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Autonomie und weitere ethische Prinzipien



Autonomie
• Autonomie ist eine der vier ethischen Prinzipien

• «Autonomie bezeichnet die Fähigkeit des Menschen, seine Ziele frei zu 
bestimmen und dementsprechend zu handeln. Sie schliesst die 
persönliche Freiheit wie auch die Selbstbestimmung ein und das Recht, 
eine eigene Meinung zu haben, diese frei einbringen zu dürfen und dabei 
als Individuum respektiert zu werden.“  (SBK, 2013) 



Weitere ethische Prinzipien
• Die weiteren ethischen Prinzipien: 

• Gutes tun

• Nicht schaden 

• Gerechtigkeit

• Diese Prinzipien stehen oft miteinander in Widerstreit, aber es gibt keine 
Rangfolge 

• Bei ethischen Entscheidungen muss die Wichtigkeit jedes Prinzips immer 
im Einzelfall gegen die Wichtigkeit der anderen abgewogen werden



Autonomie während der Covid-19 Pandemie

• Autonomie beziehungsweise deren massive Einschränkung hat während 
der Covid-19 Pandemie teilweise neue Inhalte und Facetten bekommen. 

• Bewohner: Isolation, «Eingesperrt sein»
• Klienten der Spitex: (Selbst-)Isolation als Risikopersonen

• Pflegende: 
• Autonomie der Bewohner und Klienten wahren
• Eigene Autonomie: Einschränkungen im Privatleben, Einschränkungen im 

Arbeitsrecht



Situation Bewohner



Bewohner

• Bewohner wurden zu ihrem Schutz von ihren  Angehörigen isoliert (Nicht 
schaden) 

• Bewohner durften die Institution nicht verlassen oder nur mit drastischen 
Folgen für ihre weitere Freiheit (10 Tage Isolation im Zimmer)  

• Bewohner gewichteten ihre eigene Autonomie oft höher als ein möglichst 
langes Weiterleben

• Dazu kommt die Gewichtung des Schutzes der gesamten Gemeinschaft



Bewohner

• Pflegende versuchten der Einsamkeit von Bewohnern entgegen zu 
wirken, Kontakte über andere Wege sicher zu stellen, Skype, What’s app

• Pflegende mussten den Unmut gewisser Bewohner sowie deren 
beschleunigter körperlicher und mentaler Verfall aushalten

• Pflegende fragten auch danach, was mehr zählt: Nicht schaden (durch 
Isolation) oder Autonomie/ Freiheit  des Bewohners oder des Klienten



Situation Klienten der Spitex



Klienten der Spitex
• Die Klienten der Spitex waren nicht direkt eingesperrt- sie durften die 

Häuser grundsätzlich verlassen

• Aber
• Sozialer Druck auf vulnerable Personen

• Oft war Person der Spitex der einzige direkte soziale Kontakt in der Wohnung 
über Monate

• Aus Sicherheitsgründen wurden Spitexkontakte oft zusätzlich eingeschränkt

• Klienten sind oft Home Bound



Klienten der Spitex
• Daher hatten Klienten der Spitex manchmal weniger soziale Kontakte als 

Bewohner von Institutionen- diese hatten mehrmals täglich Kontakt mit 
dem Pflegepersonal

• Situation für Pflegende teilweise ähnlich wie bei Bewohnern
• Pflegende konnten die zusätzliche Einsamkeit oft nicht kompensieren

• Klienten der Spitex fragten auch danach, was mehr zählt: Nicht schaden (durch 
Isolation) oder Autonomie/ Freiheit  des Bewohners oder des Klienten



Situation Pflegefachpersonen



Pflegende
• Pflegende erlebten eine Einschränkung der eigenen Autonomie

• Zeitlich befristete Ausserkraftsetzung des Arbeitsgesetzes durch den Bundesrat
• Gesetzlich verankerte Höchstarbeitszeiten und Pausen müssen nicht mehr eingehlaten

werden (SBK. 2020) 

• Arbeiten mit positiver Testung und Symptomen bei Personalknappheit erlaubt (swissnoso, 
2020)

• Pflegende fühlten sich in ihrer Funktion teilweise instrumentalisiert: ich 
«gehöre» in meiner Funktion als Pflegefachperson der Allgemeinheit 
während meine persönlichen Bedürfnisse, Wünsche und Sicherheit 
weniger zählen. «Gerechtigkeit» versus «persönliche Autonomie»  



Zwang



Zwang
Als Zwang gilt jede im medizinischen Kontext angewandte Massnahme, 
die gegen den selbstbestimmten Willen oder den Widerstand eines 
Patienten durchgeführt wird. Für die Frage, ob es sich um Zwang 
handelt oder nicht, spielt es keine Rolle, ob der Wille als aktuelle 
Äusserung eines urteilsfähigen Patienten erkennbar wird oder als 
vorverfügter oder mutmasslicher Wille eruiert werden muss, weil ein 
Patient (vorübergehend) urteilsunfähig ist. Ebenso ist es unerheblich, 
ob der Widerstand nur durch verbale oder nonverbale Ablehnung oder 
auch durch aktive Abwehr zum Ausdruck kommt.
SAMW, 2015



Synthese oder
Lässt sich Zwang mit ethischen Argumenten 
rechtfertigen?



Lässt sich Zwang mit ethischen Argumenten 
rechtfertigen?

• Es kommt darauf an, was man 
höher gewichtet

• Die Autonomie des Bewohners/ 
der Pflegenden oder der Schutz 
des Bewohners und der 
Allgemeinheit
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