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Der Wille des Betroff enen ist zentral

Kontakt Der Ethikbeirat der Seniorenhilfe

Ethik in der Seniorenhilfe 
kreuznacher diakonie 
Unsere Arbeit vor Ort und im Ethikbeirat

Seniorenhilfe kreuznacher diakonie
Andreas Roden 
Vorsitzender des Ethikbeirats
Tel. 06834 / 90905-102
E-Mail andreas.roden@kreuznacherdiakonie.de

Diakonin Annette Stambke 
stv. Vorsitzende des Ethikbeirats
Tel. 0671 / 605-3639
E-Mail annette.stambke@kreuznacherdiakonie.de
 

Zusätzlich zu unserer Arbeit vor Ort gibt es den 
Ethikbeirat der Seniorenhilfe kreuznacher diakonie. 
Der Ethikbeirat wurde im November 2013 gegründet.

Mitglieder aus unterschiedlichen Berufsgruppen sind 
je ein/-e Vertreter/-in aus jeder Einrichtung der Senio-
renhilfe kreuznacher diakonie, dem Qualitätsmanage-
mentstab, der Geschäftsführung, der Seelsorge und 
dem Referat Recht der Stiftung kreuznacher diakonie.

Der Ethikbeirat dient als ein unterstützendes Gremi-
um sowie als Forum zur Diskussion ethischer Frage-
stellungen. Ethische Fallbesprechungen, die zu keiner 
einvernehmlichen Lösung führen, können im Ethik-
beirat besprochen werden. In Einzelfällen kann eine 
aufsuchende Ethikberatung im kleinen Team durch-
geführt werden.

Der Ethikbeirat ist Ansprechpartner für alle Mit-
arbeitende, Bewohnerinnen und Bewohner sowie 
Angehörige.

Stiftung kreuznacher diakonie

Die Stiftung kreuznacher diakonie ist eine große, gemeinnützige und mildtätige 
kirchliche Stiftung des öff entlichen Rechts und wurde 1889 in Bad Sobernheim als 
Diakonissen-Mutterhaus gegründet. Heute hat die Stiftung kreuznacher diakonie 
ihren Sitz in Bad Kreuznach und ist Träger von Einrichtungen in Rheinland-Pfalz, 
Saarland und Hessen. 

Seit über 125 Jahren nimmt die Stiftung kreuznacher diakonie teil am Auftrag 
der Kirche, Gottes Liebe zur Welt in Jesus Christus allen Menschen zu bezeugen. 
Sie weiß sich diesem Auftrag verpfl ichtet und beteiligt sich seit ihren Anfängen 
an der Diakonie als Wesens- und Lebensäußerung der Kirche und nimmt sich 
besonders der Menschen in leiblicher Not, in seelischer Bedrängnis und in sozial 
benachteiligten Verhältnissen an. Diesen Auftrag fördern in besonderer Weise die 
beiden Diakonischen Gemeinschaften der Stiftung kreuznacher diakonie.

Die diakonisch-sozialen Angebote der Stiftung sind in fünf Geschäftsfeldern 
organisiert:

▪ Krankenhäuser und Hospize mit Kliniken und stationären Hospizen
▪ Behindertenhilfe mit Rehabilitation, Wohnungen und Werkstätten für
  Menschen mit körperlichen und geistigen Behinderungen und/oder  
 psychischen Erkrankungen sowie Integrationsabteilungen
▪ Seniorenhilfe mit Betreuungs- und Wohnangeboten für Menschen im Alter
▪ Kinder-, Jugend- und Familienhilfe mit Tagesstätten und Inobhutnahmen; 
▪ Wohnungslosenhilfe mit Wohnangeboten und sozialer Sicherung. 

In allen Geschäftsfeldern gibt es stationäre und ambulante Angebote. Zudem 
bietet die Stiftung in ihren Berufsbildenden Schulen rund 1.000 Aus-, Fort- 
und Weiterbildungsplätze in pfl egerischen, pädagogischen und diakonisch-
theologischen Berufen. Täglich nehmen rund 8.500 Menschen Dienstleistungen 
der Stiftung kreuznacher diakonie in Anspruch. Rund 5.400 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter haben einen Arbeitsplatz bei der Stiftung kreuznacher diakonie.
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Beispiele

▪ Eine Bewohnerin möchte keine Nahrung mehr  
 zu sich nehmen. In der Folge verliert sie an Ge- 
 wicht. Aufgrund einer Demenz kann sie ihr Han- 
 deln möglicherweise nicht mehr realistisch ein- 
 schätzen. 
▪ Ein Gast stürzt häufig. Es besteht die Gefahr  
 ernsthafter Verletzungen. Wie kann man dem  
 Bedürfnis nach Bewegung gerecht werden und  
 dennoch für ausreichende Sicherheit sorgen? 
▪ Eine Klientin befindet sich in der letzten Lebens- 
 phase. Ist eine Behandlung im Krankenhaus noch  
 gewünscht? Wie kann ein Sterben in Würde aus- 
 sehen?

Arbeitsweise in der Seniorenhilfe

Es ist nicht immer einfach, in schwierigen Situatio-
nen, gerade am Lebensende, eine dem Bewohner-
willen entsprechende Entscheidung zu treffen. 

Wir – Bezugspflegefachkraft, Pflegedienst- oder  
Einrichtungsleitung, Seelsorge – setzen uns hierzu 
mit der/dem jeweiligen Bewohner/-in, Gast, Klient/ 
-in, Angehörigen, den gesetzlichen Vertretern (Be-
vollmächtigte oder Betreuer) sowie den behandeln-
den Ärzten zusammen und suchen im Rahmen von 
ethischen Fallbesprechungen eine Lösung. 

Hierbei ist der Wille der/des Betroffenen zentral. 

Die ethische Fallbesprechung bietet eine Struktur, die 
dazu dient, unterschiedliche Alternativen abzuwägen 
und zu einer gemeinsam getragenen Entscheidung 
zu gelangen.

Sie können gerne auf uns zukommen Ansprechpart-
ner/-innen in den Einrichtungen sind die Bezugs-
pflegefachkräfte, die Pflegedienstleitung, die Einrich-
tungsleitung und die Seelsorge. 

Was ist ethische Arbeit?

Wir achten Haltungen und Entscheidungen unserer  
Bewohnerinnen und Bewohner

Es ist nicht immer einfach, in schwierigen Situationen  
eine Eintscheidung zu treffen

Altern in Würde bedeutet für jeden etwas Anderes. 
Wir achten Haltungen und Entscheidungen der 
Bewohnerinnen und Bewohner. Wir respektieren die 
unterschiedlichen Möglichkeiten, das Leben im Alter 
zu gestalten.

 

Wie sieht gutes und gelingendes Altern aus?  
Im Alltag von Pflege und Betreuung stellt sich, auch 
angesichts der Möglichkeiten moderner Therapie, 
häufig die Frage, was Lebensqualität unterstützt  
oder Leiden verlängert.

Die ethische Fallbesprechung bietet eine gute Struktur,  
zu einer gemeinsam getragenen Entscheidung zu kommen


