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Caritas baut Ethikkomitee auf 
 

Direktor Manz: "Wir müssen unser  
Bewusstsein schärfen" 

 
Augsburg, 28.04.2006 (pca). Wie sollen Arzt und 
Angehörige im Falle von Herrn Bruno entscheiden? Er ist 
bereits 95 Jahre alt, nahezu blind und taub und seit 3 
Monaten vollständig bettlägerig und nicht mehr 
ansprechbar. Infolge einer arteriellen Verschlusskrankheit 
(Raucherbein) sind so große Teile des Gewebes am linken 
Bein abgestorben, dass eine Amputation notwendig 
erscheint. Der Arzt hält den Eingriff trotz eines erhöhten 
Operationsrisikos für erforderlich, um Herrn Bruno 
überhaupt helfen zu können. Die Pflegekräfte sind äußerst 
unsicher, ob er die damit verbundenen Belastungen bei 
seinem erheblich eingeschränkten Gesundheitszustand 
körperlich und seelisch verkraften würde. Eine 
Patientenverfügung liegt nicht vor. Im Falle eines 
Verwandten hatte Herr Bruno sehr großes Verständnis für 
dessen Entscheidung gegen eine Amputation gezeigt. Die 
Angehörigen wissen, dass der Tod bevorsteht, wenn nicht 
bald eine Operation vorgenommen wird. 
 
Immer wieder stoßen die Möglichkeiten der modernen 
Medizin an die Grenzen dessen, was den gängigen 
Vorstellungen von Lebensqualität und dem Willen der 
Betroffenen entspricht. Gesetzliche Regelungen 
bestimmen das konkrete Vorgehen nicht immer 
zweifelsfrei, vor allem wenn keine eindeutigen 
Patientenverfügungen und Willenserklärungen vorliegen. 
Dennoch: in jedem Einzelfall sind individuell gut 
begründete Entscheidungen gefragt. „In Einrichtungen der 
Caritas können und dürfen diese Entscheidungen nicht 
willkürlich ausfallen“, so Msgr. Peter C. Manz, der Direktor 
des Diözesan-Caritasverbandes. Bewohnerinnen und 
Bewohner, aber auch die pflegenden Mitarbeiter und  
 



Mitarbeiterinnen erwarten seiner Auffassung nach 
„mit Recht“ ethische Leitlinien, die individuelle 
Lebenssituationen und das Selbstverständnis einer 
kirchlichen Einrichtung zusammenführen. "Hierfür 
müssen wir unser Bewusstsein schärfen, denn nicht 
jeder Fall ist so gestrickt, dass wir mit 
Routineantworten reagieren können", so Manz.  
 
Vor diesem Hintergrund geht nun der Diözesan-
Caritasverband im Auftrag der Diözese Augsburg daran, 
ein "Ethikkomitee" als Pilotprojekt einzurichten. "Die 
Auseinandersetzung mit ethischen Fragen ist ein wichtiger 
und alltäglicher Auftrag der Caritas", so Manz. Das 
Ethikkomitee sieht er auch als Antwort auf eine 
Gesellschaft, die in vielen Fällen unsicher geworden ist, 
was für sie eigentlich noch als menschenwürdiges Leben 
gelten soll. Kriterien, die voraussetzen, dass ein solches 
Leben 'voll funktionstüchtig' sein muss und niemandem zur 
Last fallen darf, taugen dafür nicht.  
 
Das Statut, das nun auch im Amtsblatt der Diözese 
Augsburg veröffentlicht wurde, sieht eine klare 
Aufgabenstellung für das Ethikkomitee vor. Es soll die 
Auseinandersetzung und Bewusstseinsbildung über 
ethische Fragen in den Mitgliedseinrichtungen der Caritas 
fördern, ethische Empfehlungen überprüfen, diese weiter 
entwickeln sowie ethische Fallbesprechungen in den 
Mitgliedseinrichtungen unterstützen. Dazu zählt auch die 
Beratung in ethischen Konfliktsituationen. Um hier unter 
Würdigung des Einzelfalles helfen zu können, will das 
Komitee Moderatoren aus der Reihe der eigenen 
Mitglieder oder von außerhalb qualifizieren. Zuvor aber 
sollen ethische Empfehlungen für einen Leitlinienkatalog 
erarbeitet werden.  
 
Spontane, emotional begründete Entscheidungen in 
Konfliktsituationen will das Statut von vornherein 
vermeiden. Sachlich und mit wissenschaftlicher 
Nüchternheit schreibt es fünf Arbeitsphasen zur 
Entwicklung allgemeiner Empfehlungen vor. Zunächst will 
es die "thematische Spezifizierung", dann müssen die 
Mitglieder "sachdienliches und entscheidungsrelevantes 
Informationsmaterial" zur Verfügung stellen. Des Weiteren 
schreibt das Statut den Mitgliedern vor, "verschiedene 
Lösungsalternativen" zu diskutieren. Erst dann darf die 
Empfehlung ausgesprochen werden.  
 
Dem Diözesan-Caritasdirektor obliegt schließlich die 
Entscheidung, ob eine vom Ethikkomitee vorgelegte 
Empfehlung in den Leitlinienkatalog aufgenommen wird. 
"Die im christlichen Menschenbild gründende Würde des 
Menschen, sein Leben und seine persönliche Freiheit sind 
uns Maßstab. Daraus ergibt sich der Auftrag an das 
Ethikkomitee, seine Arbeit mit äußerster Ernsthaftigkeit zu 
leisten", unterstreicht der Augsburger Caritasdirektor.  
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Die Arbeit des Komitees wird sich nicht in Theorien 
verlieren, sondern praxis- und realitätsbezogen erfolgen. 
Das lässt sich schon allein den Vorgaben für die Mitglieder 
und deren beruflichen Voraussetzungen entnehmen. Im 
Ethikkomitee werden nämlich zwei ÄrztInnen, zwei 
Pflegepersonen, ein Jurist, ein (Altenheim-)Seelsorger und 
ein (Moral-)Theologe, zwei Leitungspersonen stationärer 
Pflege- oder Hospizeinrichtungen, ein Mitglied eines Heim- 
oder Angehörigenbeirates bzw. einer Selbsthilfe- oder 
Angehörigengruppe vertreten sein. Diese Mitglieder 
werden vom Diözesan-Caritasdirektor ernannt und zuvor 
vom Diözesanbischof bestätigt. Das Pilotprojekt ist 
zunächst auf den Raum Augsburg begrenzt und auf vier 
Jahre befristet.  
 
 
Allgemeine Informationen: 
Die Caritas ist der Wohlfahrtsverband der katholischen Kirche. Im Bistum 
Augsburg sind 18.355 hauptberufliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 1.044 
Einrichtungen der Caritas tätig. Sie leisten im Jahr über 300.000 Menschen, die 
in soziale Notlage geraten sind, umfängliche und professionelle Hilfe. Der 
Caritasverband für die Diözese Augsburg e. V. ist der Spitzenverband für 16 
Kreis- bzw. Stadtcaritasverbände, die katholischen caritativen Fachverbände 
(wie z.B. die Katholische Jugendfürsorge, den Kreuzbund und den ‚SKF’, den 
Sozialdienst katholischer Frauen), Vereinigungen und Arbeitsgemeinschaften  
sowie in Einrichtungen und Tochtergesellschaften in Trägerschaft des 
Diözesancaritasverbandes. Die Caritas im Bistum Augsburg erstreckt sich über 
die kreisfreien Städte Augsburg, Kaufbeuren, Kempten und Memmingen sowie 
über die Landkreise Aichach-Friedberg, Augsburg, Dillingen a.d. Donau, 
Donau-Ries, Garmisch-Partenkirchen, Günzburg, Landsberg am Lech., Lindau 
am Bodensee, Neuburg-Schrobenhausen, Neu-Ulm, Oberallgäu, Ostallgäu, 
Starnberg, Unterallgäu, Weilheim-Schongau.   


