
In ethIschen GrenzsItuatIonen 

sInd wIr für sIe da.

Gernsbacher 
ethik team
Get Help! 

Gemeinsam und transparent 

finden wir den richtigen Weg.

 



Im Mittelpunkt stehen für uns das Wohlergehen 
und der Wille unsere Patient*innen.

Um in Grenzsituationen und bei schwierigen Ent-
scheidungen einen ethisch gut begründeten Weg 
zu finden, sind wir für Sie da. 

Wir, das klinische Ethikkomitee, sind ein interdiszi-
plinäres Team aus den Bereichen Pflege, Therapie, 
Medizin, Verwaltung und Seelsorge. 

Wir sind von der Klinikleitung berufen, an keiner-
lei Weisung gebunden und unterliegen selbstver-
ständlich der Schweigepflicht.

ihr Gernsbacher ethik team

Liebe Patient*innen und anGehöriGe,
Liebe mitarbeiter*innen,

die möglichkeiten der modernen medizin 
bringen uns als behandlungsteam und sie als 
Patient*innen oder angehörige immer wie- 
der an Grenzen. 

nicht alle maßnahmen, die heutzutage mög-
lich sind, erscheinen ethisch und moralisch 
auch immer sinnvoll



die ethische FaLLbesPrechunG (eFb)

Was sind tyPische anLässe Für eine eFb?

 Uneinigkeit bei ethischen Fragen in der Patientenversorgung

 Abwägung einer lebensverlängernden Maßnahme

 Schwierigkeiten bei der Feststellung des Patientenwillen

 Entscheidungsunsicherheit bei unklarer Prognose

Wie LäuFt eine eFb ab?

 Alle an der Behandlung involvierten Personen 
 sowie Angehörige können teilnehmen.

 Die Besprechung wird von einem geschulten 
 Ethikberater aus unserem Team moderiert und 
 dauert im Schnitt 45-60 Minuten.

 Unter Berücksichtigung unterschiedlicher Gesichtspunkte 
 und ethischen Verpflichtungen unseren Patient*innen 
 und Dritten gegenüber, versuchen wir gemeinsam 
 einen Konsens zu finden.

 Ein Protokoll der EFB hält unsere Behandlungsempfehlung 
 fest und wird in der Patientenakte geführt.

Wer kann eine eFb anFordern und Wie?

 Alle, sowohl Mitarbeitende wie auch Angehörige und 
 Patient*innen selbst, können eine EFB anfordern.

 Anmeldeformulare finden Sie auf unserer Homepage oder 
 wenden Sie sich direkt an das Sekretariat der Neurologie.
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www.reha-zentrum-gernsbach.de

kontakt
sekretariat der neurologie
Telefon 0 72 24 620 15 01
Telefax 0 72 24 620 11 01 
ethikteam.gernsbach@mediclin.de


