
Respekt  vor  Autonomie    
unter  dem  Gesichtspunkt  der    

Anorexia  Nervosa	

 
Daniela Lang, Dipl. Pflegefachfrau HF 

Advanced Studies in Applied Biomedical Ethics, Universität Zürich 



Einleitung	
„Obwohl ich ANA (Anorexia Nervosa) geliebt habe, musste ich einsehen, dass ich diese Freundin 

verlassen musste“ 
 
„Ich bin der Meinung, dass ich den Tiefpunkt meiner Erkrankung erreicht habe, als man mich fixiert 

im Bett wieder «aufgepäppelt» hat. Heute bin ich dankbar dafür“ 
 
„Die Zwangsernährung als Zeichen meiner schweren Erkrankung war für mich nur die Spitze des 

Eisbergs“ 
 
«Ich danke Gott, dass man mich damals nicht aufgegeben hat und mir wenn auch gegen meinen 

Willen Nahrung infundiert hat. Das war lebensnotwendig, aber unangenehm“ 
 
„Heute würde ich meinen Entscheid zu hungern, revidieren und alles dafür tun, nicht krank zu 

werden“ 
 
„Ich bin nicht etwa krank, ich habe höchstens ein etwas seltsames Bild von dem, was mir gut tut“ 
 
„Das Dunkle meiner Erkrankung war nicht der Hunger, sondern die Hoffnungslosigkeit die mich 

begleitete. Das Aufgeben des Hungerns war für mich der erste Schritt in Richtung einer 
Therapie, die mich zwar nicht geheilt hat, ich aber lernte mit der Hoffnungslosigkeit umzugehen“ 



Anorexia  Nervosa  und  Depression	
Anorexia Nervosa – Magersucht 

-  Essstörung primär psychiatrisch, 
somatische Folgestörungen 

-  Gewicht beträgt max. 85% des zu 
erwartenden Gewichts 
 170 cm, 64 kg : BMI 22.1 
 170 cm, 35 kg : BMI 12.1 

 
-  Gewichtsverlust herbeigeführt durch: 

Hungern, Erbrechen, Missbrauch von 
Laxantien, exzessiver Sport, uvm. 

-  Erstmanifestation zw. 8-12 Lebensjahr 

-  Häufigkeit Alter 15 – 30, m und w 

-  Ursache: Diät, Depression, schwierige 
familiäre Verhältnisse, etc. 

 

Depression 
 
- Psychiatrische Erkrankung 
 
 
- Symptome wie: Interessensverlust, Freudlosigkeit, 
Verminderung des Antriebs, verminderte 
Konzentration, Schuldgefühle, Gefühl der 
Wertlosigkeit, verminderter Appetit, Schlafstörungen, 
Suizidalität, negativ-pessimistische 
Zukunftsperspektiven, Herzrasen,  uvm. 
 
- Multifaktorielle Ursache 
 
- Lebenszeitrisiko an einer Depression zu erkranken 
beträgt 15-17%, m und w 

  

3 / 3 Regel 

→ Der Inhalt dieses Vortags bezieht sich auf schwere Anorexia Nervosa 



Ist es besser, es zu Wissen als sich zu Fragen?  
Benjamin Franklin, 1750 



Bin  ich  etwa  selbst  Schuld?	
Ursache 

Diät, Depression, Angst, schwierige familiäre Verhältnisse, etc. 

Entscheid zu hungern (bewusst & unbewusst) 
«Ich lass die Kohlehydrate weg»  
Weniger KH schaden mir nicht 
«Ich habe bereits gegessen»  
Ich lass die Mahlzeit ausfallen 
«Wenn ich dünner bin, mögen mich die anderen 
mehr» Mein Erscheinungsbild ist von anderen 
abhängig 

Familiensystem / Freunde 
«Toll wieviel du abgenommen hast!» 
«Schatz, bitte iss doch wenigstens die Kartoffeln!» 
«Du hast das doch gar nicht nötig» 

Angst, zuzunehmen 
 
Hungern = Kontrolle 
Kontrollverlust = Stress 
Stress = Spannungsanstieg 
→ «ich esse noch weniger» 

Positive Verstärkung des Erreichten 
Negative Verstärkung des Erreichten 
 
→ Disziplin / Kontrolle / Angst 



•  Die Wissenschaft von moralischen Urteilen und Handeln im Gesundheitswesen 

•  Deren Aufgabe es ist, aus unterschiedlichen Perspektiven Begründungen 
gegeneinander abzuwägen und allgemeine Regeln und Prinzipien zu 
definieren 

 

Biomedizinische  Ethik  Biomedical  Ethics	

«Im Grunde ist alles ganz einfach.» 



Principles  of  Biomedical  Ethics  Beauchamp  &  

Childress  1977	

Autonomy = Respekt vor Autonomie 
Informed Consent 
 
Beneficience = Gutes Tun 
Wieviel gutes Tun ist Gutes Tun? 
 
Nonmaleficience = Schaden vermeiden 
Primum non nocere 
 
Justice = Gerechtigkeit 
Eine medizinische Gleichbehandlung bedeutet eine Ungleichbehandlung 
 



Respekt  vor  Autonomie  I	

Nach Beauchamp & Childress bedeutet Respekt vor Autonomie, dass  
 
•  Eine Umgebung geschaffen werden muss damit eine selbstbestimmte Entscheidung getroffen werden kann 
•  Die Entscheidung muss als solche sichergestellt werden 
•  Der Patient muss die Behandlungsmöglichkeiten des medizinischen Problems kennen 
•  Der Patient muss die Konsequenzen der Behandlungsmöglichkeiten kennen 
•  Information muss vom medizinischen Personal so aufbereitet werden, dass der Patient versteht 
•  Das Verständnis muss überprüft werden 

•  Der Patient muss bereit sein zu 
entscheiden 

•  er muss kognitiv in der Lage 
sein zu entscheiden 

•  er muss frei von Zwang sein 
•  Er muss in der Lage sein, die 

Konsequenzen seiner 
Entscheidung zu tragen 

•  Information bezüglich 
Prognose, Verlauf, Verfahren, 
Therapie 

•  Schriftliche Dokumentation des 
Entscheides, und der 
durchführenden Person 



Respekt  vor  Autonomie  I  /  
Krankheitsbegriff	

Christopher Boorse (1946 – heute) 
Psychische Erkrankung als «Entdeckung»: Menschen mit psychischer Erkrankung weichen im  
Verhalten innerhalb einer Bevölkerungsgruppe statistisch gesehen ab und geben sich so  
zu erkennen. 
 
 
Thomas Szasz (1920 – 2012) 
Psychische Erkrankung als «Erfindung»: abweichendes Verhalten ist eine Erfindung einer  
sozial stärkeren Gruppe um sozial nieder gestellte Personen als krank zu kennzeichnen, 
diese auszugrenzen oder zu disziplinieren.  
 



Beispiel  
	
Ein schwer anorektischer Patient wird ins somatische Akutspital eingewiesen, da der BMI in den 
letzten Wochen trotz aller Bemühungen weiter gesunken ist (BMI 12.1).  
 
Der körperliche Zustand ist lebensbedrohlich, der  
Patient somnolent. HR 49 bpm, Blutdruck 65/30 mmHg. Blutzucker 3.8. Zyanose. 
 
Eine Zwangsernährung wurde mit dem Patient vorgängig nicht vereinbart. Aus Erfahrung weiss 
man, dass er diese ablehnen würde aus grosser Angst, zuzunehmen. 
 
Die transnasale Ernährung wird in Betracht gezogen. 



Lösungen?	

Variante I:  
 
Er wird IPS-pflichtig, ins Koma versetzt und 
 erhält eine 24 h Betreuung durch Spitzenmedizin 
 
(Kosten? Aufwand? Traumatisierung nach dem 

Aufwachen? ) 
  

Variante II: 
 

Der somnolente Zustand wird 
aufgelöst, der Patient wird  
motiviert, in eine Behandlung 
(transnasale Sonde) einzuwilligen  

Variante III: 
 

Der somnolente Zustand wird aufgelöst, der 
Patient 
lehnt die Behandlung ab. Er wird als 
entscheidungs- 
fähig eingestuft 
 

Variante IV: 
 
Trotz der Behandlungsablehnung wird der 
Patient zwangsernährt,  
da er den Entscheid (nicht behandelt 
zu werden) revidieren könnte 
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Respekt  vor  Autonomie  III	

Auf was / auf welchen Zeitpunkt bezieht sich die Urteilsfähigkeit? 

Aufs Hungern? 

Zwangsernährung? 

Auf AN? 

Nimwegener Methode für eine ethische Fallbesprechung in der Klinik 
 
• Problembestimmung   Wie lautet das moralische Problem? 
 
• Inventarisieren und Verstehen  
      der Situation    Medizinische, pflegerische, lebensanschauliche  

    und organisatorische Aspekte werden eruiert 
 
• Ethische Bewertung   Das Wohl und der Wille des Patienten wird ermittelt 

• Beschlussfassung    Die wichtigsten Argumente werden rekapituliert 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diskussion  /  Fragen	

•  Vielleicht sind die Neurotransmitter durch die Depression im Ungleichgewicht ...  
 
•  Vielleicht will der Patient nicht sterben, obwohl die Handlung (hungern) zum Tod führen kann ... 

•  Transnasale Magensonden sind aufgrund des Refeedingsyndroms umstritten ! 

•  Aus der Erfahrung soll der Patient zur Behandlung motiviert werden. 
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