratisches Gemeinwesen. Es gab ein Parla-

ment und eine „Kollegialgerichtsbarkeit“, eine Zeitung, die für freie Meinungs-

äußerung und Kommunikation stand, und eine Selbstverwaltung und Selbstge-

staltungen der Aufgaben für die Gemeinschaft. (Beiner 2016, S. 63–66) 

Die Gemeinschaften in den beiden Kinderheimen hätten ausgezeichnet als 

Beispiel dienen können für eine „Caring Democracy“, wenn das Modell der 

Care-Ethik nach Joan Tronto bereits bekannt gewesen wäre. Einige Prinzipien 

der Korczakschen Pädagogik sind direkt kompatibel mit den Prinzipien bzw. 

„kritischen Einsichten“ der Care-Ethik und/oder dem Konzept der Achtsamkeit 

(s. Kap. 5.2). Hervor zu heben ist hier das Prinzip der Achtung gepaart mit Zu-

wendung - Conradi würde dies mit Achtsamkeit überschreiben -, sowie die 

Ermöglichung von Partizipation durch demokratische Strukturen, also Em-

powerment.  

Darüber hinaus bietet dieser Ansatz eine Möglichkeit das Kind als anders, also 

verschieden von den Erwachsenen, anzuerkennen, aber die Gruppe der Kinder 

auch als Gleiche, mit einem Anspruch auf gleiche Rechte, zu akzeptieren.  
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ZUSAMMENFASSUNG 

Erst die Schaffung des Konstruktes Kindheit mit der strikten Unterscheidung 

von Kind und Erwachsenem machte es möglich, für sehr junge Menschen, also 

Kinder, eigene Regeln, Rechte und eine kindgemäßere Lebensweise aber auch 

Bildung zu schaffen. Diese in mancherlei Hinsicht notwendige Unterscheidung 

darf nicht dazu führen, dass wir vergessen, dass Kind und Erwachsener dassel-

be Individuum sind, nur zu anderen Zeiten. Trotzdem kann das Plädoyer nicht 

lauten: Behandelt Kinder wie Erwachsene! Sondern: Nehmt sie ernst als Kin-

der, achtet sie als Kinder, versucht ihre Welt zu verstehen, wertet ihre Gedan-

ken nicht ab, nehmt wahr, wie viel moralische Sensitivität in ihren Abwägun-

gen und Entscheidungen steckt. 

Der Rahmen der Care-Ethik zusammen mit der „Pädagogik der Achtung vor 

dem Kind“ ermöglichte mir ein tieferes Verstehen der moralischen Praxis des 

Entscheidungsfindungsprozesses. Und er ermöglichte mir zu verstehen, was 

die Akteure tun, wenn sie das frühgeborene Kind in den Mittelpunkt des Ent-

scheidungsprozesses stellen. Sie versuchen mit allem Ernst das Kind zu verste-

hen und seine Persönlichkeit zu ergründen. Sie versuchen sich immer wieder 

zu vergegenwärtigen, dass in Mitten all der Technik ein Kind und Mitmensch 

liegt. Um in ethischen Termini zu sprechen, zeigen sich hier eine Haltung der 

Achtung und der Versuch der Wahrung der Würde. 

Die „Pädagogik der Achtung“ kann die Care-Ethik bereichern, indem sie ihr ein 

Menschenbild des Kindes zur Verfügung stellt. Damit ist es der Care-Ethik mög-

lich, neben den Sorgetragenden eine weitere bislang unsichtbare Gruppe in 

den Blick zu nehmen und sich zu den besonderen Belangen von Kindern zu 

positionieren. Das wiederum käme der Praxis zugute und damit den Kindern, 

deren besondere Belange in Politik und Gesellschaft nach wie vor eher unter-

repräsentiert sind. Mit „besonderen Belangen von Kindern“ sind insbesondere 

gemeint: (A) Erkennen und Ablehnen von Instrumentalisierung und Verfügt-

Werden (vgl. die drei Grundrechte des Kindes nach Korczak, Kap. 5.3.7);         

(B) gehört und ernst genommen werden als Kinder, bei Entscheidungen, von 

denen sie betroffen sind (das meint nicht Kinder als Erwachsene zu behandeln, 

sondern ernsthaft zu versuchen ihre Weltsicht und ihr Denken zu verstehen); 

(C) Zugang zu ihren Rechten; (D) Erkennen und Ablehnen von Diskriminierung 

und Marginalisierung.  

Bedeutet das nun, dass es eine eigene Ethik für die Praxis mit Kindern geben 

muss? Oder reicht es zu argumentieren, dass die Ethik, wenn sie über den 

Menschen und seine Würde spricht, immer alle Menschen einschließe, also 
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auch Neugeborene? Dass dem nicht so ist und es durchaus Denkrichtungen in 

der Ethik gibt, die bestimmte Menschengruppen ausschließen von ansonsten 

für alle Menschen geltenden Prinzipien, konnte bereits in den Kapiteln 5.1 und 

2.2.2 dargelegt werden.  

Dennoch braucht es meines Erachtens keine eigene Kinder-Ethik. Für die Medi-

zinethik hat Wiesemann mit ihrem Ansatz bereits eine Möglichkeit vorgege-

ben, wie eine Präzisierung bzw. Positionierung Kindern gegenüber aussehen 

kann. Die Care-Ethik eignet sich vom Grundsatz her noch deutlich besser, da 

sie marginalisierte Gruppen in den Fokus zu rücken vermag und Fürsorgepraxis 

als moralische Praxis betrachtet, in der die Akteure gemeinschaftlich um das 

Gelingen eines Sorge- und/oder Entscheidungsprozesses für den Einzelfall und 

eine ganz bestimmte Situation ringen. Allerdings muss sie ihre Haltung Kindern 

gegenüber präzisieren. Kinder werden in der Care-Ethik zwar manchmal als 

Beispiel genannt, wenn es um naturgegebene Fürsorgeprozesse geht, sie tau-

chen aber als moralisch handelndes Subjekt so gut wie gar nicht auf.  

Der Vorschlag lautet, dass der „Pädagogik der Achtung“ zugrunde liegende 

Menschenbild zur Maxime für die moralische Praxis mit Kindern zu erheben: 

Rigoroses Ernst-Nehmen der Kinder als gleichwertige Mitmenschen. Und da 

nehme ich neugeborene Menschen nicht aus, obwohl wir uns als neugeborene 

Menschen anatomisch und psychologisch noch viel stärker von erwachsenen 

Menschen unterscheiden als ältere Kinder. Achtung schützt vor Verfügbarkeit, 

d.h. davor zum Zweck zu werden, dem Interesse anderer dienen zu sollen. 

Achtung bildet quasi das Antidot zur Verfügbarkeit. 
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6 SCHLUSSBETRACHTUNG 

Entscheidungsfindungsprozesse über den Beginn oder den Abbruch einer le-

benserhaltenden Therapie bei früh- und neugeborenen Kindern an der Le-

bensgrenze oder bei unheilbarer Erkrankung derselben sind schwierig und von 

allen Beteiligten gefürchtet, weil diese Entscheidungen fast immer mit Verlust 

und Trauer einhergehen. Selbst wenn das Kind überlebt, bedeutet dies oft den 

Verlust eines gesunden Kindes und eines bestimmten Lebensentwurfs einer 

Familie. Bei Pflegenden und Ärzten löst das Ohnmachtsgefühle aus.  

Über die Schwierigkeiten und den moralischen Stress, den diese Entschei-

dungsprozesse, angesichts des Dilemmas über das Leben eines Kindes ent-

scheiden zu müssen, auslösen, ist viel geforscht und geschrieben worden (z.B. 

Austin et al. 2009, Bucher et al. 2018, Webb et al. 2014). Wie ich aus eigener 

Erfahrung in der Kinderkrankenpflege weiß, gibt es dennoch immer wieder 

Entscheidungsprozesse, die rückblickend als gut bewertet werden. Das belegen 

auch die Fallgeschichten in den Interviews. Deshalb entschloss ich mich das 

Gelingen zu untersuchen. 

Eine historische Einordnung der Prozesse vorweg war notwendig, um das Vor-

gehen der Beteiligten und ihre Präferenzen besser verstehen zu können. So 

zeigt ein Blick in die Geschichte, dass frühgeborene Kinder lange Zeit als Objek-

te behandelt wurden. Sie waren annähernd 50 Jahre lang Beiwerk der Technik 

auf Technikausstellungen (z.B. die Weltausstellung in New York 1939) oder 

Showobjekte in ihren an Glasvitrinen erinnernde Inkubatoren. Die Präsentation 

gerade dieser Art innovativer Technik diente auch dazu die Überlegenheit 

männerdominierter Technik über die Natur, genauer gesagt über die Natur der 

Frau und ihre Fähigkeit als Mutter, zu demonstrieren (Greene 2010). Zeitungs-

artikel von damals loben die Geräte, denn als „artificial mothers“ leisten sie 

das, wozu die „anæmic and jaded women of the present generation” nicht in 

der Lage seien. (Scientific American 1888) 

In den Jahren des Nationalsozialismus wurde von Eltern und Hebammen ver-

langt kranke Neugeborene zu melden, damit sie im Namen der Volksgesund-

heit ausselektiert werden konnten. Dann, nach dem II. Weltkrieg folgte eine 

Phase, in der das frühgeborene Kind als unbekannter Organismus entdeckt 

wurde, dessen unzulängliche Organfunktionen man mit Hilfe invasiver Techni-

ken und pharmakologischer Mitteln zu stabilisieren versuchte. Alle wurden 
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behandelt, viele starben und viele der Überlebenden hatten hinterher große 

gesundheitliche Probleme. Mit zunehmender Erfahrung darüber, wann le-

benserhaltende Therapien aussichtslos sind oder großen Schaden anrichten, 

begannen Ärzte in den 1980er Jahre ihr Vorgehen zu hinterfragen und erste 

Leitlinien, die sogenannten Einbecker Empfehlungen, zu entwickeln. Diese, 

sowie die revidierte Fassung und die ersten Leitlinien für Frühgeborene an der 

Lebensgrenze, die 1998 entstanden, enthielten anders als bspw. in der Schweiz 

und in anderen Ländern kein striktes Mindestschwangerschaftsalter (häufig 24 

vollendete SSW) ab dem frühestens eine lebenserhaltende Therapie durchge-

führt wird. Auch die derzeit gültigen Leitlinien geben kein starres Mindest-

schwangerschaftsalter für einen Behandlungsbeginn vor. Ich denke, das ist der 

deutschen Geschichte geschuldet und gibt uns die Möglichkeit jeden Fall indi-

viduell zu entscheiden. 

Das macht die Entscheidungsfindung nicht unbedingt leichter. Mit Zygmunt 

Bauman gesprochen ist das zugleich „Fluch und Chance“ (Bauman 2007, S. 20), 

aber es eröffnet die Möglichkeit in einen Prozess zu gehen, der offen ist für 

verschiedene Optionen und in dem eine Lösung erarbeitet werden kann, mit 

der hinterher alle leben können und die als gelungen bezeichnet werden.  

Die Betrachtung der Empirie hat gezeigt, dass folgende Elemente einen gelun-

genen Entscheidungsfindungsprozess kennzeichnen: (A) Sich als Sorgegemein-

schaft verstehen und gemeinschaftlich entscheiden, so dass alle damit leben 

können. Das erfordert, sich um gegenseitiges Vertrauen und Verständnis zu 

bemühen sowie Eltern in ihrer Elternrolle zu stärken. Im Zusammensein und in 

der Zusammenarbeit mit den Eltern erfahren Pflegende und Ärzte viel über die 

Persönlichkeit und Identität des Kindes sowie über die soziale Situation der 

Familie. (B) Das Kind immer im Fokus des Prozesses behalten, weil die Ent-

scheidung nur dann gut ist, wenn sie der Persönlichkeit und der Situation des 

Kindes entspricht. Die Reaktionen und Signale des Kindes werden als ernstzu-

nehmende Informationen über dessen Lebenskraft und Lebenswillen gewertet. 

Frei nach Berit Brinchmann (2000) formuliert, sind die Beteiligten überzeugt: 

„They can ’show that they make it’.” (C) Den richtige Zeitpunkt zu finden für 

den Abbruch einer lebenserhaltenden Therapie ist ebenfalls ein wichtiger Ge-

lingensfaktor. 

Schafft man es, die empirischen Befunde in bestehendes Wissen und Denken 

einzuordnen, so gewinnen sie an Allgemeingültigkeit und vermögen zugleich 

das bestehende Denkgebäude weiterzuentwickeln. Ein Denkgebäude mit zwei 
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Kammern hat sich für diese Arbeit als passend erwiesen, die Care-Ethik und die 

Pädagogik der Achtung.  

Wenn eine Gemeinschaft von Sorgetragenden in einem Abwägungsprozess um 

die richtige Entscheidung ringt, so zeigt sich hier das Vorgehen einer 

„,kritischen’ Praxis Care“ wie Conradi es nennt, die auf eine diskursive Weise, 

die verbale wie auch nonverbale Elemente einschließt, Lösungen für ihre ethi-

schen Fragen entwickelt (Conradi 2001, S. 235-237). Dieses Aushandeln oder 

moralische Abwägen ist eine kulturelle Praxis der Gesellschaft, in die der 

Mensch hineingeboren wird. Dort lernen Menschen moralisches Handeln von-

einander (vgl. Walker). Vielleicht ist das auch der Grund, warum beim Ver-

gleich von Entscheidungen der Ort die am stärksten erklärende Variable für 

einen Unterschied ist, stärker als der Unterschied zwischen den Professionen 

(Orfali 2004; Cook et al. 1995). Ist das ein Nachteil? Muss man dem entgegen-

wirken und Einheitlichkeit und Regelungen fordern? Ich denke nicht, denn 

meines Erachtens bestimmen Ort und Zeit, in die man hineingeboren wird, 

sowieso jedes Menschen Schicksal erheblich mit. 

Wenn wie hier ein Sorgeprozess (Care) untersucht und reflektiert werden soll, 

bietet sich die Care-Ethik an. Sie erkennt die Bedeutung von Beziehungen in 

ethischen Entscheidungen an, mahnt Situation und Kontext zu beachten und 

die Emotionen ernstzunehmen. Alles Punkte, die in den hier untersuchten Ent-

scheidungsfindungsprozessen eine wesentliche Bedeutung haben und die 

Handlungen der Akteure und ihre Präferenzen erklären. Care-Ethik hat darüber 

hinaus die Machtgefüge im Blick sowie die sich daraus ergebende Verantwor-

tung. Auch das ist für die untersuchte Care Praxis wichtig, da die Asymmetrie in 

Beziehungen kaum größer sein kann als zwischen „verletzten“, „hilflosen“, 

trauernden Eltern und Ärzten und Pflegenden.  

Das der Care-Ethik inhärente Menschenbild trägt die Merkmale: inter-

dependent, relational und verletzbar. Das alles gilt auch für ein Kind. Aber dar-

über hinaus vermag die Care-Ethik für das untersuchte Feld nicht wirklich den 

Umgang mit dem Kind zu erklären: die besondere Hervorhebung es nicht als 

Objekt zu sehen und zu behandeln, sondern als einen – wenn auch winzigen – 

Mitmenschen sowie seine diskreten Reaktionen und Signale nicht abzutun, 

weil sie nicht als harte Fakten gelten, sondern ernstzunehmen. Dafür braucht 

es eine Anthropologie des Kindes.  

Eine Anthropologie des Kindes muss auch Überlegungen dazu anstellen, was 

ein Kind ist, inwiefern es sich von den Erwachsenen unterscheidet oder nicht, 

und ob es gut ist diese Unterscheidung, die einst in dem Konstrukt „Kindheit“ 



 

 

________________________________________________________________ 

 

 

192 

festgeschrieben wurde, beizubehalten. Kinder als etwas von Erwachsenen Ver-

schiedenes zu betrachten, eröffnet ihnen einen Schutzraum, für Bildung, Be-

freiung von Berufstätigkeit u.v.a.m. Auf der anderen Seite öffnet die Betonung 

der Verschiedenheit der Verdinglichung, Instrumentalisierung und Verfügbar-

machung (vgl. Braun 2000) Tür und Tor. Das Gegensteuern mit besonderen 

Schutzrechten funktioniert nicht recht, weil Kinder keinen direkten Zugang zu 

diesen Rechten haben.  

Für eine Ethik für die Arbeit und den Umgang mit Kindern ist es auch notwen-

dig sich Gedanken über den moralischen Status von Kindern zu machen. Kinder 

sind moralisch denkende und handelnde Wesen, wie Erwachsene auch (Turiel 

2008). Deshalb steht ihnen der gleiche moralische Status zu wie Erwachsenen, 

da stimme ich mit Wiesemann überein. Ein anderes Argument für den gleichen 

moralischen Status ist, dass Kinder keine anderen Individuen sind als Erwach-

sene, sondern ein Individuum zu unterschiedlichen Zeiten. 

Die der „Pädagogik der Achtung“ inhärente Anthropologie des Kindes scheint 

ein passender Ansatz für eine Erweiterung der Care-Ethik zu sein. Die „Pädago-

gik der Achtung“ wurde von Janusz Korczak entwickelt und praktiziert. Sie ent-

hält mit der Betonung der Achtung vor dem Kind als Kind so etwas wie das 

Antidot zur Verfügbarkeit. Dass über Kinder verfügt wird als seien sie Dinge, 

die man benutzen kann für Medikamentenstudien übelster Art oder wie un-

längst als Druckmittel gegen Migranten an der US-Amerikanisch-

Mexikanischen Grenze oder sie missbraucht und ihnen Gewalt antut, zeigt mit 

wie wenig Achtung Kindern begegnet wird. Insbesondere auf die subtileren 

Formen des Verfügens über Kinder machen Korczak (1983) und Sandel (2008) 

aufmerksam. Diese zeigten sich bspw. darin, dass Kinder die Wünsche und 

Ziele der Erwachsenen erfüllen sollen, zu denen sie selbst nicht in der Lage 

waren, oder dass sie für eine bestimmte Zukunft trainiert werden, oder dass 

sie keinen Schritt mehr alleine tun können, nichts mehr ausprobieren, aus 

Angst sie könnten sich verletzen. Die Ursache für das leichte Verfügbar-werden 

von Kindern sieht Korczak vor allem in der physischen Konstitution der Kinder. 

Sie sind leicht und klein! Sie haben nicht die Kraft und nicht die sprachlichen 

Möglichkeiten um sich zu wehren. Korczaks Appell lautet, Kindern als Kinder 

Achtung entgegen zu bringen und sie ernst zu nehmen. 

Ich schlage also vor, die Care-Ethik um die Pädagogik der Achtung bzw. deren 

Menschenbild zu erweitern, um die Interaktion und die Arbeit mit Kindern zu 

reflektieren und zu analysieren. Aber, reicht das aus, um künftig die Care Praxis 

in immer komplexer werdenden Systemen wie auch das  NICU-Setting eines 
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ist, zu stützen. Vosman und Niemeijer (2017) stellen angesichts der Entwick-

lungen der Postmoderne, die sie beobachten, diese Frage. Systeme, wie das 

Krankenhaus werden immer komplexer und die Arbeit in diesen sind verän-

dernden Systemen wird immer schneller, was wir alle bereits spüren. Die 

Machtstrukturen in diesen Systemen ändern sich auf eine äußerst subtile Wei-

se, indem Unsicherheit erzeugt werden, die sich auf alle auswirkt – auch die 

scheinbar Mächtigen in den Unternehmen (ebd.). Damit verschwimmen auch 

die Verantwortlichkeiten (ebd.). Wie geht die Care-Ethik zukünftig damit um, 

dass nicht mehr eindeutig bestimmt werden kann, woher die Macht und die 

Unsicherheit kommen, es keine klare dominierende Gruppe mehr gibt? Vos-

man und Niemeijer (ebd.) sehen die Notwendigkeit die Care-Ethik grundlegend 

zu überdenken, insbesondere im Hinblick auf die Konzepte Macht und Verant-

wortung (ebd.).  

Kann es also ausreichend sein für das hier untersuchte Setting, die NICU, die 

Care-Ethik um die Pädagogik der Achtung bzw. deren Menschenbild zu erwei-

tern, um die Interaktion und die Arbeit mit den Kindern zu fundieren, zu reflek-

tieren und zu analysieren? Ich denke, erstens sind meiner Erfahrung nach die 

beschriebenen Auswirkungen der Postmoderne auf den Neonatologischen 

Intensivstationen in Deutschland noch nicht so stark spürbar und man kann 

noch relativ frei arbeiten und entscheiden. Zweitens ist die Positionierung zu 

einem Menschenbild zunächst einmal das Einzige, was wir haben – wir Prakti-

ker. Wir können nicht so ohne weiteres etwas an den institutionellen Zwängen, 

der zunehmenden Technik und Komplexität ändern. Aber wir können die 

Menschlichkeit in all dem verteidigen und versuchen den Menschen nicht aus 

dem Blick zu verlieren bzw. bewusst in den Blick zu nehmen. 

Eine andere Frage, die sich die ein oder andere Leserin/ der ein oder andere 

Leser meiner Arbeit stellen mag, könnte lauten: Ist das nicht alles zu idealisiert 

dargestellt? Wie können Entscheidungsfindungsprozesse, in denen es um Le-

ben und Tod geht, überhaupt „gut“ ausgehen oder als gelungen dargestellt 

werden? Habe ich das Positive zu sehr herausgestellt, als ob das der Normalzu-

stand wäre? Nein, ist er sicher nicht. Aber meines Erachtens kann die Betrach-

tung der Gelingensfaktoren sich manchmal als weiterführender erweisen als 

das „nachträgliche Bedauern“ (Conradi 2016) dessen, was nicht gelungen ist. 

Die Lösungen, die die Praxis hier für einige Fälle gefunden hat, zu teilen, könn-

te auch anderen Teams Orientierung geben.  

Die Ergebnisse dieser Arbeit implizieren für die Praxis, die das Gelingen dieser 

Entscheidungsprozesse nicht mehr dem Zufall überlassen will, dass sie sich um 



 

 

________________________________________________________________ 

 

 

194 

Raum und Zeit bemüht für den Austausch untereinander und mit den Eltern, 

sowie auch zwischen den Professionen. Das fördert das gegenseitige Verstehen 

und hilft Konflikte zu vermeiden (vgl. Walker 2007, S. 71). Austin et al (2009) 

schlagen vor, dazu eine Stärke der Pflegenden mehr nutzen, das „Story telling“. 

Das können auch Fallbesprechungen oder Fallkonferenzen sein. Der Austausch 

mit Außenstehenden, wie dem Ethik-Komitee der Einrichtung kann ebenfalls 

hilfreich sein. Vorausgesetzt dieses ist bereit, so wie Kohlen (2018) es emp-

fiehlt, „[in] a democratic way of multi-professional discussion of ethical dilem-

mas and conflicts of care“ den Praktiker auf der Station zu begegnen, anstatt 

die Hierarchie- und Machtstrukturen der Einrichtung abzubilden.  

Um bewusster auf das Gelingen der Entscheidungsprozesse hinwirken zu kön-

nen, wäre die Ausweitung von Fortbildungsangeboten für Pflegende und Ärzte 

sinnvoll. Bildungsangebote, in denen Wert darauf gelegt wird, dass die Teil-

nehmerinnen und Teilnehmer, anstatt sie auf bestimmte Instrumente zur Ent-

scheidungsfindung zu trainieren, lernen kritisch zu denken, aufmerksam den 

breiteren Kontext im Blick zu behalten und in die Lage versetzt werden, zu 

argumentieren und sich zu positionieren (z.B. mit ihrem Menschenbild). 

Vielleicht könnten die Ergebnisse im Rahmen einer Aktionsforschung, also mit 

einem prospektiven Ansatz, in der Praxis erprobt und geschärft werden.  

Zu guter Letzt, ein paar Gedanken an Politik und Gesellschaft:  

Seitdem die Geburt in den öffentlichen Raum, nämlich das Krankenhaus verla-

gert wurde, ist auch das was auf die Welt gebracht wird, nämlich der Mensch 

im Augenblick seiner Geburt, viel stärker im Blick der Öffentlichkeit und damit 

im Verantwortungsbereich der Gesellschaft als je zuvor. Das Kind wird je nach 

geltenden Kriterien für lebend oder tot erklärt. Es wird vermessen, und je nach 

geltendem Maßstab für normal oder unnormal, weil bspw. zu leicht, zu klein, 

zu schwach, zu krank erklärt. Alle Geborenen, die nicht der Norm entsprechen 

verbleiben in der Obhut des Krankenhauses, als verlängertem Arm der Gesell-

schaft. Im Inneren dieser Institution formiert sich dann eine kleine Gemein-

schaft der Sorgenden, die alle weiteren Entscheidungen trifft, sogar existentiel-

le Entscheidungen, für die es keine allgemeingültigen Kriterien gibt. Da jedes 

Kind und jede Familie einzigartig sind, u.a. bedingt durch ganz bestimmte so-

ziale Strukturen, macht das jede Situation so einzigartig, dass es individualisier-

te Entscheidungen gibt. Solche, gleichsam unter Ausschluss der Öffentlichkeit 

getroffenen Entscheidungen sind der Gesellschaft bzw. der Öffentlichkeit sus-

pekt und von Zeit zu Zeit verlangt jemand eine Art Rechenschaftsbericht. Mal 

sind es politische Parteien, mal Betroffenengruppen oder die Justiz. Oft wird 
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dann der Ruf nach mehr Regularien und mehr Steuerung laut. Dabei ist allein 

das Wissen um diese Vorgänge in der Öffentlichkeit und deren Regelung durch 

die Gesellschaft keine Gewähr dafür, dass kein Unrecht geschieht. Das beste 

Beispiel dafür ist die Nazi-Ära. Alle Versuche solche existentiellen und individu-

ellen Situationen grundsätzlich zu regeln, s. Baby Doe Cases (s. Fußnote 29), 

oder die Festlegung eines ganz bestimmten Schwangerschaftstags, ab dem 

eine lebenserhaltende Therapie durchgeführt werden darf, bringen für andere 

Fälle (z.B. frühgeborene Kinder, die ein paar Stunden zu jung sind und deshalb 

keine Chance bekommen) wieder mehr Unrecht und Unglück. Die Konsequenz 

kann m.E. nicht lauten mehr zu regulieren, sondern das Schaffen von Bedin-

gungen, unter denen gute Entscheidungen getroffen werden können, d.h. eine 

kritische (Aus)Bildung und die Schaffung von Räumen und Zeit für Reflexion 

und Austausch. 
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