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Editorial

G
emäss Bundesamt für 
 Statistik (BFS) lebt mehr als 
ein Fünftel der Schweizer 
Bevölkerung mit einer 

 Behinderung (Stand 2019). Es sind also 
sehr viele Menschen von Beeinträchti
gungen betroffen. Sie alle haben das 
Recht auf gesellschaftliche Partizi
pation und Inklusion. 

Davon ist unsere Gesellschaft noch 
weit entfernt. Um diese Vision von einer 
Welt, von einer Schweiz, in der Behinde
rung nicht (mehr) Verhinderung zur 
 Folge hat, in eine Realität zu führen, 
braucht es: 

	� das Erkennen, Verstehen und 
Ernstnehmen der Bedürfnisse von 
Menschen mit Behinderung, 
insbesondere von solchen Men
schen, bei denen die Kommunikati
on mit der Aussenwelt stark bis 
gänzlich eingeschränkt ist 

	� ein Commitement, dass Menschen 
mit Behinderung jederzeit eine 
ihrer Behinderung angepasste, 
fachkompetente Betreuung 
inklusive der entsprechenden 
medizinischen Versorgung nutzen 
können

	� den Willen, Massnahmen in die 
Wege zu leiten, die zu einer 
Verbesserung der bestehenden 
Situation führen. Darin einge
schlossen sein muss auch der 
Wille zur Finanzierung entspre
chender Massnahmen. 

Damit ist es aber noch nicht getan. 
Selbst wenn wir mehr in die Ausbildung 
von Fachpersonal auf der medizini
schen und betreuerischen Seite inves
tieren, selbst wenn wir organisatori
sche, aber auch administrative Ver
besserungen bzw. Erleichterungen 
anstreben, selbst wenn wir bezüglich 
behindertengerechter Infrastruktur eine 
erhöhte Sensibilität an den Tag legen, all 
dies ist keine Garantie dafür, dass 
 Menschen mit einer Behinderung in der 
eigenen Wahrnehmung jederzeit und 
speziell in der medizinischen Versor
gung als vollwertige Mitglieder unserer 
Gesellschaft behandelt, gepflegt und 
betreut werden. Oft bremst der Mangel 
an Zeit und Fachpersonal ehrlich 
 gemeinte Bemühungen aus.

Damit schliesst sich der Kreis: Ehrlich 
gemeinte Anstrengungen unserer Ge
sellschaft als Ganzes, Menschen mit 
Behinderung das Gefühl zu vermitteln, 
«ihr gehört dazu, sagt, wo euch der 
Schuh drückt, wir schauen, dass dieser 
Druck weggenommen werden kann» 

reichen nicht aus. Es braucht strukturel
le Veränderungen und Angebote für 
Menschen mit Beeinträchtigung und 
ihre speziellen Bedürfnisse. Vor diesem 
Hintergrund lancierte die Stiftung Dia
log Ethik zusammen mit der «Schweize
rischen Stiftung für das cerebral 
 gelähmte Kind», der «Stiftung Wageren
hof – Raum für Menschen mit Beein
trächtigung» und der «Stiftung Wohn
raum für jüngere Behinderte (WFJB)» im 
Sommer 2020 ein praxisorientiertes 
Forschungsprojekt unter dem Titel 
« Medizinische Behandlung, Pflege und 
Betreuung von Menschen mit geistiger 
und beziehungsweise oder körperlicher 
Behinderung im Akutspital und der am
bulanten Versorgung». Ein Schritt in die 
richtige Richtung.

Jil Lüscher, 
Chefredaktorin
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Forschungsprojekt lanciert, das Anfang 
2023 abgeschlossen werden wird. Zu 
diesem Projekt liegen nun erste 
 Ergebnisse vor.

Das zweieinhalbjährige Projekt be
steht aus insgesamt sechs Arbeitspake
ten, in denen ein Mixed-Methods- 
Ansatz verfolgt wird (vgl. Abb. 1). Die 
ersten fünf Arbeitspakete untersuchen 
empirisch verschiedene Perspektiven 
zur Thematik. Im sechsten Arbeitspaket 
erfolgt eine Synthese der Ergebnisse. 
Im Rahmen der verschiedenen Arbeits
pakete wurden Einzelinterviews mit Be
troffenen, Angehörigen sowie Fokus
gruppendiskussionen mit beruflichen 
Beiständen und Mitarbeitenden aus 
Betreuungsinstitutionen zu ihren Erfah
rungen im ambulanten und stationären 
Versorgungsbereich durchgeführt. Zu
sätzlich erfolgten OnlineBefragungen 
in zwei Akutspitälern (Luzerner 
 Kantonsspital, Kantonsspital Aarau) 
und unter niedergelassenen Ärztinnen 
und Ärzten in den Kantonen Zürich und 
Luzern. In den beiden Akutspitälern 
wurden ausserdem Fokusgruppen
diskussionen durchgeführt. Über eine 
OnlineBefragung in über 50 Spitälern 
und ergänzende Experteninterviews 
wurde ferner untersucht, welche Instru

mente und Konzepte in der Schweiz 
 bereits bestehen.

Fachlich unterstützt wurde die Arbeit 
durch eine zehnköpfige interprofessio
nelle und interorganisationale Begleit
gruppe, bestehend aus Ärztinnen und 
Ärzten, Pflegekräften, Betroffenen, 
 Angehörigen und Beiständen sowie aus 
Vertreterinnen und Vertretern von 
 Betreuungsinstitutionen für Menschen 
mit einer Beeinträchtigung, welche 
 Kooperationspartner des Projektes sind 
(vgl. Abb. 1). Die Begleitgruppe, deren 
Tätigkeit bereits abgeschlossen ist, 
 hatte eine kontinuierliche Echo und 
Feedbackfunktion bezüglich der Anfor
derungen an Unterstützungs, Schu
lungs und Begleitungskonzepte bezie
hungsweise instrumente. Die Entwick
lung dieser Praxisinstrumente und 
konzepte ist noch nicht abgeschlos
sen. Sie erfolgt aktuell auf Grundlage 
der Ergebnisse des Projektes.

Zentrale Ergebnisse des Projektes
Das Forschungsprojekt zeichnet sich 
dadurch aus, dass umfassend die Pers
pektiven von Betroffenen, Angehörigen, 
beruflichen Beiständen, Heimmitarbei
tenden und Gesundheitsfachpersonen 
hinsichtlich der Herausforderungen,   

des Handlungsbedarfs und möglicher 
 Lösungsansätze untersucht wurden. 
Nachfolgend werden ausgewählte 
 Ergebnisse vorgestellt, die sich vor allem 
auf die Herausforderungen in der ambu
lanten und stationären Behandlung, 
Pflege und Betreuung beziehen. Ferner 
wird der Handlungsbedarf in der Thera
piezielklärung und der medizinischen 
Entscheidungsfindung aufgezeigt, der 
sich vor allem für Menschen mit schwe
rer geistiger Behinderung ergibt.

Perspektive von Betroffenen 
mit körperlichen Behinderungen
In den Interviews mit Betroffenen konnte 
die Perspektive von Menschen mit kör
perlichen Behinderungen untersucht 
werden. Eine dabei oft genannte Her
ausforderung in der medizinischen Ver
sorgung: Die körperliche Behinderung 
ist nicht zu erkennen, weil die behinder
te Person keine Hilfsmittel wie zum Bei
spiel einen Rollstuhl benötigt. Dieses 
Problem wurde vor allem beim Besuch 
eines Facharztes beschrieben. Ärztin
nen und Ärzte würden nervös reagieren, 
wenn sich in Unkenntnis der Behinde
rung Bewegungsabnormen zeigten. 
Eine plötzlich auftretende Spastik etwa 
oder auch die Langsamkeit von Bewe

Abb. 1: Aufbau und Methodik des zweieinhalbjährigen Forschungsprojektes mit dem Inhalt und den 
Methoden der sechs Arbeitspakete

Durchführung des Projektes (sechs Arbeitspakete)

Implementierung der Ergebnisse (Instrumente und Konzepte)

1. Menschen mit einer 
Beeinträchtigung

14 semistrukturierte Interviews mit Menschen 
mit einer körperlichen Behinderung bzw. 

Einschränkung

1. Weiterentwicklung der 
Praxisinstrumente und -konzepte 

mit etablierten Ethik-Foren

3. Fachpersonal 
in Institutionen

Zwei Fokusgruppendiskussionen 
in drei Heimen und Befragungen in zwei 

Betreuungsinstitutionen

5. Fachpersonal 
im stationären Bereich

Zwei Fokusgruppendiskussionen und 
 Befragungen in zwei Spitälern 
(Ärzteschaft, Pflege, Therapie)

Interorganisationale 
Begleitgruppe

Externe Expertinnen 
und Experten

2. Angehörige und 
Stellvertretende

12 semistrukturierte Interviews mit 
Angehörigen und zwei Fokusgruppen

diskussionen mit Beiständen

2. Einführung der 
Praxisinstrumente und 

-konzepte in Spitälern, Praxen, 
Institutionen

4. Fachpersonal 
im ambulanten Bereich

Eine Fokusgruppendiskussion mit Fach
personen und Befragungen im Kanton Zürich 

und Kanton Luzern

6. Auswertung 
der Arbeitspakete 1–5

Ethisches Appraisal der Ergebnisse und 
Entwicklung von Anforderungen an 

 Instrumente und Konzepte
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die rechtliche Stellvertretung zuständig. 
Diese muss in die Therapieplanung ein
bezogen werden, betonen die Mitarbei
tenden. Gleichzeitig brauche es aber 
auch eine weitgehende Einbindung der 
Bewohnerinnen und Bewohner: Hin
sichtlich ihrer Einbindung erleben die 
Mitarbeitenden aber zum Teil «Willkür» 
bei Ärztinnen und Ärzten. Es werden 
 daher klare Vorgaben gewünscht, wie 
die Bewohnenden in die Entschei
dungsfindung einzubinden oder stell
vertretende Entscheide zu fällen sind. 
Auch wünschen die Mitarbeitenden aus 
Betreuungsinstitutionen, selbst mehr in 
die Entscheidungsfindung eingebun
den zu werden. Abläufe bei Facharzt
besuchen und Spitalaufenthalten soll
ten mit Blick auf den Prozess der Ent
scheidungsfindung konzeptualisiert 
werden. Betont wurde der Wunsch nach 
mehr Zeit für den Austausch zwischen 
Begleit und Spitalpersonal. Der Zeit
faktor wird in der OnlineBefragung 
folglich als wesentlicher Garantfaktor 
für den Erfolg der Therapieplanung und 
Entscheidungsfindung angesehen (vgl. 
Abb. 2 und 3): Dass mehr Zeit für die 
Behandlung, Therapie und Pflege für 
das Spitalpersonal notwendig sei,  erhält 
mit M=1.63 (SD=1.08) 1 auf einer fünfstu
figen Likert-Skala die grösste Zustim
mung (1 = stimme voll zu; 5 = stimme gar 
nicht zu). Auch sind die Befragten klar 
der Meinung (M=1.67, SD=1.11), dass es 
mehr Zeit für das Heimpersonal für 
 Begleitung und Unterstützung der 
 Bewohnerinnen und Bewohner braucht 
(vgl. Abb. 3).

1 Die gebräuchlichen Abkürzungen in der Statistik: «M» steht für Mittelwert (mean) und «SD» für Standardabweichung (standard deviation).

Perspektive und Erfahrungen des 
Personals in Kantonsspitälern
Die Teilnehmenden der Fokusgruppen
diskussionen am Luzerner Kantons
spital und am Kantonsspital Aarau  sahen 
in der aufwändigeren Betreuung von 
Menschen mit einer Behinderung, ver
bunden mit dem Personal und Zeit
mangel, die grösste Herausforderung. 
Der Zeitmangel habe sich infolge der 
 Covid19Pandemie und des Personal
engpasses verstärkt, wurde insbeson
dere von Pflegekräften betont. Men
schen mit einer geistigen Behinderung 
seien sehr sensibel und würden im 
 Unterschied zu anderen Patienten
gruppe sofort auf Stress reagieren, wes
halb sie betreuungsintensiver seien. 
 Angehörige werden vor allem von 
 Pflegekräften als eine wichtige Unter
stützungsressource empfunden. 

Hinsichtlich Therapieplanung und 
Entscheidungsfindung wünschen sich 
Ärztinnen und Ärzte mehr «Raum für 
Entscheidungen». Erklärungen und der 
Austausch mit stellvertretenden Ange
hörigen würden oft einem Mangel an 
Zeit zum Opfer fallen. Dabei wäre diese 
Interaktion zwischen den involvierten 
Stellen für die Willensermittlung und der 
darauf basierenden Stellvertreterent
scheidung sehr wichtig. Hilfreich für den 
Prozess der Entscheidungsfindung sei
en multidisziplinäre Sprechstunden für 
Menschen mit einer Behinderung in fol
genden Konstellationen: Vertreter aus 
Ärzteschaft, Pflege und Therapie; oder 
Rundtischgespräche, gemeinsam mit 
der Patientin beziehungsweise dem Pa

tienten sowie mit Angehörigen oder mit 
dem rechtlichen Beistand sowie einem 
Vertreter der Betreuungsinstitution. 
 Darüber hinaus sei für den Notfall eine 
gute und übersichtliche Dokumentation 
notwendig, die auch von Betroffenen 
und Angehörigen gewünscht wird. 

Fachkraft als Ansprechperson 
Aus Sicht von Ärzteschaft und Pflege 
brauche es genaue Angaben zu An
sprechpersonen, entscheidungsbefug
ten Personen sowie zum Therapieziel. 
Der Wert der medizinischen Voraus
planung wird hier betont. Über medizini
sche Informationen hinaus sei es auch 
wichtig, die besonderen Vorlieben von 
Patientinnen und Patienten zu kennen. 
Konkret wird eine Fachperson im Spital 
als Ansprechperson für Menschen mit 
einer Behinderung wie auch für 
 Mitarbeitende vorgeschlagen und 
 gewünscht. Die OnlineBefragung hat 
gezeigt, dass vor allem eine einfache 
und verständliche Aufklärung über 
 anstehende Behandlungen (M=1.59, 
SD=0.82) als Erfolgsfaktor für die Thera
pieplanung und Entscheidungsfindung 
auf einer fünfstufigen Likert-Skala (1 = 
stimme voll zu; 5 = stimme gar nicht zu) 
gesehen wird (vgl. Abb. 2 und 3). Eine 
fast genauso hohe Zustimmung (M=1.64, 
SD=0.81) erhält der Punkt Kenntnis der 
Pflegefachstelle über Beeinträchtigung 
und Urteils bzw. Kommunikations
fähigkeit der Patientinnen und Patienten 
mit einer Behinderung (vgl. Abb. 2 und 
3). Die Zustimmung zu den entsprechen
den Kenntnissen des Pflegefach-
personals ist sogar höher als bei den 
therapeutischen Berufen (M=1.7, 
SD=0.83) und der Ärzteschaft (M=1.72, 
SD=0.9).

Perspektive und Erfahrungen von 
Gesundheitsfachpersonen im 
ambulanten Bereich
Die Teilnehmenden der Fokusgruppe 
aus dem ambulanten Bereich haben auf
grund ihres unterschiedlichen berufli
chen Hintergrunds über verschiedene 
Herausforderungen in der Versorgung 
von Menschen mit Behinderungen 
 berichtet. Dennoch gab es in ihren 
 Schilderungen zahlreiche Gemeinsam
keiten. So berichteten sie von Überlas
tungen, die sich durch Schwierigkeiten 

Bild: Sina Lüthi, Stiftung Cerebral
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Handlungsbedarf im stationären 
und ambulanten Bereich
Das Forschungsprojekt der Stiftung Dialog Ethik und seiner Kooperationspartner zum Thema 
Medizinische Behandlung, Pflege und Betreuung von Menschen mit geistiger und körperlicher 
Behinderung im Akutspital und der ambulanten Versorgung hat aufgezeigt, dass die Heraus
forderungen für Menschen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen in der ambulanten und 
stationären Versorgung und damit der Handlungsbedarf recht vielfältig sind. 

VON DANIEL GREGOROWIUS, PATRIZIA KALBERMATTEN-CASAROTTI, RUTH BAUMANN-HÖLZLE

E
rfahrungsgemäss dauert der 
Spitalaufenthalt aufgrund der 
Komplexität von Gesund
heitsproblemen und den da

mit verbundenen ärztlichen, pflegeri
schen und therapeutischen Abläufen 
bei dieser Patientengruppe länger als 
bei Menschen ohne Behinderung 
( Wieland 2016). Der Bedarf für mehr 
Zeit wurde in der Studie sehr deutlich, 
und zwar nicht nur für die Abläufe der 
Versorgung, sondern auch für die 
 Koordination und Organisation sowie 
für die Entscheidungsfindung. Der 
 erhöhte Zeitbedarf für die Behandlung 

und Betreuung von Patientinnen und 
Patienten mit einer Behinderung beim 
Personal in Spitälern oder einer Arzt
praxis lässt sich durch die Fachliteratur 
bestätigen (Backer et al. 2009, Heinen 
2011, Iacono et al. 2014). Dies gilt 
 insbesondere bei Menschen mit 
schwerer geistiger Behinderung, die 
von Geburt an in komplexen medizini
schen Zusammenhängen wenig bis 
überhaupt nicht einwilligungs und 
 damit auch nicht entscheidungsfähig 
sind (May 2004). Bei den gegebenen 
personellen und zeitlichen Ressourcen 
des Fachpersonals im Gesundheitswe

sen und den krankheits und alltags
bedingten Anforderungen bei der 
 Patientengruppe mit Behinderungen 
ergeben sich, wie es in dem For
schungsprojekt bestätigt wurde, unter
schiedliche ethische Spannungsfelder. 
Dies mit Blick auf die Therapieplanung 
und Entscheidungsfindung (Weber 
2016, Stiftung Arkadis 2016). Diese 
Fakten sollen nachfolgend mit Blick auf 
den besonderen Handlungsbedarf für 
Menschen mit geistigen Behinderun
gen im Vergleich zu Menschen mit 
 körperlichen Behinderungen diskutiert 
werden.

Bild: Sina Lüthi, Stiftung Cerebral
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Menschen mit einer körperlichen 
Behinderung
Für Menschen mit einer körperlichen 
 Behinderung, sofern sie urteilsfähig 
sind, stellen sich im Spitalalltag oder bei 
einem Praxisbesuch andere Probleme 
als für Menschen mit einer geistigen 
 Behinderung. Die Herausforderungen 
bestehen vor allem in der Barriere
freiheit, der Verfügbarkeit oder der 
Kenntnis unterstützender Kommunikati
on, der Zugänglichkeit und Grösse von 
Räumlichkeiten oder auch der Ausstat
tung mit Untersuchungsgeräten für 
Menschen mit Behinderungen (Aga
ronnik et al. 2019). Auch stellen sich 
 ihnen zusätzliche finanzielle Fragen für 
die Anschaffung bestimmter techni
scher Unterstützungen (Agaronnik et al. 
2019). Für  Spitäler und Arztpraxen kön
nen durch bestimmte Anschaffungen 
ebenfalls Kosten entstehen. Dies führt 
zu  Ungleichbehandlungen in der medizi
nischen Versorgung von Menschen mit 
Behinderungen (Kirschner et al. 2007, 
Lagu et al. 2013) aus strukturellen Grün
den. Hier braucht es gesamtgesell
schaftliche und politische Anstrengun
gen, die Ungleichbehandlungen und 
strukturellen Defizite zu beseitigen.

Bei Menschen mit kommunikativen 
Einschränkungen, oder auch Seh und/
oder Hörbehinderungen, kommt es zu 
weiteren Problemen: Auch wenn diese 
Personen ihren Willen und ihre Wünsche 
für medizinische Entscheide benennen 
können, können sie sich unter Umstän
den nicht richtig äussern, was das 
 Verständnis und damit auch die Ent
scheidungsfindung erschwert. Zudem 
stellen sie das Personal in Spitälern oder 
einer Arztpraxis aufgrund des erhöhten 
Zeitbedarfs vor unlösbare Dilemma
situationen (Backer et al. 2009, Heinen 
2011, Iacono et al. 2014). In vielen 
 Spitälern und im ambulanten Bereich 
besteht zudem ein Mangel an Fachkräf
ten mit Kenntnis in der Gebärden
sprache. Praxisbesuche und Aufenthal
te im Spital von Menschen mit Seh- und 
Hörbeeinträchtigung müssen intensiv 
vorbereitet und gestaltet werden. An
ders als bei Menschen mit einer geisti
gen Behinderung ist die Wunsch und 
Willensäusserung bei Personen mit 
 einer körperlichen Behinderung durch
aus möglich. Das erleichtert die Unter
stützung, etwa durch Angehörige.

Zusammenfassung und 
Schlussfolgerung
Zusammengefasst zeigen die Ergebnis
se dieses Forschungsprojektes grossen 
Handlungsbedarf bezüglich Behand
lung, Pflege, Therapie und Betreuung 
von Menschen mit Beeinträchtigungen 
im stationären und ambulanten medizi
nischen Versorgungsbereich auf. Unter 
der gegebenen Situation, die geprägt ist 
von Mangel an Zeit, Information, Aus-
bildung und Finanzen, leiden alle Betrof
fenen. Diesem Handlungsbedarf ist aus 
Gerechtigkeitsgründen mit geeigneten 
Konzepten, Instrumenten und Schulun
gen zu begegnen. Die Stiftung Dialog 
Ethik plant diese Aufgaben in Zusam
menarbeit mit anderen Organisationen 
anzugehen. Erste Ergebnisse zu den 
entwickelten und zu implementierenden 
Instrumenten und Konzepten, insbeson
dere zur Verbesserung innerhalb der 
Pflege, werden im kommenden Jahr im 
Rahmen eines umfangreichen Sammel
bandes im renommierten Springer 
Verlag unter dem Titel «Moralische 
 Belastung von Pflegefachpersonen. 
Hintergründe – Interventionen – Strate
gien» erscheinen. Herausgegeben wird 
das Werk von Annette Riedel, Sonja 
 Lehmeyer und Magdalene Goldbach.

Über den Autor

Dr. sc. nat. Daniel Gregorowius studierte 
Biologie und Geographie für das Lehramt 
sowie DiplomGeographie mit den Neben
fächern Umweltpsychologie und Umwelt
ethik (Systematische Theologie) an den 
 Universitäten Bochum und Zürich. Er hat in 
Umweltwissenschaften an der Universität 
Zürich mit einer Arbeit zur Gentechnik 
 promoviert. Bei Dialog Ethik ist er Leiter des 
Fachbereiches  Forschung.

Über die Autorin

Dr. theol. Ruth Baumann-Hölzle ist Mit-
begründerin und Leiterin von Dialog Ethik mit 
dem Interdisziplinären Institut für Ethik im 
Gesundheitswesen. Sie ist Expertin für Ethik 
in Organisation und Gesellschaft. 2000 
wurde ihr der Heilpädagogikpreis der 
 Schweizerischen Zentralstelle für Heilpäda
gogik (SZH) zu Ehren ihres Engagements im 
Gesundheitswesen verliehen. Sie ist Dozen
tin und Autorin zahlreicher Publikationen.

Über die Autorin

Patrizia Kalbermatten-Casarotti schloss 
ihr Studium der Erziehungswissenschaften 
an der Universität Genf ab. Anschliessend 
absolvierte sie den Fernlehrgang «Beraterin 
für Ethik im Gesundheitswesen» in Nürnberg 
und das MAS «Ethische Entscheidungs-
findung in Organisation und Gesellschaft». 
Bei der Stiftung Dialog Ethik ist sie für den 
Fachbereich Patientenverfügungen und Arzt
PatientDialog zuständig. 
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mit fremdaggressiven Verhaltens
weisen gekommen sei. Bei Begutach
tung durch den sozialpsychiatrischen 
Dienst war der Patient nur zur Person 
orientiert und wähnte von der Ehefrau 
betrogen zu werden und wünschte die 
unmittelbare Scheidung. Bei Aufnahme 
in der hiesigen Klinik berichtete der 
 Patient, dass seine Frau die Polizei 
 manipuliert hätte, damit er in die Klinik 
kommen würde.»

Die Diagnose lautet: 
Dementielles Syndrom (F03) 
Morbus Alzheimer-Spättyp (G30.1)

In den meisten Fällen wissen 
wir um die Wahrheiten in 
unserem Leben. Was wir 
verlieren, wenn diese Wahr
heiten schwarz auf weiss 
ausformuliert werden, ist nicht 
der Komfort der Unwissen
heit, wir verlieren die Deu
tungshoheit über das, was 
uns verletzen kann. 

Bei unserem ersten Gespräch hatte 
Ursula erzählt, dass sie ihren Vater in 
einem Heim anmelden müsse, weil die 
Wartezeiten lang seien und sie nicht 
wisse, was als Nächstes passiere. Ob
wohl seither einige Wochen vergangen 
sind, hat sie diese Anrufe nicht getätigt. 
Ich als Autorin dieses Artikels sehe das 
sprichwörtliche Damoklesschwert über 
ihrem Kopf.

Als Ursula ihren Vater aus der Imland
klinik abgeholt hatte, hatte sie ihn zum 
ersten Mal in ihrem Leben weinen  sehen. 
Ihre Mutter beschönigt bis heute die 
 Berichte, die sie wöchentlich für den 
 behandelnden Neurologen schreiben 
muss. Ursula musste vieles aufgeben, 
um ihre Eltern in ihrer Alltagsbewälti
gung zu unterstützen. Sie will ihnen, so
lange es die Vernunft erlaubt, die Würde 
der Selbstbestimmung erhalten. 

Die Würde des Menschen bedingt 
sich nicht durch seinen erhabenen 
Geist. Es ist unser Mitgefühl, das uns 
den Zugang zu einer höheren Dimensi
on jenseits des Geistes ermöglicht – und 
uns zu unserer wahren Grösse führt.

Über die Autorin

Eva-Maria Naburtowitz schloss ihr Studium 
Film und Medien mit dem Schwerpunkt Regie 
an der Filmakademie BadenWürttemberg 
ab. Anschliessend absolvierte sie ein Teil
Studium der Filmwissenschaften an der 
Columbia University of New York City, geför
dert durch das BadenWürttemberg Stipen
dium. Mehrjähriges Wirken in der Werbewirt
schaft in den Bereichen Text und Gestaltung 
Bewegtbild

Reihe «Interdisziplinärer Dialog – Ethik im Gesundheitswesen»

Herausforderung Demenz – 
Spannungsfelder und Dilemmata 
in der Betreuung demenzkranker 
Menschen
Markus Christen, Corinna Osman, Ruth Baumann-Hölzle (Hrsg.)

Bis Mitte dieses Jahrhunderts werden weltweit mehr als 115 Millionen Men-
schen an Demenzerkrankungen leiden – eine enorme Herausforderung für die 
Gesellschaft. Bereits jetzt wird deutlich, mit welch schwierigen Fragen Medi-
zin, Pflege und Angehörige im Umgang mit Demenzkranken konfrontiert sind: 
Wie urteilsfähig sind Demenzkranke? Wie respektiert man Menschen mit 
schwindender Autonomiefähigkeit? Welche medizinischen und pflegerischen 
Optionen stehen zur Verfügung? Wie soll man mit Suizidwünschen Demenz-
kranker umgehen? Auf solche Fragen gibt der Band «Herausforderung De-
menz» praxisnah Antwort. Vertiefende Texte erläutern den Stand des medizi-
nischen Wissens über Demenz und des medizinethischen Diskurses zum 
respektvollen Umgang mit demenzkranken Menschen. Er zeigt neue Ansätze, 
wie Forschende und Angehörige gemeinsam drängende wissenschaftliche 
und praktische Fragen im Umgang mit Demenzkranken angehen und lösen 
können.

www.dialog-ethik.ch/shop, Tel. +41 44 252 42 01 oder info@dialog-ethik.ch

Peter Lang Verlagsgruppe
ISBN 978-3-0343-0379-8
199 Seiten, kartonierter Einband
CHF 49.00 (inkl. MWST)

Anzeige



Schwerpunkt22

Weibel schreibt der zweitbesten, 
auch die macht keine Hausbesuche. Als 
dritte kontaktiert er Katrina. Sie sagt 
 sofort zu und schlägt vor, eine Kollegin 
mitzubringen. «1 Stunde 440 2 Mäd
chen. Plus Taxi.» Sie einigen sich auf 
pauschal 600 Franken und schicken 
sich noch Emojis und Herzen hin und 
her. «Ein Dreier. Das wird ein lustiges 
Abenteuer», sagt er.

Sex ohne Bezahlung hatte Manuel W. 
noch nie. Sein erstes Mal war mit Lara 
an der Langstrasse. Damals war er ein 
Teenager und noch beweglicher, aber 
schon im Rollstuhl. Es dauerte drei 
Tage, bis er sich traute, Lara in der Kon
taktBar Sonne anzusprechen. Er bat 
sie, mit ihm ins Hotel hochzugehen. 
«Wie im Film» seien sie im Lift überein
ander hergefallen. Danach fuhr er noch 
zweimal an den Strassenstrich am 
 Sihlquai, dann passierte lange nichts 
mehr. Erst nachdem er mit Mitte 20 
 einen Herzstillstand erlitten hatte, dach
te er: «Ich will noch etwas erleben.»

Für Manuel W. ist Sex ein Kampf 
 gegen die Sterblichkeit. Aber er will 
auch einfach üben. Er möchte wissen, 
was es gibt, wie es geht – und was den 
Frauen gefällt. Er will bereit sein für den 
Fall, dass er eines Tages mit einer Frau 
schläft, die er nicht dafür bezahlt. So 
gesehen ist Manuel W.s Suche nach Sex 
immer auch mit der Suche nach Liebe 
verknüpft. Weibel hat Charme und 
 Charakter, und er hat sich auch schon 
verliebt. Nur ist es schwierig mit den 
Frauen, wenn man in einem Körper wie 
dem seinen steckt.

Eigentlich wollte er dieses Jahr nur 
noch mit einer Frau schlafen, mit  Nadine, 
bei der er Stammkunde ist. Denn das 
erste Mal ist selten wie erhofft, egal ob 
mit einer Sexarbeiterin oder einer 
 Bekanntschaft aus einem Club. Wirklich 
gut wird es oft erst mit der Wieder
holung. Das weiss auch Manuel W. 
 Nadine gibt sich ihm hin, sagt er. In 
Wahrheit ist er der Ausgelieferte, aber 
mit ihr scheint es umgekehrt zu sein. 

Aber Nadine wird erst im Herbst wieder 
in der Schweiz sein.

«Wir alle warten»
Am Freitag, vor dem Besuch von Katrina 
und ihrer Kollegin, lässt Manuel W. sich 
die Nägel schneiden, die Zähne putzen, 
die Zunge schaben und Parfum auf
tragen, ausserdem wird er gewaschen, 
mit einem Duschgel, nicht mit der 
 Standardseife der Stiftung. Am liebsten 
empfängt er Damen montags – das ist 
der Tag, an dem er gebadet wird; und 
donnerstags wird geduscht. Er bestellt 
die Frauen auch immer auf den Abend. 
Bis er im Bett ist, dauert es eine Stunde. 
Ihn mehrmals pro Tag ins Bett zu bringen 
wäre zu aufwendig für die Betreuer.

Weibel sucht nach einem Video für 
die richtige Stimmung. Oft lässt er ein 
Feuer auf dem Fernseher laufen, aber 
weil es heute warm ist, gibt er auf 
 Youtube «Wasserfall» ein. Er klickt  
auf das Video eines tropischen Wasser
falls, das zehn Stunden lang dauert.  
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Die österreichische Philosophin beginnt 
ihren grossen Essay mit der Frage, 
 warum wir heutzutage mit dem Beste
henden, mit dem Status quo, so ein
verstanden sind. Gewiss gibt es immer 
wieder Proteste, aber diese fallen ange
sichts der Schwere der Herausforderun
gen, aber auch im  Hinblick auf das viel
fach artikulierte Unbehagen nicht wirk
lich ins Gewicht. Es mögen sich 
ÖkoAktivisten an Kunstwerken ketten 
oder sich an Strassen kleben, aber die 
übergrosse Mehrheit, die doch über die 
Bedrohung durch die Erderwärmung 
 genauso gut informiert sein müsste, 
bleibt erstaunlich still und schweigsam. 
«Woher rührt unsere Freiwilligkeit?» (7) 
lautet die Überschrift über das erste 
 Kapitel. Von einer extern auferlegten, 
also erzwungenen «Knechtschaft» kann 
keine Rede sein. Es existiert nämlich 
kein Herr, der uns zu einer «freiwilligen 
Knechtschaft» nötigt. Stattdessen 
spricht Charim von «freiwilliger Unter
werfung». Wir sind es, die uns unter
werfen. Und wir erfahren diese 
 Unterwerfung nicht als Unterwerfung, 
sondern als «Ermächtigung» (12). Aus
gehend von Baruch de Spinozas zu
nächst etwas rätselhaft anmutenden 
Formulierung, Menschen würden oft 
«für ihre Knechtschaft kämpfen, als sei 
es ihr Heil»,  versucht Charim auf die Spur 
einer  solchen Unterwerfung zu kommen. 

 
«Es ist zum einen ein Selbst
verhältnis, dass man jemand 
ist. Jemand wird. Jemand 
Bestimmter. Jemand Unver
wechselbarer. Ein Verhältnis, 
wo man einem Ruf folgt, ein 
Ich wird. Wo man also nicht 
Agent, sondern Subjekt ist. 
Nicht Rädchen, sondern 
Handelnder ...»

Herrschaft bedeutet nämlich nicht un
bedingt die Ausübung von Zwang, son
dern kann ebenso in der Regierung über 
die Herzen der Untertanen liegen, wie 
Spinoza vermutet. Dies gelingt, wenn 
Menschen sich angesprochen fühlen, 
wenn die Autorität sie wahrnimmt. Es ist 
dann eine «Anrufung» (15) vorhanden. 
Man ist persönlich gemeint und muss 
sich nicht mit der Anonymität der 
 Umstände abfinden. Wir benötigen ein 
«lebbares Verhältnis» (23) zu unserer 
Umgebung, auch wenn diese wie ein 
 Räderwerk funktioniert. Charim nennt 
dieses Verhältnis zu den allzu reellen 
 Realitäten «imaginär»: «Es ist zum einen 
ein Selbstverhältnis, dass man jemand 
ist. Jemand wird. Jemand Bestimmter. 
Jemand Unverwechselbarer. Ein 
 Verhältnis, wo man einem Ruf folgt, ein 
Ich wird. Wo man also nicht Agent, 
 sondern Subjekt ist. Nicht Rädchen, 
sondern Handelnder. Das imaginäre 
Verhältnis ist aber nicht nur ein Selbst – 
es ist auch ein Weltverhältnis: das 
 persönliche Verhältnis zur Welt.» (23)

Es wird das Subjekt also durch diese 
Anrufung konfiguriert, gleichsam 
 gestreichelt und herausgefordert. 
 Während die Knechtschaft immer die 
Unterwerfung unter eine externe Norm 
verlangt, unter ein ÜberIch, das als 
Transmissionsriemen äusserer Zwänge 
funktioniert, wird der Einzelne in der 
 Unterwerfung mit einem IchIdeal 
 konfrontiert. Er hat dieses Ideal, das ihm 
eingeflösst wird, gewissermassen inter
nalisiert. Er schmiegt sich dem Ideal an 

und erlebt diese Unterwerfung als frei
willig. Er zwingt sich selbst und erfährt 
diesen Selbstzwang als Freiheit. 
« Narzissmus» lautet das Kürzel für 
 diesen Vorgang. «Die ÜberIchAnru
fung gibt ein Gesetz vor. Sie adressiert 
das Subjekt im Medium der Sprache – 
durch die Stimmen, durch die Worte der 
Eltern, der Autoritäten. Ein Ruf im wört
lichen Sinn. Die IchIdealAnrufung hin
gegen präsentiert dem Subjekt (…) ein 
Bild: ein Vorbild im doppelten Sinn. Ein 
Bild, das es dem Subjekt vorstellt. Und 
ein Bild, das es dem Subjekt vorgibt – als 
jene Vorgabe, nach der das Subjekt sich 
umwandeln, in die es sich verwandeln, 
der es sich anverwandeln soll. (…) Das 
ÜberIch ist ‹zwingend› –, das IchIdeal 
hingegen ‹exaltierend›. Exaltierend im 
Sinne einer Verbesserung, einer Steige
rung. Dann das Bild des Ideals ist vor 
allem eines: Es ist mehr. Das, dem man 
sich anverwandeln, das, was man zu 
erreichen sucht – es ist immer mehr. Es 
ist grösser als man selbst. Es verlangt, 
dass man über sich selbst hinaus
wächst. Während das Verbot immer 
eine Reduzierung des Ichs bedeutet, 
geht es hier um eine Steigerung hin zu 
dem, was einen übersteigt.» (47)

Wir sitzen gewissermassen in der 
Falle: Was in Wahrheit ein Imperativ ist, 
der uns zur Optimierung unserer Selbst 
anhält und keine Pause erlaubt, erfahren 
wir als unser Ideal, als lohnenswerte 
 Herausforderung, als Gestaltwerdung 
unseres wahren Selbst. 

Charim verteidigt diese These, indem 
sie in den verschiedenen Kapiteln ihr 
Narzissmus-Modell im Gespräch mit 
prominenten Philosophen und Soziolo
gen präzisiert. Überaus lesenswert ist 
das famose letzte Kapitel mit dem Titel 
«Die narzisstische Moral». Wer ein 
 Unbehagen an den radikalen Identitäts
diskursen der Gegenwart verspürt, darf 
sich auf dieses Kapitel freuen.
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