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Ambulante Ethik-Beratung Kiel

Durch die moderne Medizin mit ihren Mög-
lichkeiten entstehen zunehmend komplexe 
Situationen. Immer öfter sind therapeutische 
Maßnahmen vom Patienten selbst nicht 
mehr gewünscht oder erscheinen für den 
individuellen Menschen mit seiner unver-
wechselbaren Lebensgeschichte und seinen 
Wertvorstellungen als unangemessen. In 
diesem Spannungsfeld kann es zu ethischen 
Konflikten zwischen den einzelnen Beteilig-
ten kommen. 

Im klinischen Bereich gibt es bereits zahlrei-
che Ethik-Komitees, die sich als beratendes 
Gremium für Entscheidungsprozesse zur 
Verfügung stellen, bei denen die Beteiligten 
ein ethisches Dilemma empfinden. Auch 
im ambulanten Bereich besteht ein solcher 
Bedarf. 

Die Mitglieder der Ambulanten Ethik-Bera-
tung stammen aus den Bereichen Medizin, 
Pflege, Theologie, Psychologie, Soziale Arbeit 
und Rechtswissenschaften. Ihr Angebot rich-
tet sich an Patient*innen und/oder deren An- 
und Zugehörige, gesetzliche Betreuungen, 
Ärzt*innen sowie Pflegepersonal, die sich 
über das weitere medizinische, pflegerische 
und psychosoziale Vorgehen unklar sind.

Ablauf

Patient*innen sowie alle anderen an der 
Versorgung beteiligten und davon betrof-
fenen Personen können eine ambulante 
Ethikberatung anfragen. Voraussetzung ist 
die Bereitschaft aller Beteiligten, miteinander 
ins Gespräch zu kommen. 

Das Büro der hospiz-initiative kiel e.v. nimmt 
die Anfragen auf. Die Koordinatorin der Am-
bulanten Ethik-Beratung klärt den Bedarf und 
sichert das Zustandekommen einer ethischen 
Beratung, zu der der/die Anfragende alle 
weiteren Beteiligten einlädt.

Mindestens zwei Mitglieder der  Ambulanten 
Ethik-Beratung kommen ins Haus, in die Ein-
richtung oder in die Praxis und unter stützen 
alle Beteiligten dabei, in einer gemeinsamen 
strukturierten Erörterung die beste Lösung 
für den Patienten bzw. die Patientin zu 
finden.

Die Beratung wird ehrenamtlich ausgeübt 
und erfolgt kostenlos, unabhängig und ver-
traulich.
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Kontakt

Haus der Begegnung     

Waitzstraße 17, 24105 Kiel 
Tel. 0431 / 22 03 35-0 oder -13

info@hospiz-initiative-kiel.de  
www.hospiz-initiative-kiel.de

Bürozeiten: 10-16 Uhr  
(außerhalb der Öffnungszeiten  
läuft ein Anrufbeantworter)

Die hospiz-initiative kiel e. v. sowie die 
 daran angebundene Ambulante Ethik-
Beratung Kiel werden vor allem durch 
Spenden und Mitgliedsbeiträge finanziert. 
Der Verein ist konfessionell nicht gebun-
den. Er ist als  gemeinnützig anerkannt.

Spendenkonto: BIC NOLADE21KIE 
IBAN  DE87 2105 0170 0002 0057 18    

StNr 20/291/85045     VR: 3777 KI.

Dr. Claudia Schmalz 
(Geschäftsführung)

Regina Barthel 
(Geschäftsleitung und Koordination)


