
Das Erste

 Liebe Leserinnen, liebe Leser!
Der Weg in die Armut kann 
erschreckend kurz sein 
– trotz des oft gepriesenen 
sozialen Netzes. Das ist 

keineswegs neu. Länger 
andauernde Krankhei-
ten oder der Verlust des 
Arbeitsplatzes bergen 
nicht erst seit heute das 
Risiko, arm zu werden. 
Jahrzehnte lang war es 
allerdings die Ausnahme, 
dass es Menschen so hart 
getroffen hat – zumal eine 
neue Arbeit meist schnell 
gefunden war. Heute ist es 
nicht mehr zu übersehen, 
geraten doch durch die La-
ge am Arbeitsmarkt immer 

mehr Menschen in materi-
elle Not – und dadurch ins 
gesellschaftliche Abseits. 
Wie sieht das in unseren 
Gemeinden aus? Sicher: 
Immer mehr soziale Projek-
te entstehen, um materi-
elle Not zu lindern. Aber: 
Haben arme Menschen 
auch einen Platz in unseren 
Gemeinden – nicht nur als 
Hilfeempfänger? Gehört 
selbstverständlich auch zur 
Gemeinschaft, wer nicht 
„mithalten“ kann? Fragen, 
die uns diesmal in der Jah-
resserie „Arm und Reich“ 
(Seite 11) beschäftigen. 

     
     

    
     
     Maria Weißenberger
      m-weissenberger@

      kirchenzeitung.de

ihr draht zu uns
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Moment mal…

Glockenbeiern als 
Ohrenschmaus
Rhein-Main-Glockentag in Seligenstadt 

Ein Anruf bei Günter 
Schneider (55). Der Rüs-
selsheimer Pastoralreferent 
ist Mitorganisator des 
Rhein-Main-Glockentags 
am 16. Mai. Ausgerichtet 
wird die Veranstaltung 
außerdem zusammen mit 
dem Dezernat Glocken und 
Orgeln des Bischöfl ichen 
Ordinariats und den Glo-
ckenfreunden Seligenstadt. 

Frage: Für wen ist der 
Glockentag interessant?

Schneider: Eingeladen sind 
Pfarrer, Küster und alle 
Glockeninteressierte. 

Wie ist der Rhein-Main-
Glockentag eigentlich 
entstanden?

Die Idee kam vor zehn 
Jahren, als in der Mainzer 
Pfarrkirche St. Stephan der 
erste Diözesan-Kirchen-
musiktag stattfand. Dort 
hatte ich eine Glocken-
ausstellung im Kreuzgang 
organisiert und einen 
Glockenspaziergang zu 
20 historischen Glocken. 
Dies fand soviel Anklang, 
dass daraus der Glockentag 
entstand.   

In diesem Jahr ist es der 
fünfte Glockentag. Was 
erwartet die Teilnehmer?

In Seligenstadt werden 
die Glockeninteressierten 
erst einmal zwei Referate 
hören. Zum einen über 
Zimbel-Glocken, das sind 
kleinere Turmglocken. Zum 
anderen einen Beitrag über 
das Glockenbeiern.

Was versteckt sich hinter 
dem Glockenbeiern?

Es ist eine aus dem Mittel-
alter stammende Läutesit-
te, bei der Glocken nicht 
geschwungen, sondern mit 
Klöppeln angeschlagen 
werden. Dazu braucht es 
eine ganze Mannschaft, 
pro Glocke eine Person. 
Das Beiern wird vor allem 
im Rheinland ausgeübt.

Wie geht es beim Glo-
ckentag weiter?

In Seligenstadt wird ein 
Spaziergang durch die Alt-
stadt angeboten, währen 
dessen Glocken erklärt und 
vorgeführt werden. Danach 
geht es auf Exkursion nach 
Aschaffenburg und Stock-
stadt. Vor allem Aschaffen-
burg ist interessant. Dort 
gibt es seit vier Jahren ein 
erweitertes Geläut, das nun 
zehnstimmig erklingt. Bei 
dieser Gelegenheit können 
die Teilnehmer Zimbel-Glo-
cken live hören.

Anruf: Anja Weiffen  

Kontakt: Günter Schneider, 
Telefon 0 61 42 / 8 25 64, 
Thomas Knapp, E-Mail: 
Familie-Knapp@gmx.de
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Darf die Medizin, was sie kann?
Das Ethikkonzept im Katholischen Klinikverbund Südhessen bietet Orientierung für den Ernstfall 

Im Katholischen Klinikverbund 
sind das Heilig-Geist-Hospital 
Bensheim, das Ketteler-Kranken-
haus Offenbach und das Sankt-
Marien-Krankenhaus in Lam-
pertheim zusammengeschlossen. 
In allen drei Kliniken wurde ein 
Ethikkonzept eingeführt. 

„Die Ethikräte der einzelnen 
Krankenhäuser werden von den 
Krankenhausdirektorien aus-
gewählt und beauftragt“, sagt 
Klinikverbund-Geschäftsführer 
Bernhard Franzreb. Die Räte, 
in denen Ärzte- und Pfl eger-
schaft, Sozialdienst, Seelsorge 
und Verwaltung vertreten sind, 
erarbeiten Leitlinien für das je-
weilige Krankenhaus, diskutieren 
übergreifende ethische Proble-
me, organisieren Fortbildungen 
und schulen Moderatoren und 
Mitarbeiter.

 „Einmal jährlich treffen sich 
die Ethik-Räte aller Krankenhäu-

ser zur gegenseitigen Bericht-
erstattung und Koordination“, 
erklärt Franzreb. 

Tritt ein akutes ethisches 
Problem in einer der Kliniken 
auf, haben Mitarbeiter und Pati-
enten die Möglichkeit, ein Ethik-
Konsil einzuberufen. An diesem 
Konsil nehmen all jene teil, die 
unmittelbar mit dem Patienten 

zu tun haben. Sie diskutieren 
mögliche Behandlungswege, 
Wünsche des Patienten, dessen 
Lebensanschauung oder pfl ege-
rische Probleme und versuchen, 
auf dieser Grundlage eine Hand-
lungsempfehlung abzugeben. 
Diese Empfehlung wird in der 
Krankenakte festgehalten. 

Das Konsil orientiert sich in 
seiner Arbeit vor allem an der 
Patientenverfügung. Liegt diese 
nicht vor, versuchen Ärzte, Pfl e-
ger, Mitarbeiter und Angehörige 
die Vorstellungen des Patienten 
gemeinsam herauszufi nden und 
zugleich übergeordnete ethische 
Maßstäbe zu berücksichtigen. 

Dabei nutzen sie einen umfas-
senden Fragenkatalog, der auf 
Wünsche des Patienten, auf un-
terschiedliche Behandlungsmög-
lichkeiten sowie auf die Vorschlä-
ge von Pfl egern und Angehörigen 
eingeht.

Ethik-Konsil spricht Handlungsempfehlungen aus
Zur Sache

Was tun, wenn ein Mensch 
nur noch künstlich am Leben 
gehalten werden kann? Um 
solche Fragen leichter beant-
worten zu können, hat der 
Katholische Klinikverbund 
Südhessen ein Ethikkonzept 
eingeführt. Dekan Thomas 
Groß, Aufsichtsratsvorsitzen-
der im Klinikverbund, erklärt 
die neuen Regelungen.

Woher kam die Initiative zur 
Einführung eines Ethikkonzepts 
im Klinikverbund?

Groß: Die Initiative kam aus dem 
Kreis der Betroffenen, der Ärzte, 
der Pfl egekräfte und Seelsorger. 
Dies nahmen wir zum Anlass, 
gemeinsam mit dem Psychoana-
lytiker und Jesuitenpater 
Dr. Ulrich Niemann dieses Ethik-
konzept für unser Klinikum zu 
entwickeln. Konzepte anderer 
Kliniken standen hier Pate. 

Die Einführung wurde vor 
zwei Jahren beschlossen; wir 
brauchten allerdings noch viel 
Zeit, um uns mit den Konzepten 
anderer Kliniken auseinanderzu-
setzen und die Praktikabilität für 
uns zu prüfen. 

Dieses Instrumentarium soll 
ja eine Hilfe sein für die Verant-
wortlichen in der Medizin – sie 
sollen damit beurteilen, ob me-
dizinisches Handeln richtig und 
vertretbar ist.

Welche Vorteile sehen Sie im 
Ethikkonzept? 

Wir erleben doch bereits, dass 
das medizinische, pfl egende 
und seelsorgerliche Handeln im 
Krankenhaus heute vielfältigen 
Fragen ausgesetzt ist. Darf die 
Medizin, was sie kann? Ist diese 
oder jene medizinische Maßnah-
me in dieser oder jener Situation 
noch sinnvoll? Dient sie dem 
Patienten?

Es sind oft Fragen, die um 
das eine Thema kreisen: Leben 
erhalten oder sterben lassen? 
Der Arzt, das Pfl egepersonal, die 
Angehörigen und manchmal der 
Patient selbst müssen sich diesen 
Fragen stellen und Maßnahmen 
ergreifen. 

Wenn Arzt, Pfl egende, Patien-
ten und Angehörige einen ethi-
schen Rat erbitten, dann suchen 
sie nach zusätzlichen Argumen-
tations- und Entscheidungshil-
fen, um das Richtige für den 
Patienten zu tun. Manchmal sind 
eben die allgemeinen Grundsät-
ze ärztlichen und pfl egerischen 
Handelns zu unspezifi sch, um 
daraus konkrete Handlungen 
ableiten zu können; manchmal 
kollidieren diese Grundsätze 
sogar miteinander.

Wie haben die Mitarbeiter 
reagiert?

Sehr wohlwollend – jedoch 
befürchten manche einen hohen 
Zeitaufwand. Doch die Erfah-
rungen aus anderen Kliniken 
zeigen, dass dies nicht der Fall 
sein wird. Wenn man erst einmal 
feststellt, dass ein solches Ethik-
Konsil eine wertvolle Entschei-
dungshilfe ist, dann wird man 
sich ihrer auch engagiert bedie-
nen. 

In den Leitlinien ist von exis-
tenziellen Grenzsituationen in 

den Kliniken die Rede. Welche 
sind das?

Es geht immer wieder um die 
eine Grundfrage: Leben erhalten 
oder sterben lassen? Die Medizin 
kann heutzutage schon sehr, sehr 
viel. Aber ob alles ethisch sinn-
voll oder richtig zu verantworten 
ist, das ist die entscheidende 
Frage. Die Komplexität dieser 
Themen erfordert einen hohen 
Standard fachlichen Wissens, 
manchmal kommen wir auch an 
die Grenzen der medizinischen 
Möglichkeiten. Dann brauchen 
wir ethische Leitlinien und den 
Dialog mit allen Beteiligten.

Die Kliniken im Verbund füh-
len sich christlichen Werten 
verpflichtet. Warum ist ein spe-
zielles Ethikkonzept zusätzlich 
nötig?

Ein Krankenhaus ist niemals ein 
wertneutraler Boden, ethisches 
Handeln ist schon immer der 
Grundrahmen für jede Einrich-
tung, ganz gleich in welcher 
Trägerschaft. Umso mehr gilt die 
Verpfl ichtung in einem christli-
chen Krankenhaus, wie in den 
Kliniken des Katholischen Klinik-
verbund Südhessens.

Die Ethikstrukturen, die wir 
jetzt eingeführt haben, sollen 
einen Rahmen schaffen für die 
Auseinandersetzung mit ethi-
schen Problemen und Konfl ikten 

im Krankenhaus. Diese gibt es 
immer wieder einmal. Sich die-
sen zu stellen und sie zu bearbei-
ten, das ist für uns die Herausfor-
derung. 

Und diese Herausforderung 
anzunehmen und verantwor-
tungsbewusst anzugehen, das 
erwarte ich!

Im Ethik-Konsil sollen all die 
Menschen zusammenarbeiten, 
die unmittelbar mit den Betrof-
fenen zu tun haben. Haben alle 
Stimmen gleiches Gewicht?  

Ja, alle Stimmen haben das 
gleiche Gewicht. Das Ethik-Konsil 
ist ein Beratungsgremium zur 
Diskussion schwieriger Einzelfal-
lentscheidungen bei der Behand-
lung von Patienten. Ziel ist es, 
dass dieses Konsil eine Empfeh-
lung zum weiteren Vorgehen 
ausspricht. 

Ich hoffe, dass wir durch 
das Engagement in Ethik-Rat, 
Ethik-Konsil und in der Ethik-
vollversammlung wieder einen 
Schritt weiterkommen in der 
Auseinandersetzung mit ethi-
schen Problemen und Konfl ikten 
im Krankenhaus. Denn alle, die 
zum Wohl der Patienten in den 
Kliniken tätig sind, müssen die 
Sicherheit haben, dass sie in 
schwierigen Situationen, die eine 
Entscheidung erfordern, nicht 
allein gelassen werden.

Interview: Katrin Birner

Infos und Kontakt: 
Katholischer Klinikverbund 
Südhessen, Hauptstraße 81-87, 
64625 Bensheim, 
Telefon 0 62 51 / 17 51 70, 
E-Mail: info@kksh.de, 
Internet: www.kksh.de

Pfarrer
Thomas 
Groß

Zitiert

„Der Katholische Klinikver-
bund Südhessen ist durch seine 
Krankenhäuser dem Anspruch 
verpfl ichtet, Kranke unabhängig 
von ihrer Weltanschauung und 
Religion zu begleiten, zu pfl egen 
und zu behandeln, ausgehend 
von der christlichen Vorstellung, 
dass jeder Mensch als Ebenbild 
Gottes anzusehen ist… 

Die vorliegenden Ethikstruktu-
ren sollen einen Rahmen schaf-
fen für die Auseinandersetzung 
mit ethischen Problemen und 
Konfl ikten im Krankenhaus.“ 

Auszug aus der Präambel zu 
den Ethikstrukturen im Klinik-
verbund

Ebenbild Gottes

Bernhard 
Franzreb

Entschei-
dungshilfen für 
Patienten, Ärzte, 
Angehörige 
und Pfl egende 
will das Ethik-
Konzept des 
Klinikver-
bunds Südhes-
sen liefern.
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